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In der Vorbereitung meines Auslandaufenthaltes wusste ich direkt, dass ich gerne nach 
Spanien gehen würde, um meine Spanischkenntnisse zu verbessern. Die USAL ist hierfür 
eine sehr gute Wahl. Salamanca liegt in Castilla y Léon, das heißt hier wird das reinste 
„castellano“ gesprochen. Für Studierende wie mich, die zuvor noch nie längere Zeit im 
spanischsprachigen Ausland verbracht haben, ist dies also sehr gut geeignet, denn hier wird 
das Spanisch gesprochen, was man auch so in der Schule oder in Sprachkursen lernt. 
 
Das Bewerbungsverfahren lief ziemlich überschaubar ab, am Anfang ist man vielleicht etwas 
überfordert mit dem Papierkram, letztendlich kann man aber alles Schritt für Schritt 
abarbeiten. Ein Sprachkurs vorab oder während des Aufenthalts ist nicht verpflichtend, nur 
falls man nur sehr geringe Spanischvorkenntnisse besitzt. Ich persönlich würde es aber sehr 
ans Herz legen und in Salamanca gibt es sehr viele Angebote hierzu.  
 
Im Sommer musste ich dann eine Wohnung in Salamanca finden. Dies ist dort definitiv 
einfacher als in München und die Preislage ist auch sehr viel entspannter (mein Zimmer hat 
245 € im Monat gekostet). Ich habe mein Zimmer damals über eine WhatsApp-Gruppe 
gefunden, in der andere Erasmusstudierende eine Mitbewohnerin suchten. Es bietet sich 
also auf jeden Fall an, vorab über Facebook und WhatsApp Gruppen beizutreten und mit 
anderen Studierenden zu sprechen.  
Viele meiner Kommiliton*innen sind im September auch erst mal nach Salamanca gereist 
und haben die ersten Tage im Hostel verbracht und dann vor Ort ein Zimmer gesucht, was 
ebenfalls nicht besonders problematisch ist. In Spanien ist es des Weiteren üblich bereits 
möblierte Zimmer zu mieten. Von Uniangeboten was Wohnheime angeht habe ich persönlich 
nichts mitbekommen, was aber vielleicht auch nicht so notwendig ist. Die meisten wohnen in 
WGs. Meine Empfehlung wäre also vor Ort offen an die Suche ranzugehen. 
Viele Studierende versuchen ein Zimmer im Stadtzentrum in Nähe des Plazas Mayors zu 
finden. Dies ist für Freizeitaktivitäten sicher super. Allerdings befindet sich die Jurafakultät im 
Westen der Stadt, in Nähe des Busbahnhofes. Ich persönlich würde daher empfehlen ein 
Zimmer im Barrio del Oueste zu finden. Von hier aus kann man bequem alles zu Fuß 
erreichen. 
 
Die Kurswahl an der USAL erscheint erst mal sehr verwirrend, man muss mit Geduld an 
diese Sache rangehen. Möchte man sich die VÜ im öffentlichen Recht an der USAL 
anrechnen lassen, kann ich persönlich Völkerrecht und „Guarantías Administrativas“ bei Prof. 
Sánchez Sánchez empfehlen.  
Möchte man sich Sprachkurse zum Beispiel für die FFA anrechnen lassen, muss man 
deutlich mehr Formalia beachten. Hier ist eine schriftliche Klausur abzulegen, mündliche 
Prüfungen oder Hausarbeiten zählen nicht. Außerdem muss der Kurs inhaltlich derer der 
LMU grob entsprechen, ich habe beispielsweise Strafrecht besucht.  
Viele interessante Kurse, die es an der USAL gibt, sind deswegen leider nicht ganz geeignet. 
Ich persönlich würde trotzdem empfehlen diese Kursangebote wahrzunehmen, denn diese 
bieten einen ganz anderen Blickwinkel auf rechtliche Themen, der so nicht an der LMU 
gewonnen werden kann. Beispielsweise gab es Kurse über Drogen und deren Rolle im 



Strafrecht sowie einen Kurs über die Rolle der Frau im Recht. Außerdem ist es auch möglich 
wirtschaftswissenschaftliche Kurse auf Englisch wahrzunehmen. 
 
