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1.

Stadt, Land und Leute

Salamanca liegt etwa 220km westlich von Madrid und damit relativ im Zentrum der
Iberischen Halbinsel, unweit der portugiesischen Grenze. Die Stadt gehört zur Provinz
„Castilla y León“ und ist neben Valladolid eine der größten Städte im Umkreis von etwa 200
km. Salamanca hat etwa 155.000 Einwohner und entspricht in der Einwohnerzahl damit
etwa Linz. Das Zentrum und alle wichtigen Orte lassen sich also leicht zu Fuß oder mit dem
Rad erreichen, das öffentliche Busnetz ist relativ gut ausgebaut und auch sehr günstig,
wobei ich es eigentlich nur ganz selten in Anspruch zu nehmen brauchte. Obgleich, die
Stadt nicht sehr groß ist, kann man sie nicht als unbekannten Fleck Erde bezeichnen, 1988
wurde sie von der UNESCO zum „Kulturgut der Menschheit“ erklärt und 2002 war sie
Kulturhauptsadt Europas, was meiner Meinung nach nicht ungerechtfertigt ist. Salamanca
hat ein wunderschönes Stadtbild, beinahe alle Gebäude im Zentrum sind aus Sandstein
gebaut, was ein sehr harmonisches Bild ergibt, es gibt eine Unzahl an historischer Bauten
wobei ein grossteil davon Kirchen oder Klöster sind, allerdings finden sich auch unzählige
Universitätsgebäude und Bibliotheken welche schon seit hunderten von Jahren das
Stadtbild prägen. Was wohl am meisten auffällt wenn man das erste Mal die Stadt sieht ist
die Kathedrale die mit ihren fast 100 Metern über die gesamte Stadt hinausragt, und damit
das Stadtbild prägt, allerdings ist es nicht nur ihre Höhe die sie so besonders macht sondern
auch auf ihrer Fassade im spätgotischen/barocken Stil, auf der es unzählige lustige und
interessante Figuren zu entdecken gibt, es lohnt sich auf jeden Fall dort ab und zu einmal
vorbei zu sehen. Es ist allerdings nicht nur die Fassade der Kathedrale die in diesem Stil
gestaltet wurde über die ganze Stadt verteilt finden sich immer wieder Figuren die von den
Mauern auf einen herabsehen, und vermutlich gibt es zu jeder von ihnen eine kleine
Geschichte zu erzählen. Etwas eigenartig ist allerdings die Figur die sich die
SalamantinerInnen ausgesucht hatten um sich touristisch zu vermarkten, an der Fassade
der alten Universität, die mindestens so detailreich gestaltet ist wie jene der Kathedrale,
lässt sich nämlich bei sehr sehr sehr genauer Betrachtung ein Frosch ausmachen, welcher,
so lautet die Legende, wenn man ihn am Anfang des Semesters ohne Hilfe findet Glück im
Studium garantiert, allerdings streiten sich ganz offensichtlich die Gemüter, warum genau
dieser Frosch Glück bringen soll, jedenfalls kann man daher in den eigentlich recht
zahlreichen Souvenirläden Frösche in allen möglichen Formen und Farben ersteigern.
Anders als in anderen Städten gibt es in Salamanca nicht wirklich Viertel, die Stadt ist viel
eher in Zentrum und alles was darum liegt unterteilt, allerdings lassen sich Straßen
ausmachen die sich mehr oder weniger „spezialisiert“ haben, zum Beispiel die „Van Dyck“

welche etwas außerhalb des Zentrums liegt und für eine Unzahl an guten und preiswerten
Tapasbars bekannt ist, oder die „Calle de Torres“ die die Einkaufsstraße der Stadt darstellt,
auch in der Altstadt rund um die „Ponificia“ kann man, zwar etwas teurer, gut Tapas essen.
Das Nachtleben spielt sich vor allem Auf der „Gran Via“ und in „San Justo“ ab, außerdem
finden sich auch noch auf der westlichen Seite des Plazas ein paar nachts recht gut besuchte
Straßen. Dann gibt es noch die Gebiete die das Stadtzentrum umrunden, welche eher
Wohnviertel darstellen, auf der anderen Seite des Flusses finden sich dann auch noch
größere Firmengebäude und auch ein Einkaufszentrum.
Nicht zu vergessen ist der Fluss „Tormes“, welcher an die Altdstadt an der Südseite
begrenzt, entlang des Flusses bieten Parks, Bäume, das Flussufer und ein
Fahrrad/Fußgängerweg eine wunderbare Gelegenheit um zu spazieren, sich in die Sonne zu
legen oder auch Sport zu machen. Unter den Brücken die über den Fluss führen findet sich
auch die „Puente Romano“ welche ebenfalls aus Sandstein gebaut, dass historische
Stadtbild über den Fluss hin fortsetzt.
Im Herz der Stadt befindet sich der „Plaza Mayor“ also Hauptplatz der wohl, so sagen die
Menschen hier, einer der schönsten in ganz Spanien ist, es handelt sich dabei um einen
quadratischen gepflasterten Platz der von einem Sandstein Gebäude umrundet ist, etwa 11
Tore führen auf diesen Platz der eigentlich zu keiner Stunde Menschenleer ist, ganz im
Gegenteil, schon ab den ersten warmen Frühlingstagen ist er voll von Menschen die am
Boden sitzen und Kaffee trinken, Eis essen oder sich einfach nur Sonnen lassen.
Salamanca ist schon seit jeher eine Universitätsstadt, dementsprechend ist das Stadtbild
auch durch eine Vielzahl an alten Universitätsgebäuden geprägt, über die ganze Stadt
verteilt finden sich ältere und neue Fakultäten, was am Anfang etwas verwirrend erscheinen
kann, außerdem gibt auch den neueren Campus Unamuno auf dem unter anderem die
Fakultäten Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft, Biologie und Medizin einquartiert sind.
Nach wie vor präsentiert sich Salamanca als vorrangig Studentenstadt, dementsprechend
leben auch sehr viele Studenten (32.406) hier, was das leben nicht unbeträchtlich
beeinflusst, besonders zu den Nachtstunden erwacht hier die Stadt zum leben. Das
Nachtleben in Salamanca ist auch weit über die Grenzen von Castilla y León bekannt, auch
aufgrund des recht beträchtlichen Barangebots. Egal aber zu welcher Stunde man durch die
Stadt spaziert, man trifft immer junge Leute, und Salamanca ist sogar so klein, dass es
passieren kann, dass man dann und wann auch mal Freunde einfach so auf der Straße trifft.
Was allerdings etwas gewöhnungsbedürftig war, ist die Siesta die hier wie in vielen anderen
spanischen Städten doch sehr konsequent eingehalten wird, daher muss man von 14:00 bis
17:00 oft auch mal auf den geplanten Einkauf verzichten. Und ganz allgemein kann man sich
darauf einstellen, den Tagesrhythmus etwas umzustellen, da die Menschen hier in der Regel
erst sehr spät Abendessen oder ins Bett gehen.
Salamanca liegt etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel und damit relativ hoch, daher
kennt das Klima hier auch seine Extreme, es ist nicht weiter verwunderlich wenn es im
Jänner einmal minus 8 Grad hat, genauso wenig allerdings auch, wenn im Sommer die

Temperaturskala auf bis zu 37 Grad steigt. Die Grenzen der Stadt sind relativ klar und wenn
man darüber hinausspaziert befindet man sich in der Regel am Acker. Die Landschaft rund
um Salamanca ist eine Eben und wird fast ausschließlich für die Produktion von Getreide
oder anderen Landwirtschaftlichen Produkten genutzt, es gibt daher in der Umgebung auch
kaum Bäume oder Hügel, insgesamt ist die Landschaft damit eigentlich sehr triste, nur in
der Ferne lassen sich bei guter Sicht die Berge der „Sierra de Francia“ oder der „Sierra de
Bejar“ ausmachen, die zwar nicht sehr hoch sind aber schön Grün und nett zu bewandern.
Die Menschen in Salamanca sind, wenn auch nicht sehr zugänglich, doch ein recht
freundliches, fröhliches und ehrliches Folk, man hat hier allerdings manchmal dass Gefühl,
dass die Menschen durch die große Anzahl an AustauschstudentInnen und der Unzahl an
SprachschülerInnen welche in den Sommermonaten die Stadt besuchen etwas müde sind
sich mit jenen, die nur kurze Zeit hier sind, anzufreunden.
Das Leben hier findet Großteils auf der Straße Stadt, besonders an den Abenden wenn sich
die Menschen in den Tapasbars versammeln wird laut geredet, viel gegessen, getrunken
und gelacht, aber auch schon Vormittags beginnt dass Leben auf der Straße oder in den
Parks. Hier ist es gar nicht abwegig dass man bis Mitternacht die Kinder im Park spielen
hört. Schon ab den ersten warmen Frühlingstagen versammeln sich die Senioren auf den
Parkbänken oder um die Bocciabahnen, es gibt natürlich auch sehr viele Senioren hier in
Salamanca, welche sich hin und wieder freuen wenn man sich Zeit nimmt mit ihnen zu
reden, was ganz nebenbei auch eine gute Gelegenheit spanisch zu praktizieren. Allerdings
muss man hier leider auch lernen über die eigenartigen Kommentare welche einem die
Männer der älteren Generation oft hinterher rufen hinwegzusehen.
Im Großen und Ganzen ist es also eine wunderschöne Stadt in der es überdurchschnittlich
viele Sonnentage gibt, in einem sehr facettenreichem Land mit vielen liebenswerten
Menschen.

2.

Soziale Integration

Hier gibt es immer jemanden denn man noch kennen lernen kann und schnell gibt es auch
eine Unzahl an Menschen die man bereits zu seinem Freundeskreis zählt. Besonders unter
den Austauschstundenten, findet man einfach neue Bekanntschaften, da sich alle in der
gleichen Situation befinden, jeder sich gerne Austauscht und man ja schließlich auch die
gleichen Erfahrungen/Probleme hat oder eben auch die gleichen Pläne. So lernt man hier
sehr schnell neue Menschen und oft auch ziemlich gute Freunde aus aller Welt kennen.
Allerdings ist es etwas schwerer Anschluss an die Einheimischen zu finden, sowohl an der
Universität als auch in der Freizeit, daher schadet es bestimmt nicht bei der Wahl der
Wohnung auch auf eventuelle zukünftige MitbewohnerInnen zu achten, denn oft verbringt
man viel Zeit mit diesen Menschen, man kann die Sprache praktizieren und nicht zuletzt
kann man sich gegenseitig Helfen und Austauschen. Falls man sein Spanisch mit
Einheimischen praktizieren möchte bietet sich auch noch Sprachaustausch (Intercambio)
an, der wird vor allem über den Orientierungsservice der Universität (http://sou.usal.es/)

