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Willkommen in  Salamanca! 
 
 

 
Wir hoffen, dass Sie Ihre Zeit in einem der schönsten und künstlerischen 
Städte der Welt genießen. Wir haben dieses Handbuch mit vielen nützlichen 
Informationen vorbereitet, das einige Ihrer ersten Fragen beantwortet und 
eine nützliche Referenzquelle in der Zukunft liefert. 
  
 
Wir können garantieren, dass es eine andere Lebensart in Spanien ist, die Sie 
noch nicht gewöhnt sind. Selbst die einfachste Aufgabe kann ein Schritt ins 
Unbekannte sein, aber wir sind sicher, wenn Sie den anfänglichen 
Kulturschock überwunden haben, dass Sie viele schöne Erlebnisse haben und 
einige Erinnerungen mit nach Hause nehmen werden, um sie mit mit Familie 
und Freunden zu teilen. 
 
 
 
 

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALAMANCA 

 
 

Umgeben von Bergen und nördlich des 
Flusses Tormes, ist Salamanca im mittleren 
Westen Spaniens in der Provinz Castilla und 
Leon, 2-3 Stunden von Madrid und 1 Stunde 
von der Grenze zu Portugal. Im Zentrum der 
Stadt sind alle Gebäude von goldenem 
Sandstein gebaut, die den Eindruck geben, in 
einer anderen Zeitzone zu sein, und in der 
Mitte davon ist die Plaza Mayor, der schönste 
Platz Spaniens. 

 
Die gegenwärtige Bevölkerung ist etwa 165.000 Einwohner, und seit 
Salamanca eine der bekanntesten Universitätsstädte nicht nur in Spanien, 
sondern auch in Europa ist, hat es eine Studentenzahl von 40.000, weshalb sie 
eine lebendige, junge Stadt und die Mischung einer eklektischen Schaffung aus 
alt und neu ist. 
 
Die Universität selbst stammt aus dem Jahr 1218, die drittälteste Universität 
in Europa. Salamanca war einer der angesehensten Universitäten der Welt und 
aus diesem Grund wurde sie der Mittelpunkt von einigen der reichsten 
künstlerischen Aktivitäten im Land. 
 
Neben der Universität ist Salamanca auch für seine 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten bekannt und die 
spezielle Architektur, wie die beiden Kathedralen und 
die Casa de las Conchas. "Die Schönheit der Universität 
und der historischen Kirchen sind unübertroffen in 
Spanien, was zum Teil Scharen von jungen Menschen 
auf der ganzen Welt anzieht, Spanisch hier zu studieren 
-. und um zu feiern". 
 
Die Plaza Mayor befindet sich im Zentrum vom Leben 
Salamanca’s und dort ist es, wo die Menschen dazu 
neigen, in Cafés im Laufe des Tages zu gehen und in der 
Nacht in die vielen Bars, die sie umgeben. 
 
Heute ist Salamanca nicht nur auf seine schöne Architektur und sein 
Nachtleben stolz, sondern auch auf ihre Sprache. Salamanca und seine Region 
spricht nach wie vor das reinste Spanisch in Spanien. 

 
Was auch immer Ihre Interessen sind, 
Salamanca hat viel für seine Besuchern zu 
bieten und ist der ideale Ort, um 
Spanisch zu lernen und die Echtheit des 
spanischen Lebens und der Kultur zu 
erleben. 



 
 

Spanish Courses Unamuno lädt Sie ein, das spanische Leben zu entdecken. 

Genießen Sie mit uns die Erfahrung des Erlernens einer Sprache, die die beste 

Referenz in der Welt der Kultur und Unterhaltung und eines der besten 

Werkzeuge der Kommunikation und persönlicher Interaktion geworden ist. 

Unsere Organisation bietet Kurse in Spanisch seit 1987 mit bemerkenswerten 

Erfolge an und nutzt seine eigene Methode "Vive el Español". Im Jahr 2008 

erhielten wir eine positive Beurteilung des Cervantes-Instituts, damit das 

Zentrum in Salamanca Spanish Courses Unamuno zum Netz der 

akkreditierten  Zentren in Spanien gehört. 

Mit unserer Methode können Sie sich in den vier Grundfertigkeiten 

verteidigen: Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben, in nur zwei Wochen, 

wenn Sie den Superintensivkurs machen. Wir erklären, worin er besteht. 

Garantiert durch Vertrag. 

Spanien durch unsere Kurse kennenzulernen, gibt Ihnen ein vollständiges Bild 

der spanischen Kultur, die im Programm der Aktivitäten enthalten ist, die 

meisten kostenlos, die Ihnen helfen, die Sprache, die Sie bei uns lernen, 

besser zu verstehen. 

Hier geniessen Sie auch unsere Seminare der spanischen Küche, der 

Austauschprogramme mit spanischen Studenten und der Unterkunft in 

spanischen Familien, in denen Sie die notwendige Hilfe für Ihr Erlernen der 

Sprache sowie einen warmen und freundlichen Service erhalten. Wenn Sie 

andrere Unterkünfte wollen, haben wir die besten Hotels-Apartments, 

Studentenwohnungen-Wohngemeinschaften. 

Spanish Courses Unamuno, ein Ort zum Lernen. 

 
Avda. Reyes de España, 25-27 

37008 Salamanca - Spanien 
Tel: 923 21 20 55, 923 26 90 48 

Fax: 923 27 14 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish Courses Unamuno macht den Unterschied: Darüber hinaus während 

Ihres Aufenthalts in Salamanca laden wir Sie ein, unsere 

Elektromuskelstimulationmaschinen (EMS) unserer Tochter-Firma "Energytec" 

zu versuchen. Wenn Sie ein Athlet sind oder sich wollen einfach nur fit halten 

wollen, während Sie im Ausland sind, ist dies Ihre perfekte Gelegenheit. 

(1 Sitzung 20 Minuten kostenlos mit Ihrer Registrierung) 

Sonderpreise für Schüler Spanish Courses Unamuno !!!!! 

www.energytec.com.es 



 

SCHULE 
 

 
   Spanish Courses Unamuno ist wahrscheinlich das 
wichtigste Gebäude für Sie, während in Salamanca sind. Alle Klassen werden 
hier gehalten und es ist der Ort, wo Sie auch mit dem Schulpersonal im Falle 
von Problemen sprechen können. 
Klassenzimmer:   
Die Klassenzimmer sind im Hauptgebäude auf der ersten Etage. Jeder 
Klassenraum hat eine Nummer. Während Ihrer Orientierung an der Schule wird 
Ihnen die Programmierung und Klassenzuordnung gegeben. 
 
Pausenraum: 
Der kleine Pausenraum ist die Treppe im ersten Stock nach oben und hat 
einige zusätzliche Computer für die Benutzung in der Pause. 
 

Die Bilbiothek: 
Die Bibliothek befindet sich auf der ersten Etage, und alle 
Materialien sind für Ihre Benutzung da, müssen aber an der 
Rezeption zur Ausleihe beantragt werden. Dies ist auch eine ruhige 

Zone für Studium und es gibt einige Computer zur Benutzung. 
 
Computer und E-Mails senden (von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Mo-Fr 4-7pm): Es 
gibt eine Vielzahl von Computern für Studenten im Multimedia-
Klassenzimmer. Es gibt auch einen Drucker. Wenn Sie eine Webcam leihen 
müssen, müssen Sie es an der Rezeption anfordern. 
Bitte laden Sie keine unbekannten Internetseiten herunter oder benutzen 
unsichere Disketten. Die Computer sind alle miteinander angeschlossen 
und wenn einer einen Virus hat,  bedeutet es, dass die ganze Schule 
betroffen ist. 
 
Ausserhalb der Unterrichtsstunden, an Wochenenden zum Beispiel, oder wenn 
alle Computer belegt sind, können Sie online in mehreren Internet-Cafés im 
Internet surfen und sie bieten gute Preise für Studenten, so dass Sie kein 
Problem haben sollten, Online zu gehen, um Kontakt mit den Menschen Ihres 
Heimatlandes zu haben. Die Preise ändern sich ständig und einige Orte sind 
billiger als andere, aber der Standard-Preis von einer Stunde ist in der Regel 
1-2 €. 
 
Die Schule befindet sich in einer ausgezeichneten Lage, im Zentrum 
Salamanca’s. Da es eine alte und historische Stadt ist, ist der schnellste und 
einfachste Weg, um sich in der Stadt zu bewegen, zu Fuß. Sie werden sehen, 
der Geruchssinn und die Erfahrung noch viel mehr und es hält Sie auch fit und 
gesund, vor allem nach der unvermeidlichen Paella und den Tapas! 
 
Wir bitten Sie, die Schulordnung sowie für Ihre Mitschüler zu respektieren. 
Hinweis: Es ist nicht erlaubt, in den Klassenzimmern zu essen oder zu 
trinken, weder im ganzen Gebäude zu rauchen. 



AKADEMISCHE INFORMATION  

 

Unterricht Montag – Freitag: 9.30am – 01.30pm 
                 
Weitere Informationen werden in der Orientierung und in der ersten Woche 
der Schule gegeben. 
 
Kalender Spanischer Kultur: Ein Wochenplan von kulturellen Veranstaltungen 
und Touren werden in Ihrem Namen eingeplant. Die meisten dieser 
Veranstaltungen sind kostenlos, jedoch kann es zusätzliche Ereignisse geben, 
die Sie zahlen müssen, wenn Sie teilnehmen möchten. 
  
MAIL 
Die Post wird täglich an Spanish Courses Unamuno geliefert und in Briefkästen 
im Erdgeschoss platziert. Jedes Paket wird an der Rezeption bleiben und eine 
Notiz in Ihrer Mailbox platziert werden.  
 
Die Adresse, die Sie den Personen in Ihrem Heimtland geben müssen, um sich 
mit ihenen in Kontakt zu setzen, ist unten. Sie sollten immer darauf achten, 
Ihren Namen klar und ordentlich auf der oberen Linie der Adresse zu 
schreiben.   
   
Spanish Courses Unamuno 
Avda. Reyes de España 25 -27   
37008 Salamanca 
SPANIEN 
Tel: 0034 923 21 20 55 
Fax: 0034 923 27 14 18  
                         
Bitte verwenden Sie diese Adresse für jeden Brief / Paket, das Sie erhalten 
möchten. Nutzen Sie nicht die Adresse Ihrer Unterkunft. Die Mail wird 
alphabetisch nach Nachnamen in Kisten sortiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATION DELE-KURSE 

 

 
Spanish Courses Unamuno bietet seinen internationalen Studierenden einen 
Spanischkurs an , um sich speziell auf die Prüfungen für den Erhalt des 
Diploms für Spanisch als Fremdsprache (DELE) vorzubereiten, (Niveaus A1-C2), 
offizielle Diplome, die die Kompetenz und Beherrschung des Spanischen 
akkreditiert, vom Instituto Cervantes im Namen des Ministeriums für Bildung 
von Spanien ausgezeichnet. 
Weitere Informationen über die Vorbereitung in der Schule und die 
Ausschreibungen der DELE Prüfungen, können Sie in der Schulverwaltung, auf 
unserer Website, spanishcoursesunamuno.com oder auf  
http://diplomas.cervantes.es/informacion/inscripcion_fechas_examen_dele.h
tml konsultieren.  
 
 

• Das Spanischdiplom Niveau A1 bescheinigt die ausreichende 
Sprachkompetenz, um alltägliche Ausdrücke, die häufig überall in der 
spanischsprachigen Welt eingesetzt werden, zu verstehen und zu 
benutzen, ausgerichtet, um unmittelbare Bedürfnisse zu befriedigen. 
• Das Spanischdiplom Niveau A2 bescheinigt, dass der Kandidat in der 
Lage ist, alltägliche häufig gebrauchte Sätze und Ausdrücke zu 
verstehen, in  Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung 
(grundlegende Informationen über sich selbst und seiner Familie, 
Einkaufen, Sehenswürdigkeiten, Berufe, etc.) 
• Das Spanischdiplom Niveau B1 (Anfänger) bescheinigt ausreichende 
Sprachkompetenz, um angemessen auf die häufigsten Situationen des 
täglichen Lebens zu verstehen und zu reagieren und um Wünsche und 
Bedürfnisse auf einer Basisform zu kommunizieren. 
• Das Spanischdiplom Niveau B2 (Mittelstufe) bescheinigt ausreichende 
Sprachkompetenz, um sich in alltäglichen Situationen des täglichen 
Lebens zu engagieren, unter normalen Umständen der Kommunikation, 
die keine speziellen Gebrauch der Sprache erfordern. 
• Das Spanischdiplom Niveau C1 bescheinigt ausreichende 
Sprachfähigkeit, um sich klar auszudrücken und ohne sich 
einzuschränken, was gemeint ist. Der Kandidat hat eine gute 
Beherrschung eines breiten lexikalischen Repertoires einschließlich 
idiomatischer Ausdrücke und umgangssprachlichen Wendungen. 
• Das Spanischdiplom Niveau C2 (Superior) bescheinigt die notwendige 
Sprachkompetenz, um sich in Situationen zu engagieren, die eine 
erweiterte Nutzung der Sprache und Kenntnisse der kulturellen 
Gewohnheiten erfordern, die durch sie manifestiert werden. 

 
 
 
 
 
 



AKADEMISCHE INFORMATION – DER 
UNTERRICHT 

 
 
 

• Der Unterricht wird in Avda. Reyes de España 25, von 09.30 bis 13.30 

Uhr, von Montag  bis Freitag, durchgeführt.  

 

• Jeder Schüler macht am ersten Tag einen Einstufungstest außerhalb der 

Schulstunden, um sein exaktes Spanisch niveau zu erfahren; wenn er es 

nicht schon vorher getan hat. 

 

• Danach fängt der Spanischunterricht an.  

 

• Wenn der Schüler nicht mit seinem Niveau einverstanden ist, kann man 

sich mit dem Studienleiter beraten, und er wird Ihr Niveau wieder 

überprüfen. 

 

• Unsere Lehrer werden ihre Fortschritte jede Woche bewerten und das 

Niveau bei Bedarf ändern. 

 

• Am ersten Unterrichtstag erhält jeder Teilnehmer ein Kursprogramm. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AKADEMISCHE INFORMATION– DIE 
NIVEAUS 

 
Der Curriculare Plan von Spanish Courses Unamuno besteht aus sechs 

Niveaus, die an den Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen angepasst ist:  

 

 NIVEL A oder  Basis-Benutzer, wiederum  unterteilt in:  

Anfänger A1 

Grundkentnisse A2 

 NIVEL B oder unabhängiger Benutzer, wiederum unter teilt in: 

 Mittelstufe  B1 

 Fortgeschrittener  B2 

NIVEL C oder kompetenter Benutzer, wiederum unterte ilt in:  

 Oberstufe C1 

 Master C2 

 

Beschreibung der Niveaus:  

A1:  

Die Basis-Benutzer kann verstehen und vertraute, alltägliche Ausdrücke 

verwenden sowie ganz einfache Sätze bilden, die darauf ausgelegt sind, 

konkrete Bedürfnisse zu erfüllen. Sie/er kann sich und andere vorstellen, 

persönliche Basis-Informationen über Heimat, Habseligkeiten und ihr/ihm 

bekannte Menschen zu geben. Sie/er kann sich auf einfache Art verständigen, 

wenn die Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit ist zu 

helfen. 

 
A2:  

Der Basis-Benutzer ist in der Lage, Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke in 

Erfahrungsbereichen verstehen, die ihr/ihm besonders relevant sind (z. B. 

Basis-Informationen zur Person und zur Familie, Einkäufe, Sehenswürdigkeiten, 

Beschäftigung, etc..). sie/er kann sich verständigen, wenn es darum geht, 

einfache und tagtägliche Arbeiten durchzuführen, die nur einen einfachen und 



direkten Informationsaustausch über Themen, die ihr/ihm vertraut sind, 

erfordern. Sie/er kann mit einfachen Mitteln die eigene Vergangenheit und 

ihre/seine Umgebung sowie Fragen im Zusammenhang mit unmittelbaren 

Bedürfnissen beschreiben. 

 

B1:  

Die unabhängige Benutzer ist in der Lage, um die wichtigsten Punkte in klaren 

Texten und in Standardsprache zu verstehen, wenn es sich um Fragen handelt, 

die ihr/ihm vertraut sind, sei es in Situationen von Arbeit, Studium oder Freizeit. 

Sie/er kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen in 

Bereichen, in denen die Sprache benutzt wird, begegnet. Sie/er kann einfache 

und zusammenhängende Texte über vertraute Themen oder in persönlichen 

Interessengebieten wiedergeben. Sie/er kann über Erfahrungen und Ereignisse, 

Wünsche und Ambitionen berichten und kurz ihre/seine Meinung begründen 

oder ihre/seine Pläne ausdrücken. 

 

B2:  

Der unabhängige Benutzer ist in der Lage, die Ideen komplexer Texte zu 

konkreten und abstrakten Themen zu verstehen, auch bei Fachdiskussionen 

aus ihrem/seinem Fachgebiet. Sie/er kann sich mit Muttersprachlern mit einem 

genügenden Grad spontan und fließend verständigen, so dass die 

Kommunikation ohne Anstrengung der beiden Interagierenden zustande 

kommt. Sie/er kann klare und detaillierte Texte zu verschiedenen Themen 

produzieren und einen Standpunkt zu allgemeinen Themen verteidigen, indem 

sie/er die Vor-und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angibt. 

 

C1:  

Die kompetente Benutzer ist in der Lage, eine breite Vielzahl von 

umfangreichen Texten und mit einem gewissen Anforderungsniveau zu 

verstehen und auch implizite Bedeutungen zu erfassen. Sie/er kann sich 

spontan und fließend ausdrücken, ohne deutlich erkennbare Anstrengung, um 

die angemessenen Worte zu finden. Sie/er kann die Sprache für soziale, 

akademische und berufliche Zwecke wirksam und flexibel benutzen. Sie/er 

kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern, 



indem sie/er die Mechanismen der Organisation, der Artikulation und des 

Zusammenhangs des Textes richtig benutzt. 

 

 

C2:  

Die kompetente Benutzer ist in der Lage, mit Leichtigkeit praktisch alles, was 

sie/er hört oder liest, zu verstehen. Sie/er kann Informationen und Argumente 

aus verschiedenen Quellen, in Wort und Schrift, rekonstruieren, und kohärent 

präsentieren und zusammenfassen. Sie/er kann sich spontan ausgedrücken, 

fließend und mit einem Präzisionsgrad, der ihr/ihm erlaubt, feinere 

Bedeutungnuancen bei komplexeren Sachverhalten zu unterscheiden. 

 

Die ungefährere insgesamte Dauer der Niveaus ist die folgende, je nach 

Herkunftsland der verschiedenen Studenten (unter Berücksichtigung der 

Bedeutung, mit der Geschwindigkeit der Studenten flexibel zu sein): 

 

A1: 110       B2: 200      

A2: 140   C1: 230      

B1: 170     C2: 230      

   

Und jedes von ihnen hat verschiedene Kurse, die in der Regel zwischen 20 und 

80 Unterrichtsstunden schwanken (Dauer einer Unterrichtsstunde: 55 min). 

In jedem Kurs gibt es maximal 10 Studenten.  

 

Am Ende jeder der Niveaus, und wenn sie die jeweiligen Bewertungstests 

bestanden haben, erhalten die Schüler ein Zertifikat der Niveaus. 

 

Neue Studenten können jeden Montag eines jeden Monats Gruppen beitreten, 

die schon etabliert sind, durch personalisierte Überwachung jedes einzelnen 

Schülers, um den Prozess zu erleichtern. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONE VON INTERESSE  
 
 

• RENFE Zugstation, www.renfe.es 
Pº de la Estación: 902 24 02 02, 923 120 202 
 

• Busstation: www.avanzabus.com 
Avda. Filiberto Villalobos 71: 923 23 67 17 

 
• Radio Taxi: 923 25 00 00 

 
• Sicherheit:  

Lokale Polizei 092, nationale Polizei 091 / 923 26 53 11 
Lokale Feuerwehr 080 
Krankenwagen 923 222 222 // 262 660 // 265 050 
Plozei, Krankenwagen 112 
 

• Notfälle: 112  
 
• Rotes Kreuz: 923 22 10 32 

 
• Kommunales Tourismusbüro: 902 30 20 02 

informacion@turismodesalamanca.com 
Tourismusinfo Region Kastilien und León: 902 20 30 30 
Tourismusbüro Plaza Mayor: 923 27 24 08 
 

• Spanish Courses Unamuno:  
     923 21 20 55 / 669 48 38 85 (Büro) 

informacion@colegiounamuno.es www.spanishcoursesunamuno.com 
 

• Beratungsverzeichnis:  National – 1003 
       International (Europa) – 1088 
        International (weltweit) – 1005 

    R-Gespräche im Ausland – 1008 
  

• Flughafen Madrid Barajas:   91 302 8656 
 

• American Express:    900 810 029 
• Visa:     900 990 011 
• Mastercard:    900 971 231 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHULORDNUNG  
 
 

Die Öffnungzeiten in von 09:00 bis 14:00 und von 16:00 bis 
19:00 
Die Dauer der Unterrichtsstunden ist 55 Minuten, mit einer Pause 
von 5 Minuten zwischen jeder Unterrichsstunde und einer Pause 
von 20 Minuten um 11:30 Uhr. 

 
• NICHT RAUCHEN  IN DEN SCHULEINRICHTUNGEN 
 
• NUR IM RUHEBEREICH DER SCHULE ESSEN 

 
• PÜNKTLICH ZUM UNTERRICHT ERSCHEINEN  

 
• DAS MATERIAL UND MOBILIAR DER 

EINRICHTUNGEN RESPEKTIEREN 
 

• OBLIGATORISCHE TEILNAHME AM UNTERRICHT  FÜR 
PROGRAMME MIT CREDITAL POINTS 

 
• IM VORAUS, WENN MÖGLICH, DAS FEHLEN AM 

UNTERRICHT ANKÜNDIGEN. 
 

• DIE REINHEIT UND ORDNUNG DER 
SCHULEINRICHTUNGEN BEIBEHALTEN.  

 
• EINEN MODERATEN TON IM RUHERAUM UND IN DEN 

KORRIDOREN DER SCHULE HALTEN.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEKSREGELN  
 
 

Zusätzlich zu den üblichen Regeln des Zentrums müssen Sie 
Folgendes erfüllen: 
 
• Die Bibliothek wird als Studie, Beratung und Lesen verwendet. 
 

• Sie wird nur als Gruppen-Arbeitsraum verwendet, im Fall, dass 
kein anderes Klassenzimmer frei ist.  

 
 

• Bücherausleihe:  
 

o Um Bücher aus der Bibliothek auszuleihen, müssen Sie in 
der Administration für alles Formelle nachfragen. 

 

o Die Dauer der Ausleihe ist eine Woche, und man kann 
nur ein Buch pro Schüler ausleihen . 

 

o Die Bücher können für eine weitere Woche ausgeliehen 
werden, es muss aber in der Administration angegeben 
werden. 

 

o Der Schüler muss das Buch in denselben Bedingungen 
zurückgeben, in denen er es bekommen hat, wenn nicht, 
muss er eine Strafe für Beschädigung oder Verust 
bezahlen. 

 
 

o Das späte Zurückbringen des Buches wird ebenfalls 
bestraft.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGELN  DES COMPUTERLABORATORUMS  
 

• Es ist verboten zu trinken, und offene Behälter mit 

Flüssigkeiten in der Nähe von Informatikausrüstung 

zu halten.  

 

• Betriebssystemdateien nicht löschen oder bearbeiten. 
 

• Speichern Sie keine Dokumente noch 

Internetdownlowds auf der Festplatte de Computers 

Verwenden Sie Disketten, Flash-Laufwerke und 

Andere tragbare Geräte. 
 

• Es ist verboten, Seiten mit Inhalten zu besuchen, 

die die Gefühle anderer Nutzer verletzen können.   

 

• Schalten Sie den Computer aus, wenn Sie mit Ihrer 

Sitzung fertig sind.  

 
 

• Melden Sie jeden Vorfall in der Administration. 
 



Feiertage und Anderes… 

 
 Nationale Feiertage: Gründonnerstag und Karfreitag der 
Karwoche (Ostern). Planene Sie alles im Voraus, da diese 
Feiertage die wichtigsten religiösen Spaniens sind und es 
viel zu sehen gibt! 
15. August Annahme der Jungfrau (Asunción de la Virgen) 
12. Oktober Nationalfeiertag Spanies 
1. November Allerheiligen 
6. Dezember Verffasungstag Spaniens 
8. Dezember Unbefleckte Empfängnis (Inmaculada 

Concepción) 
 
Lokale Feiertage: 23. Abril Feiertag von Kastilien und León 
            
Geschäfte, Büros und Denkmäler usw. sind an diesem Tag geschlossen oder 
haben kürzere Öffnungszeiten. Planen Sie im Voraus, wenn Sie etwas kaufen 
müssen oder Sie unterwegs sind. Fällt ein Feiertag auf einen Dienstag oder 
einen Donnerstag, können auch am Montag oder Freitag die Geschäfte 
schliessen und ein langes Wochenende "Brücketag" machen. 
 

SPANISCHER LEBENSSTIL 

 
Leben und Studieren in Salamanca kann eine sehr lohnende Erfahrung für die 
Schüler sein, die bereit sind, um sich einer anderen Kultur und Lebensweise 
anzupassen. Der Kontakt mit den Spaniern in ihrer täglichen Routine, die 
Möglichkeit, sich in einer fremden Sprache zu kommunizieren und das Privileg, 
in einer der schönsten Städte in Europa zu leben, sind nur einige der Vorteile 
einer solchen Erfahrung. 
Beachten Sie jedoch, dass die Integration in das spanische Leben oft ein 
allmählicher Prozess ist. Viele Dinge, die im Ausland für selbstverständlich 
gehalten werden, werden aus einer anderen Perspektive der Spanier gesehen. 
Einen ausländischen Lebensstil in Salamanca zu erhalten, wird teuer und die 
Schüler müssen Geld sparen und Erfahrungen sammeln durch Anpassung an die 
örtlichen Vorschriften der lokalen Gewohnheiten. Deshalb, um das Beste aus 
dieser wertvollen Erfahrung zu bekommen, sollten Sie versuchen, so offen wie 
möglich zu sein. Seien Sie geduldig! Versuchen Sie zu kombinieren und vor 
allem, denken Sie daran, dass Sie ein Gast in Spanien sind. 
 
 
 
 
 
 
 



UNTERKUNFT…. 
 
Sie werden Ihre Zuordnung der Unterkunft vor der Ankunft erhalten. Es 
wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Schüler gemäß der 
Informationen, die wir in den Antragsformular erhalten haben, 
unterzubringen. Wenn die Menschen lange zusammenleben, muss  
Berücksichtigung gezeigt werden. Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt und 
befolgen Sie die Regeln. 
 

IN EINER SPANISCHEN FAMILIE LEBEN 
 
Auch wenn Sie nur sehr wenig Spanisch können, schlagen wir vor, dass Sie 
in der ERSTEN WOCHE mit der neuen Familie verschiedene Dinge wie 
Mahlzeiten und Wäscherei besprechen. Dies ist eine der wichtigsten 
Formen, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, die entstehen 
könnten. Oft sind die aufgetretenen Probleme nicht wirklich Probleme, 
sondern einfach das Ergebnis von Missverständnissen. Daher ist es sehr 
wichtig, mit Ihrer Familie zu sprechen - wenn Sie einverstanden sind, wird 
Ihr Aufenthalt viel einfacher und angenehmer sein! 
 
 

Ruhestunden - 11pm - 7am Es ist wichtig, ein gutes Verhalten zu 
führen, zwischen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Nachbarn, 
angenehmen Beziehungen aufrecht zu erhalten. Daher bitte nicht 

laute Musik machen oder andere stören, wenn Sie in der Nacht nach Hause 
kommen. Viele Wohnungen verfügen über große Marmortreppen, die das 
Geräusch verstärken, das Sie machen, also denken Sie bitte an andere. Laute 
Schuhe können auch Probleme für die Nachbarn verursachen, die unter Ihnen 
leben, also bitte benutzen Sie weiche Schuhe in Ihrer Wohnung. 
 

Wäscherei – Die Familie wäscht Ihre persönliche Kleidung einmal pro 
Woche - zwei Ladungen von mittlerer Größe - eine in Weiß, eine Bunt. 

