ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Willkommen in Santiago! Die kleine Stadt im galizischen Inland ist das Ziel des
Jakobsweges und in Spanien berühmt für ihre reiche Tapaskultur und den Regen.
Etwa ein Drittel der 100.000 Einwohner*innen sind Studierende der Universität und
jährlich kommen viele viele Austauschstudierende aus aller Welt hier her. Euch
erwarten eine gemütliche Kleinstadt, frische Meeresfrüchte, Ausflüge zu den
paradiesischen Stränden der Rías baixas und nasse Füße im nicht enden wollenden
galizischen Herbstregen. Nutzt die sonnigen Wochen im September und Oktober,
Galizien zu erkunden. Schöne Ausflüge, die ich gemacht habe, waren auf die Islas
Cíes, zum Cañon de Sil, Praia das Catedrais und weitere. Die Natur in der Gegend ist
wunderschön! Die besten Strände sind in Muros und Riveira, die man von Santiag
aus mit dem Bus erreichen kann.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
In Santiago lernt man schnell neue Leute kennen. Das zum einen, weil es in Medizin sehr viele intercambistas gibt (in meinem Fall vor allem aus Italien, Polen, Mexiko), zum anderen weil
es zwei Organisationen gibt, die Angebote für Austauschstudierende organisieren (SharinGalicia und ESN). Auch die Uni organisierte 1-2 Veranstaltungen zum Kennenlernen.
Ich habe das Wintersemester 2018/19 in Santiago verbracht, was mein 8. Fachsemester war. Für mich günstig war, dass ich das Learning Agreement mit Kursen füllen konnte, die gut
auf das Programm des 8. Semesters des MSM gepasst haben.
Wichtig zu sagen ist, dass das Medizinstudium und die fachärztliche Weiterbildung in Spanien deutlich anders abläuft als in Deutschland. Die einzelnen Fächer werden ausschließlich
theoretisch unterrichtet, Einblicke in die Klinik gibt es nur im Rahmen eigenständiger Module namens Prácticas Clínicas. In diesen Modulen können die Studierenden ein Fachgebiet
wählen, in dem sie für einen Monat den klinischen Alltag begleiten. Begleiten bedeutet in diesem Zusammenhang leider in 90% der Fälle reines, stillschweigendes Zuschauen, was für
mich sehr enttäuschend war. Praktische Fähigkeiten werden großteils erst in der Zeit als Assistenzärzt*in vermittelt, in der die Ärzt*innen meinem Eindruck nach, und das ist ein Vorteil
gegenüber Deutschland, ein deutlich humaneres Arbeitspensum haben.
Ich habe an der USC aus dem vierten Jahr die asignaturas ORL (HNO) und Psiquiatría belegt und aus dem fünften Jahr Enfermedades del Sistema Nervioso, was in Rücksprache mit
Frau Obirek den Fächern des 8. Semesters des MSM entsprach. Bei der Suche nach einem Äquivalent für M32 kann man sich recht frei entscheiden; ich entschied mich für Prácticas
Clínicas. Die Prácticas habe ich in der HNO und in der Neuro gemacht, was zu empfehlen ist, damit die Prüfungsvorbereitung ein bisschen weniger trocken ist und zumindest ein paar
Dinge auch mal an Patient*innen sieht.
HNO: Vorwiegend gute Vorlesungen und gute Seminare, das Prüfungsniveau war angemessen. Das Belegen des Faches kann ich empfehlen.
Enfermedades del Sistema Nervioso: Neurologievorlesungen wechselnder Qualität, Neurochirurgie durchweg gute Vorlesungen, sehr gute Seminare. Die Prüfung war leider extrem und
unverhältnismäßig schwer (inklusive Abzüge für Falschantworten, Bestehensgrenze 70%); dafür ist der Koordinator des Fachs Prof. Arias leider bekannt.
Psychiatrie: Ich war in der Vorlesgungsgruppe von Profa. Torres. Die Vorlesungen waren monologartig und langweilig, aber die Vorlesungen und Seminare mit Dr. Caballero haben mir
gut gefallen. Prüfungsniveau angemessen.
Prácticas HNO: Die Abteilung ist relativ gut organisiert und hat kleine Gruppen von Studierenden auf die unterschiedlichen Bereiche der Versorgung verteilt: Station, OP, Onkologische
Ambulanz, Atención Primaria. In allen Bereichen durfte man so gut wie nichts selber machen, man saß einfach dabei. Da das aber normal war für die spanischen Studierenden, habe ich
das akzeptiert und war am Ende froh darüber, überhaupt Einblicke in die HNO-ärztliche Praxis bekommen zu haben.
Prácticas Neurologie: Ich war hauptsächlich mit Dr. Pias in der Demenzsprechstunde und er hat mir sehr viel erklärt, sodass ich letzten Endes einiges dabei gelernt habe. Außerdem war
ich mit Dr. Cesar in der Parkinsonsprechstunde und einige Tage in der ambulanten Versorgung von MS-Patient*innen dabei. Insgesamt hat es mir gut gefallen.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Im Hinblick auf meine Spanischkenntnisse hat sich der Aufenthalt in Santiago auf alle Fälle gelohnt. Zwar wird in ganz
Galizien hauptsächlich Gallego gesprochen, aber mit Nicht-Galizier*innen wird auch gerne auf Spanisch kommuniziert,
sodass die Präsenz der Regionalsprache keine Hürde bedeutet. Ich hatte bereits in der Schule einige Jahre Spanisch
gelernt und in Vorbereitung der Bewerbung für das Austauschsemester Sprachkurse belegt. So hatte ich vor dem Beginn
der Reise ein wackliges B2-Niveau erreicht. Zu Beginn ist mir das Mitkommen in den Vorlesungen noch schwer gefallen,
nach einigen Wochen wurde es aber deutlich besser. An der USC habe ich keinen Sprachkurs mehr besucht, weil er nicht
in meinen Stundenplan gepasst hat. Gallego kann ich jetzt besser verstehen, jedoch nicht sprechen.