organisiert, hier kann man unter anderem Inserate schalten wobei man Beispielsweise
Deutsch‐Spanisch oder auch Englisch‐Spanisch austauschen kann. Findet man einen
„Intercambio“ dann trifft man sich einfach regelmäßig auf einen Kaffee um sich für ein paar
Stunden auszutauschen. Ich hatte das Glück einige wirklich nette „Intercambios“ kennen zu
lernen und konnte dabei neben der Sprache auch ganz viele Dinge über Land und Leute
erfahren.
Da in Salamanca an der Fakultät für Sozialwissenschaften in diesem Sommersemester
keine Kurse auf Englisch abgehalten wurden, besuchte ich eigentlich Vorlesungen die dort
zum regulären Studienbetrieb gehören, allerdings handelte es sich dabei Großteils um
optionale Lehrveranstaltungen. Die Klassen waren insgesamt kleiner, dass heißt großteils
nur 10 bis 15 Studierende pro Klasse was den Unterricht persönlicher macht und auch viel
Raum für Interaktives Arbeiten bietet (was wiederum aber auch von den Professoren
unterschiedlich genutzt wurde). Es gab aber durchaus Lehrveranstaltungen die eher von
Austauschstudentinnen besucht wurden, solche zum Beispiel die sich mit der Geschichte,
Politik oder Kultur des Landes beschäftigten (bsp. Antropología social). Die spezifischeren
Seminare wie zum Beispiel Arbeits‐ oder Musiksoziologie waren wiederum fast
ausschließlich spanische StudentInnen besucht. Die Studentinnen an der Fakultät waren
alle sehr hilfsbereit und freundlich auch die ProfessorInnen sind sehr entgegenkommend
und hilfsbereit und gerade Anfangs wo ich noch das eine oder andere große Sprachdefizit
hatte, zeigten sie Verständnis. Es ist zwar schon so, dass ich mit dem spanischen Unterricht
etwas ins kalte Wasser gesprungen bin, aber schon nach wenigen Wochen konnte ich dem
gesagten bereits besser folgen.
Um über weitere Veranstaltungen für Erasmusstudenten in Salamanca bescheid zu wissen
und so Kontakte zu knüpfen oder Informationen zu erhalten bieten sich auch Facebook
Gruppen an, denen man auf jeden Fall beitreten kann: ESN Salamanca, David Tormes
Im Großen und Ganzen findet man sich sehr schnell gut integriert.

3.

Unterkunft

Die ersten Tage in Salamanca haben wir bei Couchsurfern verbracht, wobei ich Glück hatte
und das einige sehr liebenswerte und hilfsbereite Austauschstudenten aus Mexiko waren,
sie führten uns gleich in das Leben in Salamanca ein, zeigten uns die Stadt und halfen uns
sogar bei der Wohnungssuche. Wir (eine andere Austauschstudentin aus Linz und ich) sind
bereits eine Woche vor Studienbeginn in Salamanca angereist um uns an der Universität
zurrecht zu finden und auch eine Wohnung zu suchen, was empfehlenswert ist, denn es gibt
ein wirklich umfangreiches Wohnungsangebot für Studierende in Salamanca. Beim Großteil
der Angebotenen Wohnungen handelt es sich um Zimmer in Wohnungsgemeinschaften,
man kann hier Zimmer zum Preis von 140€ bis 400€ finden, wobei viele der günstigeren
Wohnungen etwas außerhalb vom Stadtzentrum liegen, im Zentrum sind die Preise teurer.
Die Wohnungsgemeinschaften sind im Grunde alle sehr ähnlich, meist wohnen dort vier bis
8 Studierende es gibt immer eine Küche (die meist nur mäßig eingerichtet ist, es gab zum

Beispiel keine Öfen oder Geschirrspüler) und oft auch einen gemeinsamen Wohnraum. Bei
der Wohnungssuche sollte man allerdings schon darauf achten wie die Wohnung im Stande
ist und auch in welchem Stock sie liegt (die oberen Etagen sind tendenziell Ungeziefer
freier), außerdem schadet es nicht sich mit den Mitbewohnern vorab bekannt zu machen
um bösen Überraschungen vorzubeugen. Zudem sollte man bedenken, wo die Fakultät
liegt, denn im schlechtesten Fall können Wohnung und Universität schon eine Stunde
Fußmarsch auseinander liegen.
Wohnungsinserate findet man praktisch an allen Kreuzungen und vor allem bei den
Universitäten, am Busbahnhof oder in manchen Kaffees, Außerdem gibt es noch online die
Möglichkeit nach Wohnungen zu suchen, wobei sich hier vor allem die SOU‐Homepage
anbietet (http://sou.usal.es/). Oft reicht ein kurzer Anruf oder eine E‐Mail um einen Termin
zur Wohnungsbesichtigung auszumachen, gerade zu Beginn des Semesters kann man
praktisch noch am selben Tag die Wohnung besichtigen, was die Wohnungssuche
erleichtert und es ermöglicht schnell einen Platz zu finden.
Auf diesem Weg haben wir dann auch unsere Wohnung gefunden, wo wir gemeinsam mit
einer Frau aus Senegal eine etwa 75 m² Wohnung bezogen, allerdings war diese letztlich zu
Weit von der Universität entfernt und außerdem ist es vielleicht nicht von Vorteil mit einer
anderen deutschsprachigen Person zusammen zu leben, wenn man eine andere Sprache
praktizieren möchte, deshalb beschlossen wir zur Halbzeit unseres Aufenthaltes noch
einmal die Wohnung zu wechseln. Die letzten Monate wohnte ich dann gemeinsam mit drei
Studenten aus China, Mexiko und Spanien. In der Wohnungsgemeinschaft wurde spanisch
gesprochen und es war ein sehr nettes und unkompliziertes Zusammenleben, ich habe die
Zeit in beiden Wohnungen eigentlich sehr genossen. Für beide Wohnungen betrug die
Miete €200,‐ inklusive Internet und Heizungskosten. Es ist allerdings wichtig sich vorab über
zusätzliche Wohnkosten zu Informieren. Insgesamt hatte ich immer sehr viel Glück mit den
Wohnungen und auch mit den MitbewohnerInnen.

4.

Kosten

Die Lebenserhaltungskosten wie Miete, Nahrungsmittel etc. sind in Spanien im Vergleich zu
Österreich etwas günstiger. Anhand der nachfolgenden Tabelle kannst du eine genauere
Kostenaufstellung entnehmen:

Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):
davon Unterbringung:
davon Verpflegung:
davon Fahrtkosten am Studienort:
(Man kann allerdings Räder mieten oder auch kaufen,
wobei man ungefähr 50 € pro Semester einrechnen

820 € pro Monat
2o0 € pro Monat
300 € pro Monat
0 € pro Monat

sollte)
davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:
20 € pro Monat
davon
erforderliche
Auslandskranken‐ 79 € Einmalig
/Unfallversicherung:
davon Sonstiges: Freizeit
300 € pro Monat
Internet
(in der Miete inkludiert)
Nicht monatlich anfallende Kosten:
Impfungen, med. Vorsorge (Reiseapotheke)
40 €
Visum:
Kein Visum nötig!
Reisekosten für einmalige An‐ u. Abreise:
200 €
(Bucht man Hin‐ und Rückflug im Voraus wäre es
Günstiger, allerdings muss man auch Bedenken, dass
beim Rückflug zusätzliches Gepäck anfällt.)
Einschreibegebühr(en):
0€
Sprachkurs
(Landessprache)
Kursgebühr
mit 180 €
Unterkunft in Gastfamilie
Orientierungsprogramm:
0€

5.

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Ein Visum ist für eine österreichische StaatsbürgerInnen in Spanien nicht notwendig. Eine
relativ umfangreiche Reiseversicherung ist jedoch unbedingt noch vor dem
Auslandsaufenthalt abzuschließen, da diese in Salamanca Vorrausetzung für die Inskription
an der Universität ist. Die europäische Reiseversicherung bietet bei Besitz einer Gold Card
für Studierende einen 3 Fachen Reiseschutz für ein Auslandssemester an, welchen ich dann
in Anspruch genommen habe.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Die „Universidad de Salamanca“, ist mit all ihren Fakultäten über die Ganze Stadt verteilt,
das Verwaltungszentrum findet sich im Zentrum. Die sozialwissenschaftliche Fakultät
befindet sich etwas außerhalb (10 min vom Plaza Mayor) gleich bei der Busstation, dort ist
der neuere Campus Unamuno, dort finden sich Fakultäten wie Sozialwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften, Recht oder auch Biologie und eine große Bibliothek. Die
sozialwissenschaftliche Fakultät ist kein sehr großes Gebäude und man findet sich schnell
zu Recht, falls man einen Kurs doch nicht findet kann man sich hier jederzeit bei den
Portieren gleich links neben dem Eingang Informieren, sie sind generell ganz gute
Ansprechpartner und gerne bereit zu helfen. Falls man in anderen Fakultäten Kurse belegt,
kann man sich auch dort meist an die Portiere (Consejeros) wenden. Über die Stadt verteilt
gibt es auch noch weitere Bibliotheken, die man jederzeit besuchen kann.

7.

Anmelde‐ und Enschreibformalitäten

Es dauert leider eine ganze weile, bis man in Salamanca alle Formalitäten erfüllt hat, um
einen Studentenausweis zu erhalten, aber im Grunde ist auch das Machbar, bei dem ganzen
Prozess kann ich nur anraten öfter ruhig mehrmals nachzufragen um es besser zu verstehen
und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

1. Schon in Österreich solltet ihr dafür sorgen, alle wichtigen Dokumente eingepackt
zu haben, so wie zum Beispiel das Learning Agreement, Erasmus Bestätigung, Pass,
ein paar Passbilder und auch die passende Versicherungspolizze.
2. Die erste Anlaufstelle in Salamanca ist das „International Relation Office“ im „Casa
de Bedel“ gleich neben der Kathedrale, wo man alle möglichen Informationen erhält.
(Es schadet nicht gleich Pass, Erasmusbestätigung und eventuell auch schon die
Versicherungspolizze dorthin mitzubringen.)
3. Dort bekommt man auch Informationen zur Infoveranstaltung und auch die
Kontakte der Koordinatorin, welche im restlichen Semester eine Ansprechpartnerin
darstellt. Man sollte unbedingt die Informationsveranstaltung besuchen, nicht nur
weil weitere Schritte erklärt werden und man direkt nachfragen kann, sondern auch
weil man andere Erasmus Studentinnen an der gleichen Fakultät kennen lernen
kann.
4. Auch die Anmeldung für den Intensivsprachkurs sollte in den ersten Tagen erfolgen,
dazu geht man zum Büro der „Cursos Internacionales“ (im Patio de Escuela Menores)
hier sollte man gleich genug Geld mitbringen, da der Kurs im Voraus bezahlt werden
muss (€180).
5. Für die Inskription, was der nächste Schritt ist, hatten wir letztlich fast ein Monat
Zeit, wir konnten uns Kurse also vorerst ansehen (sie besuchen), auswählen und uns
später anhand der Formalitäten festlegen.
6. Informationen zu den Kursen findet man unter www.usal.es ‐ „Guías académicas“.
In diesen Dokumenten stehen praktisch alle Informationen zu den geplanten Kursen
in Allen Fakultäten! (Die Guías kann man auch für die Anerkennung im Voraus
bereits heranziehen, allerdings sollte man dabei bedenken, dass viele Kurse nur
Jährlich angeboten werden.)
7. Vorraussetzung für die Inskription ist, mindestens eine Lehrveranstaltung an der
eigenen Fakultät (in diesem Fall Ciencias Sociales) zu belegen. Alle anderen
Vorlesungen können auch an anderen Fakultäten wir Beispielsweise der Wirtschaft,
Musik, Psychologie, Geschichte etc. belegt werden.
8. Wenn man dann die Kurse ausgewählt hat, geht man zu den Portieren im Gebäude
der „Ciencias Sociales“ um sich einen Umschlag mit auszufüllenden Dokumenten

abzuholen. Mit diesem ausgefüllten Dokumenten und einer Kopie des Learning
Agreements (Unterschrieben) und der Adresse der JKU geht man dann zur
Koordinatorin.
9. Um die Inskription abzuschließen muss man letztlich noch zum Sekretariat der
Fakultät dazu sind der Pass, das Erasmus Bestätigungsdokument, das Learning
Agreement mitzubringen.
10. Mit einer hier erhaltenen Kopie der Matrikulationsbestätigung geht man schließlich
zum „Service of International Relations“ (Casa de Bedel), mitzubringen ist auch eine
Kopie des Passes, und erhält letztlich den Studentenausweis.
11. Im Anschluss daran geht man noch zum Portier in der Fakultät (Ciencias Sociales)
um sich kleine Kärtchen abzuholen auf denen ein Passfoto anzukleben ist und eigene
Daten und Informationen zu jeder einzelnen Lehrveranstaltung einzutragen sind,
diese Kärtchen gibt man dann dem jeweiligen Professor nach einer der ersten
Vorlesungen um die Anmeldung abzuschließen.
12. Am Ende des Auslandssemesters waren die Formalitäten eigentlich sehr schnell
erledigt, im Grunde brauchte ich mir nur eine Aufenthaltsbestätigung bei der
Koordinatorin abzuholen. Eine Kopievorlage dieses Dokuments findest du auf der
JKU‐Homepage

8.

Studienjahreinteilung

Ein Studienjahr in Spanien besteht aus zwei Semestern. Manche Kurse werden auch jährlich
Angeboten, darum muss man bei der Anmeldung darauf Achten in welchem Zeitraum die
Kurse stattfinden. Die Daten für das kommende Jahr findest du in der nachstehenden
Tabelle und auf www.usal.es – Calendario Académico:
Orientierungszeit:
Vorbereitender Sprachkurs:
Beginn/Ende LV‐Zeit 1. Semester/Term:
Beginn/Ende LV‐Zeit 2. Semester/Term:
Beginn/Ende LV‐Zeit 3. Term:
Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:
Ferien:
Feiertage:

etwa 3 Wochen
mind. 3 Wochen
24.09.2012 – 08.02.2013
11.02.2013 – 29.06.2013
gibt es nicht!
Prüfungen sind während oder
am Ende des Semesters
22.12. – 06.01.2013
28.03. – 07.04.2013
12.10.2012 / 01.11.2012
06.12.2012 / 08.12.2012
28.01.2013
23.04.2013 / 01.05.2013

9.

Einführungswoche bzw. –Veranstaltungen

In der ersten Woche gab es eine Informationsveranstaltung für alle Erasmusstudierenden an
der Fakultät der Sozialwissenschaften wo sich die Koordinatorin vorgestellte, weitere
Schritte zur Anmeldung uns Inskription erklärt wurden und auch eine kleine Einführung in
die Geschichte, Kultur und das Leben in Salamanca gegeben wurde. Die Veranstaltung war
sehr Aufschlussreich und auch die Korrdinatorin war über das ganze Semester hindurch eine
recht gute leider aber auch schwer zu erreichende Ansprechperson. Und dann gab es auch
noch die Orientierungsphase im Bezug auf die Lehrveranstaltungen. In den ersten Wochen
hat man, wie bereits beschrieben, Zeit sich die Lehrveranstaltungen anzusehen und sie
probeweise zu besuchen, es lohnt sich da auf jeden Fall die erste Lehrveranstaltung
anzupeilen wo die Professoren meist die Zeit nutzen persönliche Einführungen über die
Inhalte zu geben und Prüfungskonditionen und auch weitere Aufgaben zu erklären. Diese
Phase war für mich sehr aufschlussreich, da ich viele Veranstaltungen besucht hatte konnte
ich mich letztlich zwischen mehreren ansprechenden Lehrveranstaltungen entscheiden und
das zusammenstellen des Stundenplans war wesentlich leichter.

10. Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)
Zieht man in Betracht, dass man auch Kurse an anderen Fakultäten besuchen kann, ist das
Kursangebot eigentlich unüberschaubar, vor allem Lehrveranstaltungen an der Fakultät der
Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie oder Philosophie sind für
Soziologinnen zusätzlich Interessant. Auch an der Fakultät für Sozialwissenschaften finden
sich viele Interessante Kurse, vor allem unter den freien Lehrveranstaltungen. Ein Tipp ist es
sich gleich zu Beginn des Semesters mit anderen Erasmusstudierenden abzusprechen, da
man bezüglich der Kurse mit Sicherheit gute Tipps gebrauchen kann. (vor allem von jenen
Erasmusstudenten die bereits ein Semester dort waren) Letztlich muss ich allerdings auch
sagen, dass ich leider nur sehr wenige Kurse gefunden habe die ich sinnvoll anrechnen
lassen könnte und außerdem hatte ich dass Gefühl manche Kurse nicht schaffen zu können,
da meine Sprachkenntnisse zu wenig waren. Schließlich habe ich folgende Kurse Besucht:

-

„Sociología de la Educación“:
Professor: Fernando Gil Villa
Fakultät: Sozialwissenschaften / Abteilung: Kommunikationssoziologie
Inhalte: Es handelte sich um ein Seminar das Inhalte zur Bildung im Allgemeinen
und zum Schulsystem im speziellen zu vermitteln suchte. Die behandelten
Themenbereiche waren bereits sehr spezifisch, so wurden zum Beispiel
Genderthematik gleichermaßen wie religiöse Fragen im Schulsystem behandelt.
Jede Einheit hatte ein anderes Problemfeld zum Thema.

Beurteilung: Die Inhalte waren sehr Interessant und im Grunde fand ich auch die
Aufbereitung der Lehrveranstaltung sehr gut, da jeweils die Inhalte zu Hause
vorzubereiten waren in der Lehrveranstaltung wurde dann noch ein Input durch
Studierende (Referate) gegeben und anschließend wurde über die Themen
diskutiert. Auf diese Weise setzte man sich relativ gut mit den Inhalten auseinander.
Letztlich reichten Referat und eine schriftlich Ausarbeitung des eigenen Themas um
die Lehrveranstaltung zu bestehen obwohl zu Beginn des Kurses eigentlich noch
eine schriftliche bzw. mündliche Abschlussprüfung angesetzt war. Allerdings war der
Professor zwar sehr hilfsbereit und freundlich aber leider auch ab und zu relativ
streng bzw. egozentrisch. Er hatte aber auch sehr viel Verständnis für unsere
fehlenden Sprachkenntnisse und war sehr darum bemüht, dass wir
(Erasmusstudierende) den Inhalten der Lehrveranstaltung folgen konnten.

-

„Antropología Social en Iberoamérica e España“:
Professor: Ángel B. Espina Barrio
Fakultät: Sozialwissenschaften / Abteilung: Sozialpsychologie und Antropologie
Inhalte: Ziel der Lehrveranstaltung war es die Anthropologischen Inhalte der
Entwicklung Spaniens und Lateinamerikas chronologisch Aufzuarbeiten, dabei legte
der Professor ein besonderes Augenmerk auf Rituale, Feste und kulturelle
Überschneidungen.
Beurteilung: Es war ein sehr spannender Kurs, der es ermöglichte Einblicke in die
spanische und lateinamerikanische Geschichte, Ökonomie, Politik und Kultur zu
erhalten. Der Professor war sehr kompetent und äußerst nett. Zudem kamen des
Öfteren ausländische ProfessorInnen in die Klasse die den Unterricht gestalteten,
wodurch die Materie noch interessanter wurde, da wir direkt an der Quelle des
behandelnden Themas saßen und explizit nachfragen konnten. Anforderungen in
diesem Kurs waren Anwesenheit, Mitarbeit und das Verfassen zweier schriftlicher
Arbeiten (anstelle einer Klausur). Leider wurden die Inhalte nicht sehr Interaktiv
vermittelt und zusätzlich gab es zu der Lehrveranstaltung keine
Unterrichtsunterlagen, auch keine Folien, daher ist es gut eine Mitschrift zu haben.

-

„Sociología del Trabajo“:
Professor: Enrique Fernández Macias
Fakultät: Sozialwissenschaften / Abteilung: Kommunikationssoziologie
Inhalte: Ziel der Lehrveranstaltung ist es Arbeit aus einer soziologischen Perspektive
zu bearbeiten, und zwar im Hinblick auf ihre Geschichte, das bereits bestehende
theoretische Wissen um Arbeit und ihre Auswirkungen und Entwicklungen in der
heutigen Gesellschaft.

Beurteilung: Es war ein sehr aufschlussreicher und auch Interessanter Kurs, neben
den theoretischen Inhalten bekamen wir hier auch die Möglichkeit an einer
Forschung teilzunehmen. Dabei konnten wir mit den bereits vorhandenen
qualitativen Daten einer TST. Befragen zum Thema „Womit ich mich Identifiziere“
erarbeiten inwiefern sich SpanierInnen mit ihrer Arbeit identifizieren. Mir hat diese
Forschung verknüpft mit den im Unterricht behandelten Themen sehr gut gefallen.
Allerdings ging damit auch sehr viel Arbeit einher. Zusätzlich zur daraus
entstehenden Abschlussarbeit, hatten wir auch jede zweite Woche einen kleinen
schriftlichen Test wo wir die theoretischen Inhalte der Lehrveranstaltung mit den
Inhalten von Texten die wir lesen mussten erarbeiteten, um die Lehrveranstaltung zu
bestehen. Die Lehrveranstaltung war sehr Aufschlussreich und Interessant allerdings
hatte ich Anfangs mit der Sprache des Professors große Schwierigkeiten, da dieser
aus Andalusien kam und etwas im Dialekt sprach konnte ich ihm Anfangs nur sehr
schwer folgen.

-

„Sociología de la Música“:
Professor: Sagrario Martínez Berriel
Fakultät: Geografie und Geschichte / Abteilung: Soziologie
Inhalte: Einführung in die Musiksoziologie, ihre Themen, ihre Werkzeuge und ihre
Vertreter, Theorien und Konzepte. Außerdem wurden Inhalte vermittelt wie man
Musik auf eine soziologische Art und Weise interpretieren und auffassen kann und
welche Rolle die Musik in der heutigen Gesellschaft einnehmen kann.
Beurteilung: Ich fand die Lehrveranstaltung ausgesprochen gut, auch wenn die
vermittelten Inhalte Anfangs noch etwas konzeptlos erschienen hat die Professorin
letztlich einen sehr guten Einblick in die Musiksoziologie gegeben. Die Inhalte der
Lehrveranstaltung wurden in Themenblöcken bearbeitet wobei zu jedem
Themenblock eine schriftliche Arbeit abzugeben war, dabei handelte es sich meist
um Textinterpretationen oder Kommentare aber wir mussten auch Musikstücke
Interpretieren und kleine Forschungsarbeiten durchnehmen. Zusätzlich zu diesen
laufenden Arbeiten war auch eine Umfangreiche Abschlussarbeit abzugeben, wobei
wir uns das Thema, solange es im Bereich der behandelten Themenbereiche lag,
selbst aussuchen konnten. Die Professorin war sehr entgegenkommend und
freundlich, bei Fragen konnte man sich jederzeit an sie wenden und den Unterricht
gestaltete sie auch sehr Abwechslungsreich, so besuchten wir Beispielsweise auch
Konzerte und Veranstaltungen im Themenbereich. Letztlich war es die
Zeitaufwendigste Lehrveranstaltung die ich hier besuchte, aber ich konnte mir sehr
viel von der Musiksoziologie mit nach Hause nehmen.

11. Credits‐Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester

Die meisten Kurse haben zwischen 4 und 6 ECTS, und den Credits entsprechend schwerer
bzw. leichter zu absolvieren. Die spanischen Credits entsprechen nicht den österreichischen
Credits, also immer umrechnen. In meisten Lehrveranstaltung bekommt man 6 spanische
Credits, das sind 4,6 österreichische Credits. Während deines Auslandsaufenthalts musst du
pro Monat 3 österreichische Credits absolvieren.

12. Benotungssystem
Das Benotungssystem in Spanien ist anderes als unseres es gibt dort Noten von 0‐10 wobei
10 (Matricula de honor) das bestmögliche Ergebnis ist und einer Auszeichnung entspricht, 9
(Sobresaliente) entspricht dem österreichischen Sehr gut, 7/8 (Notable) befindet sich im
Mittelfeld zwischen Gut und Befriedigend, 5/6 (Aprobado) entspricht einem gerade
Geschafft, unter 5 (Suspenso) bedeutet, dass man die Prüfung wiederholen muss. Während
des Semesters wird man nur mit Punkten bewertet.

13. Akademische Beratung/Betreuung
In Salamanca gab es neben unser Koordinatorin viele weitere Anlaufstellen an die man sich
bei den unterschiedlichsten Fragen wenden konnte und auch die Professoren waren sehr
hilfsbereit und daher bin ich eigentlich niemals Ratlos geblieben, nicht zuletzt auch deshalb
weil schließlich auch andere Erasmusstudierende da waren um mir weiter zu helfen.

14. Resümee
Die Zeit in Salamanca verging wie im Flug und ich möchte eigentlich keine Sekunde davon
vermissen. Ich denke ich habe sehr viel dazu gelernt und konnte mir ein kleines Packet
Lebenserfahrung wieder zurück mit nach Österreich nehmen. Es war schön Menschen aus
so vielen unterschiedlichen Ecken dieser Welt kennen zu lernen, ein bisschen den
spanischen Lebensstil zu genießen, eine neue Universität zu besuchen und ein neues Land
zu erkunden. Mir kam das leben dort recht einfach vor, alles ergab sich mehr oder weniger
von selbst, die Sprache wird von Tag zu Tag besser einfach weil man sich ja ohnehin mit ihr
auseinander setzt, man findet schnell neue Freunde und auch die Lehrveranstaltungen
waren letztlich keine Dinge der Unmöglichkeit. Ich habe die Zeit dort sehr genossen und ich
denke auch recht gut ausgenutzt. Auch wenn ich glaube, dass jede andere Stadt für ein
Auslandssemester vermutlich genauso geeignet sein könnte habe ich Salamanca schon sehr
in mein Herz geschlossen, es ist schön dort, die Menschen sind Liebenswert und die Stadt
hat einfach genau die richtige Größe um niemals den Überblick zu verlieren. Was ich den
zukünftigen Auslansstudierenden anraten kann ist, dass man sich auch das Land und die
Menschen ansehen sollte und, wie unsere spanisch Professorin sagte „Mischt euch unter die
Leute, trinkt einen Chupito oder zwei und redet Spanisch, dann wird das alles von selbst.“

Letztlich kann ich nur sagen dass ich gerne dort war und jederzeit einmal wieder auf ein
Auslandssemester gehen würde.

15. Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte:
{

Von Madrid kommt man relativ einfach nach Salamanca, die Strecke wird vom
Busunternehmen „AVANZA“ http://www.avanzabus.com/web/ abgedeckt, hier fahren
tagsüber stündlich Busse in beide Richtungen. Der Busbahnhof von dem die Busse in
Madrid Ausgehen heißt Mendez Álvaro und ist leicht mit Metro oder Zug (Renfe)
erreichbar. Es gibt Busse nach Salamanca die etwas € 15 Kosten, sie brauchen ca 3,5
Stunden für die Strecke, und Busse die etwa € 21 kosten, sie brauchen nicht ganz 3
Stunden für die Strecke Madrid – Salamanca. Zusätzlich hat Avanzabus auch eine
Busverbindung direkt vom Flughafen eingerichtet, diese Busse fahren zweimal
täglich.

{

Salamanca ist eigentlich ein recht guter Ausgangspunkt zu Reisen, von der Busstation
fahren regelmäßig Busse in alle Teile Spaniens und auch nach Portugal, auch die
Zugverbindung ist, wenn auch etwas teuerer, relativ gut. Schließlich bieten auch noch
einige Autovermieter relativ Günstige Mietautos an.

{

Gleich zu Beginn des Auslandssemesters schadet es nicht einmal im Tourismusbüro
am „Plaza de Mayor“ oder im „Casa de Conchas“ vorbei zu sehen, da man hier einen
Stadtplan zur Orientierung bekommt und auch gleich Informationen zu eventuellen
Veranstaltungen einholen kann.

{

Bei der Wohnungssuche sollte man unbedingt darauf Achten in welchem Stockwerk
die Wohnung liegt und welche Nebenkosten anfallen. Außerdem ist es nicht sehr
Empfehlenswert Verträge mit einer Mindestmietdauer zu unterzeichnen.

{

Ich würde Empfehlen im Anschluss an den Intensivsprachkurs noch einen weiteren
Sprachkurs zu besuchen, da man wenn man sich laufend mit Grammatik und richtiger
Anwendung der Sprache auseinandersetzt noch viel mehr sprachliche
Weiterentwicklung aus dem Auslandssemester schöpfen kann. In Salamanca gibt es
sehr viele kleine Sprachschulen bei denen man gemeinsam mit anderen
Austauschstudierenden leicht relativ Günstigen Unterricht in kleinen Gruppen
erwerben kann und auch die „Escuela oficial de Idiomas“ bietet spanisch Unterricht
an, wobei man sich hier eventuell bereits vorab Informieren und Anmelden sollte.

{

Das „Servicio Orientación al Universitario“ SOU: http://sou.usal.es/index.php ist sehr
hilfreich wenn es um die Suche nach Wohnungen, Intercambios oder auch
Reiseliteratur geht

{

Es gibt hier sehr viele Handynetzbetreiber die alle zu relativ günstigen Tarifen
Wertkartenhandys anbieten, es lohnt sich jedenfalls ein solches zu besorgen, aber es
schadet bestimmt nicht vorab einen kleinen Preisvergleich unter den Betreibern zu
machen, dabei kann man entweder direkt ins Phone House gehen wo man sich

informieren kann oder man besucht Betreiber wie Movilstar, Yojgo, Orange oder
Happy Movil.
{

Es gibt in Salamanca mehrere Möglichkeiten Räder auszuborgen oder zu kaufen, man
kann sie entweder von der Stadt selbst leihen (Touristeninformation), an der
Universität gibt es auch einen Fahrradverleih (SOU) und Tageweise kann man Räder
und
auch
Zelte
in
einem
Verein
relativ
günstig
ausborgen
(http://www.amigosdelabici.es/bicirent.php), schließlich kann man auch gebrauchte
Fahrräder in Second Hand Geschäften kaufen (tiendas de segunda mano).

{

Grundsätzlich sind Lebensmittel in Salamanca relativ Günstig, in der Stadt gibt es
auch mehrere große Supermärkte (Carrefour, Mercadona) und unzählige kleine
Ketten (el Arbol, Dia) aber auch noch unzählige kleine Greisler, ich kann jedenfalls
empfehlen Obst und Gemüse in den kleinen „Fruterias“ einzukaufen, da es hier am
günstigsten, frischsten und meist auch Saisongerecht verkauft wird.

{

Man sollte Unbedingt öfter mal in der „Van Dyck“ einer Straße voll mit Tapasbars
vorbei sehen, besonders Samstags Abends versammelt sich hier fast ganz Salamanca
um billige Häppchen zu essen.

{

In Salamanca gibt es eine sehr lebendige Nachtleben, allerdings muss man wissen,
dass die meisten Parks über Nacht zusperren und dass es in Salamanca verboten ist in
der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, meist wird zwar durch die Polizei darüber
hinweggesehen allerdings kann es auch passieren, dass durch ein solches vergehen
eine Haftstrafe von bis zu 300 € zu zahlen ist.

{

Noch ein paar Orte/Dinge die man gesehen/gemacht haben sollte: durch den „Parque
de Jesuitas“ spazieren, ein Fussballspiel in einer Bar ansehen, den alten Männern beim
Boccia spielen im „Parque de Picasso“ zusehen, auf die Kathedrale gehen, „Queso de
Cabra con Cebolla caramelizada“ kosten, am Plaza einen Kaffee trinken und die Sonne
am Fluss genießen.