Die Laken werden von der Familie bereitgestellt und auch gewaschen. Wenn 
Sie zusätzliche Kleidung waschen wollen, können Sie mit der Familie eine 
Vereinbarung abmachen oder heausfinden, wo sich die nächste Wäscherei ist, 
fragen Sie Ihre Familie oder bei einem Studentenwäscheservice. Es ist nicht 
erlaubt, selbst in Ihrer Familie zu Hause zu waschen oder zu bügeln. 
 

Mahlzeiten – Sie erhalten drei Mahlzeiten pro Tag - Frühstück, 
Mittag- und Abendessen. Finden Sie heraus, wann genau die Zeiten 
für die Essen sind, und versuchen Sie, pünktlich dort zu sein. Wenn 
Sie eine Mahlzeit verpassen werden, benachtichtigen Sie Ihre 

Familie bitte im Voraus. Eine Notiz oder eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter zu hinterlassen ist besser als nichts. 
 
 



  Das spanische Essen kann vielleicht ganz anders sein, als was Sie 
gewohnt sind. Versuchen Sie es wenigstens und wenn Sie es wirklich 
dann nicht mögen, lassen Sie es die Familie wissen! Wenn es etwas 
gibt, was Sie benötigen, fragen die Sie Familie, ob sie es bekommen 

kann, oder alternativ, fragen Sie, ob Sie es für Sie aufbehalten kann. Die 
Familie kauft vielleicht nicht Wasser in Flaschen, sondern kühlt 
Leitungswasser. 
 

Frühstück: Das Frühstück in Spanien ist ziemlich einfach - Müsli, 
Toast oder Muffins und ein heißes Getränk. Die meisten Spanier 
essen ein "Tapas" um  11 Uhr. Vielleicht möchten Sie dem Beispiel 
folgen. Man kann keine Pfannkuchen oder Burritos als Frühstück 
versprechen, aber ein Stück Omlett hält Sie bis zum Mittagessen in 

Bewegung. Sie können das Frühstück nicht erwarten, wenn Sie an einem 
Samstag Mittags aufstehen. 
 

Duschen – Sie haben das Recht auf eine Dusche am Tag, aber 
versuchen Sie es kurz zu halten! Ob Sie es glauben oder nicht, aber 
eine spanische Dusche ist etwa 10 Minuten. Europäischen Haushalte 
haben nicht immer warmes Wasser 24 Stunden am Tag, deshalb kann 

es sein, dass man fragen muss, um es zu aktivieren. Wenn es nur ein Bad gibt,  
seien Sie rücksichtsvoll und versuchen Sie, es nicht zu bestimmten Zeiten des 
Tages zu monopolisieren. Kommen Sie mit der Familie in Routine und 
umgekehrt. 
 

 
Zimmer – Halten Sie Ihr Zimmer sauber und ordentlich und 
machen jeden Tag das Bett. Es sollte nicht sein, dass die Dame 
des Hauses sich Schritt für Schritt durch Ihre schmutzige 

Unterwäsche den Weg bahnen muss, um die Laken zu wechseln. 
 

Telefon – Es ist unwahrscheinlich, dass Sie Anrufe tätigen 
können, wird Sie werden wahrscheinlich in der Lage sein, sie zu 
empfangen, wenn Sie nicht nicht stundenlang am Telefon sitzen. 
Denken Sie an die Zeitdifferenz und sagen Sie Ihrer Familie und 
Freunden, nicht zu ungünstigen Zeiten anzurufen, d.h. während 

der Nacht oder am frühen Sonntagmorgen  
 

Schlüssel– Sie übernehmen die Kontrolle über Ihren eigenen 
Schlüssel zum Gebäude und Haus der Familie. Verlieren Sie sie 
nicht und wenn es so wäre, sagen Sie es sofort der Familie. 
Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, müssen Sie das neue Paar 

selbst machen und auch bezahlen. 
 
Ein paar Dinge zu beachten – Erwarten Sie nicht, dass die 
Familienmitglieder andere Sprachen außer Spanisch sprechen. Sie 
kommen nach Spanien, um Spanisch zu lernen, so nehmen Sie das 

Beste aus dieser große Chance auch gegenüber einer fremden Sprache und 
Kultur! 



Gegenseitiger Respekt – Sie haben keine zeitliche Begrenzung in der Nacht, 
nach Hause zurückzukehren, aber bitte seien Sie rücksichtsvoll mit der 
Familie und anderen Personen im Gebäude, wenn Sie in der Nacht 
zurückkommen. Bitten Sie auch um Erlaubnis, bevor Sie Gäste nach Hause zur 
Familie bringen. GÄSTE ÜBER NACHT SIND NICHT ERLAUBT und Sie müssen 
jede Nacht zu Hause bei Ihrer Familie schlafen oder Ihrer Familie sagen, wenn 
Sie verreisen. 
 