Meine Lehrveranstaltungen waren alle auf Spanisch, ausgenommen ein paar Vorlesungen in Psychiatrie, die auf Gallego
gehalten wurden. Im Krankenhausbetrieb wird vor allem Gallego gesprochen, da es die Muttersprache der meisten
Ärzt*innen und Patient*innen ist.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Insgesamt kann ich die Wahl der Module, so wie ich sie gemacht habe, empfehlen.
Die negativen Aspekte sind der hohe Schwierigkeitsgrad der Neurologieprüfung und
zum Teil organisatorische Probleme bei den Prácticas. Die Prácticas kann ich
insgesamt trotzdem empfehlen, da der Studienalltag sonst sehr öde wird, gleichwohl
hatten die sie auch ihre Längen. Ich persönlich hätte jedoch noch weniger gern für
zwei weitere Prüfungen gelernt.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Es gibt auf dem Campus verstreut verschiedene comedores, die ähnlich wie eine Mensa funktionieren.
Die Qualitätsunterschiede sind beachtlich, aber der Comedor Fonseca Colexio maior und die
Cafetería da Facultade de Matemáticas sind in Ordnung. Ein Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise
und Getränk kostet hier 5-6 Euro. Insgesamt habe ich die Mensaangebote wenig genutzt, weil für mich
das Verhältnis Preis-Qualität-Menge im Vergleich zu uniexternen Cafés und Bars nicht gestimmt hat.
Im Uniklinikum gibt es im Untergeschoss des Hörsaalgebäudes eine Cafetería, in der ich häufig Kaffee
zwischen den Vorlesungen Kaffee getrunken habe und Kleinigkeiten (bocadillos, tortilla) gegessen
habe. Man kann wohl auch dort mit dem Studierendenausweis Menüs für 4€ bekommen.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Ich habe mich in Santiago fast nur zu Fuß (aber mit Regenschirm!) bewegt, da die
Distanzen normalerweise gering sind: Das Uniklinikum liegt 10-15 Minuten vom Ensanche
entfernt, die Altstadt 5 Minuten. Den Bus habe ich nur in Ausnahmefällen genutzt im Falle
nicht aufhören wollenden Regens, eine Einzelfahrt kostet 1€. Die einzige Strecke, für die
sich der Bus wirklich lohnt, ist der Weg zur Estación de Autobuses, die relativ weit Norden
der Stadt liegt. Taxifahren ist wesentlich günstiger als in Deutschland. Santiago ist definitiv
keine Fahrradstadt: Es gibt keine Radwege, viele Einbahnstraßen es ist zum Teil hügelig.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Vor meiner Abreise aus Berlin Ende August hatte ich mir ein Zimmer in einem Hostel in Santiago
gemietet, um dann vor Ort nach einem Zimmer suchen zu können. Über die Whatsappgruppe vom ESN
Santiago wurden Wohnungsbesichtigungen angekündigt und schon bei meiner zweiten Besichtigung
haben sich 3 andere internationale Studierende und ich uns für eine gemeinsame Wohnung entschieden.
Unsere ganze Kommunikation mit der Hausverwaltung bezüglich Kaution, Miete, Nebenkosten etc. war
ziemlich ähnlich zu dem, was ich aus Deutschland gewohnt bin. Ich habe pro Monat ca. 220€ warm
bezahlt für ein großes, helles, möbliertes Zimmer in der Rúa Nova de Abaixo. Die meisten
Medizinstudierenden wohnen in derselben Gegend zwischen Bahnhof und Alameda, weil sie nur 15
Minuten entfernt vom Uniklinikum ist und die Altstadt direkt vor der Tür.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Santiago hat für eine so kleine Stadt für meine Begriffe ein großes kulturelles Angebot. Es gibt verschiedene Filmfestivals (Curtocircuito, Euroárabe
Amal, CineEuropa), ein paar nette Buchläden (Follas Novas, Chan da Pólvora, Couceiro), das Musikfestival WOS ein süßes Programmkino (NUMAX).
Auch das kulinarische Angebot ist hervorragend. Santiago ist ein Paradies für Tapas (gratis zum Getränk dazu), wobei auch hier die
Qualitätsunterschiede gewaltig sind. Empfehlen kann ich die Tortilla in der Bar La Tita und im Moha, die Meeresfrüchte im O Gato Negro (hier
unbedingt den Weißwein aus den Porzellanschalen trinken) und den Kaffee im Laden Ratiños. Vorsicht beim Essen in der touristischen Rúa do
Franco.
Die Studierenden in Santiago sind sehr trinkfest und gerade die intercambistas häufig in Feierlaune, was mir persönlich häufig zu viel war. Mir hat das
Café Rhin in der Rúa Nova gut gefallen, außerdem die Bar Transit und die Taberna do Ensanche.
Für Schwimmbegeisterte kann ich das Piscina Universitaria empfehlen, in dem man für nur 10€ einen Monatspass erwerben kann. Zur Mittagszeit ist
das Schwimmbad menschenleer, das habe ich zum Teil täglich ausgenutzt.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Insgesamt haben sich meine monatlichen Kosten auf rund 500 Euro belaufen, wobei
ich zusätzlich Geld für Reisen nach Portugal und andere Regionen Spaniens
aufgewendet habe.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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