Sprachlich gesehen war das Studium für mich persönlich nicht immer einfach. In Spanien ist 
es allgemein üblich, dass die Studierenden während der Vorlesung nahezu jedes Wort auf 
ihren Computern mitschreiben und daraus eigenhändig Skripte verfassen. Manche 
Professoren stellen ihre Powerpoint Präsentationen auf der Seite „studium.usal“ zur 
Verfügung, manche aber auch nicht. Hierzu lohnt es sich, frühzeitig mit anderen 
Studierenden in Kontakt zu treten, die vielleicht noch Material aus vorigen Semestern 
besitzen oder in den campusnahen Copyshops nach Skripten zu schauen. 
Allgemein habe ich die Professoren als sehr nahbar und hilfsbereit wahrgenommen, die man 
bei persönlichen Fragen jederzeit kontaktieren kann. 
Ähnlich wie an der LMU gibt es auch an der USAL Tutorien die vorlesungsbegleitend 
abgehalten werden. Hier ist es durchaus üblich in regelmäßigen Zeitabständen 
Hausaufgaben einzureichen. Es lohnt sich daher am Anfang des Semesters nachzufragen, 
wie viele „Prácticas“ man bearbeiten und bestehen muss. Teilweise war eine erfolgreiche 
Bearbeitung dieser Voraussetzung um die finale Klausur überhaupt ablegen zu können.  
 
Des Weiteren findet man unmittelbar in der Jurafakultät alles was man braucht. Im 
Erdgeschoss gibt es einen kleinen Copyshop und eine sehr günstige Cafeteria (Café con 
leche für 1€). Außerdem gibt es auch direkt eine große juristische Bibliothek „Biblioteca 
Francisco de Vitoria“. Die Ausstattung ist eher mäßig, falls man gezielt nach Literatur sucht 
kann man die Online-Bib der USAL benutzen, cielo.usal. 
Im Stadtzentrum gibt es noch weitere nette Bibliotheken, unter anderem die Stadtbibliothek in 
der „Casa de las Conchas“, „Biblioteca Santa María de los Àngeles“ und die „Biblioteca 
Abraham Zacut“.  
 
Allgemein hat mir das Leben in Salamanca sehr zugesagt. Salamanca ist eine 
Studentenstadt, an jedem Tag gibt es verschiedene Angebote in der Stadt, beispielsweise 
Open Mic Veranstaltungen, wo man sehr leicht neue Leute kennenlernt. Man taucht auf 
jeden Fall in die spanische Lebenskultur ein. Tolle Events die man im Wintersemester 
mitnehmen kann, sind das Stadtfest von Salamanca im September und die Noche Vieja im 
Dezember. Im Gegensatz zu München, wird man in Salamanca beim Ausgehen auch nicht 
arm. Die meisten Clubs verlangen keinen Eintritt. In Tapasbars kann man für 4 € leckere 
Burger essen, für leckere Gastrostätten würde ich vor allem das Magenta, El Vividero, El 
Minutejo und das Mandala empfehlen.  
Salamanca liegt im Nordwesten Spaniens. Von hier aus ist man sehr schnell nach Portugal 
gereist, eine Reise nach Porto bietet sich absolut an. Ferner ist man innerhalb von 2,5 
Stunden in Madrid. Kurzreisen empfehlen sich auch sehr mit dem Blabla Car zu tätigen.  
 
Ich persönlich habe mich während meines Aufenthalts im Oficina Verde angemeldet, hier 
wurden mit Aufforstungsprojekte und Aufklärungsprojekte z.B. für jüngere Schüler*innen 
durchgeführt. Ebenfalls habe ich mich der Ortsgruppe von Fridays for Future angeschlossen, 
wo ich viel lernen konnte. Es war sehr unkompliziert mitzumachen, die Menschen in 
Salamanca sind im Allgemeinen sehr freundlich, hilfsbereit und direkt. Ich persönlich würde 
es jedem ans Herz legen, sich in einem Projekt zu engagieren. Hier kann man zusätzlich zu 
neuen Perspektiven auch viel einfacher Spanier*innen kennenlernen. In der Uni kann es 
nämlich sehr schnell passieren, dass man in eine Erasmusblase landet und Schwierigkeiten 
hat zu spanischen Kommiliton*innen Kontakte aufzubauen. Über die Ortsgruppe allerdings 
konnte ich wahre Freundschaften zu einigen Spaniern aufbauen, was für mich eine echte 
Bereicherung darstellt.  