Open Mind – Sie müssen alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um mit 
Studenten Ihrer Familie und Mitbewohnern zukoexistieren. Bitte denken Sie 
daran, dass, wie in allen Aspekten, ein Ausländerz zu sein, eine gute 
Erfahrung, Geduld und Open  Mind der Familie und des Schülers erfordert. 
 
Wenn Sie irgendwelche Probleme oder Bedenken in Bezug auf die 
Gastfamilie haben, sprechen Sie bitte mit der Rezeption in der Schule. 

 
 
Der grösste Teil von Europa hat 220 Volt also: 
 

• Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Geräte, die Sie haben, 
110/220 sind. 

• Transformatoren und Adapter sind in "Eisenwarenläden" erhältlich und 
variieren im Preis je nach Versorgungsspannung. 

• Die Verwendung von Geräten ohne den richtigen Adapter kann 
gefährlich sein und zu Funken führen können (buchstäblich). Wenn Sie 
Fragen haben, stellen Sie sie vor dem Anschluss! 

 
Aufgrund des Alters der Gebäude in Salamanca, kann  die Verkabelung 
manchmal nicht mit zu vielen Geräten gleichzeitig genutzt werden. Es ist 
nicht gefährlich, aber oft kann eine Schaltung überlastet werden und 
Kurzschlüsse erzwingen. Wenn sie zur Gasfamilie kommen, kann es sein, dass 
man Ihnen zeigt, wo die Reise-Schalter für Ihre individuelle Wohnung sind, 
wenn Sie sie benötigen. Wenn Sie einen Stromausfall haben, müssen Sie die 
Geräte ausschalten und dann den Reise-Schalter zurückgesetzen. Bald werden 
Sie feststellen, wie viele Geräte Sie gleichzeitig benutzen können, zum 
Beispiel können Sie in der Lage sein, das Abendessen zu kochen, fernzusehen, 
und die Lampe zur gleichen Zeit beleuchten, aber dann versuchen Sie den Fön 
zu verwenden, und vielleicht ist die Schaltung überlastet ! 
 
OH, UND DAS LICHT... , Zum Schluss. Strom und Energie im Allgemeinen ist 
sehr teuer in Europa und insbesondere in Spanien. Bitte seien Sie vorsichtig 
mit selbst den kleinsten Dinge wie Licht ausschalten, Radios, 
Fernseher, etc., wenn Sie den Raum verlassen und Sie die Dusche 
verlassen. ALLE spanischen Familien sind besorgt über die Kosten 
für Strom, also seien Sie nicht beunruhigt, wenn sie mit Ihnen 
darüber ausführlich sprechen. 

SICHERUNGEN!! 



  VERHALTENSREGELN 
 

Schriftliche Warnungen werden bei bestimmten Vorfällen ausgegeben. Nach 
einer dritten Warnung an den in Frage kommenden Schüler wird er 
aufgefordert, das Programm zu verlassen. Dazu gehört auch, die Unterkunft 
zu verlassen und das Recht auf Erstattung einzubüßen. 
 
Die Verwendung von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten wird nicht 
toleriert und jeder Student im Besitz von Drogen oder in Verwendung von 
illegalen Substanzen wird aufgefordert, das Programm sofort zu verlassen. Im 
Gegensatz zu dem oben Genannten, erhält der Schüler nicht drei schriftliche 
Warnungen. Wir glauben, dass dies eine sehr schwere Straftat ist und die 
sofortige Ausweisung des Programms die einzige uns offen stehende Handlung 
ist. Dies gilt auch für sonstige rechtswidrige Gewalt oder Alkoholmissbrauch. 
 
Die fortgesetzte Missachtung einer der oben genannten Regeln führt zu einer 
Warnung, vor allem der kontinuierliche Lärm in den Ruhestunden und Verstoß 
gegen die Vorschriften des Hauses. Lärm verbreitet sich leicht in dieser Art 
von Gebäuden, also, bevor Sie handeln, denken Sie bitte an Ihre Nachbarn. Sie 
sollten Ihren Aufenthalt nicht mit Abmahnungen verderben, sondern in 
Harmonie leben.  
 

Kulturelle Differenzen… 
 
Es gibt einige eigenwillige Aspekte des spanischen Lebens, die zu beachten 
sind..... 
 
 

RAUCHEN 
 
Spanier sind starke Raucher. Fast 40% der Bevölkerung raucht, es wird fast als 
eine kulturelle Tatsache betrachtet. Am 1. Januar 2011 wurde das Rauchen in 
Restaurants und Bars verboten, wenn Sie also rauchen wollen, müssen Sie 
nach draußen gehen. 
 

ESSENSZEIT 
 
Das Frühstück ist sehr leicht, in der Regel besteht es nur aus Kaffee und etwas 
Brot oder vielleicht ein kleines Brötchen. Das Mittagessen ist die 
Hauptmahlzeit des Tages für die meisten Spanier und ist zeischen 1-3pm. