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Art der Mobilität

Swiss European Mobility Programme (SEMP) Anstelle von Erasmus

Zeitpunkt

Im 5. Semester, Anfang September bis Ende Januar

Studiengang

Psychologie

Studienstufe
während des
Aufenthaltes

Bachelor

Ausgewählte
Universität

Universidad Pontificia de Salamanca, Spanien

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Einschreibung

Zuerst musste ich mögliche Gastuniversitäten auswählen und Prioritäten setzen,
was ich aufgrund der Sprache tat. Ausserdem verglich ich die Kurse, die dort
angeboten werden mit denen, die ich im 5. Semester in Fribourg belegt hätte. Da
aber kein Studienprogramm mit meinem übereinstimmte, liess ich das bei meiner
Wahl schlussendlich ausser Acht. Ich musste die Einschreibeformulare ausfüllen
und von meinem Studienberater (Hr. Kuhlmei) unterschreiben lassen. Mit einem
Motivationsschreiben und den bisherigen Examensresultaten habe ich schliesslich
alles bei der Dienststelle für Internationale Beziehungen abgegeben.

Vorbereitung

Ich hatte auf Reisen bereits etwas Spanisch gelernt und hatte mich auch für einen 4wöchigen Kurs an der Uni in Spanien angemeldet. Ausserdem hatte ich in einer
Facebook Gruppe bereits nach meiner Wohnung gesucht.

Visa, andere
Formalität

Es war kein Visum notwendig.

Ankunft im Gastland

Einer meiner Mitbewohner wartete bereits auf mich in der Wohnung, um mir die
Schlüssel zu überreichen. Ich war froh, dass gleich der Sprachkurs an der Uni
begann, als ich ankam, so konnte ich neue Leute kennenlernen und auch schon das
Uni-Gebäude.

Allgemeine
Eindrücke des
Aufenthaltes

Ich habe vor allem persönlich von dem Aufenthalt profitiert. Mein Spanisch hat sich
stark verbessert, dank dem, dass ich mich geweigert habe Deutsch oder Englisch zu
sprechen. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, die hoffentlich teilweise
Freunde fürs Leben geworden sind. Ausserdem habe ich die Angebote für
Austausch-Studenten sehr genossen, habe an Events teilgenommen und Reisen
gemacht. Leider stand ich nur mit sehr wenig SpanierInnen in Kontakt.

Unterkunft

Ich wohnte in einer WG mit 4 anderen Studenten, 5 Minuten vom Plaza Mayor.
Obwohl mir mein Zimmer gefallen hat, war ich nicht ganz zufrieden mit der
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Zusätzliche Informationen

Wohnung. Ich empfehle allen etwas wählerisch zu sein, evtl. auch erst ein Hotel zu
nehmen in Salamanca. Es gibt reichlich Wohnungen und Facebook-Gruppen oder
auch Leute vor Ort, die dir helfen, eine zu finden.

Kosten

Ich habe ca. 280 Sfr. für meine Wohnung bezahlt (inkl. Nebenkosten). Da ich oft
zuhause gekocht habe, habe ich dort sicherlich Geld gespart. Dafür habe ich viele
Reisen gemacht, was sich aber sehr gelohnt hat!

Gastuniversität :
allgemeine
Informationen

Die Pontificia in Salamanca ist wunderschön. Die Fakultät für Psychologie befindet
sich direkt im Zentrum, im Hauptgebäude. Sie erinnert ein wenig an Hogwarts! Ich
habe an keinem Programm mitgemacht, das die Universität anbietet, da ich nur ein
Semester dort war. Eine Freundin hat aber bei einem Chor und Theater mitgemacht,
es gibt also Möglichkeiten.

Gastuniversität :
akademische
Informationen

Ich habe nur zwei Kurse belegt, die beide sehr „erzählerisch“ unterrichtet wurden,
was mir eigentlich gefiel. Besonders der Kurs Intervención en Adicciones y
Toxicomanías bei Alfonso Salgado Ruiz war spannend. Die Prüfungen erschienen
mir leichter als in Fribourg, vor allem weil es weniger Stoff war, den es zu lernen
galt.

Gastland

Die spanischen Mitstudenten sind nicht auf der Suche nach Freunden, du müsstest
dich also bemühen mit ihnen in Kontakt zu kommen oder trittst einem Programm bei,
das nicht für Austauschstudenten gemacht ist.

Freizeit,
Studentenleben

Es gibt sehr viele Angebote für Austauschstudenten, die es einem leicht machen,
Leute kennen zu lernen. Salamanca lebt von der Kultur! Es gibt auch jeden Abend
irgendwo Live-Musik, die man aber ein bisschen suchen muss. Es wurde gerade
eine Serie gedreht, als ich dort war (Still Star Crossed). Die Stadt ist wunderschön
und das Spanisch wird dort perfekt gesprochen. Ich werden auf jeden Fall wieder hin
gehen!

Fotos
(Wenn Sie möchten,
können Sie hier
Fotos hochladen)
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Kommentare,
Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

Es gibt übrigens zwei Universitäten in Salamanca. Die älteste Spaniens, die
„Universidad de Salamanca“ heisst und die „Universidad Pontificia de Salamanca“,
die die private Uni Salamancas ist und mit dem Austauschprogramm Fribourgs
verknüpft ist – nicht verwirren lassen!
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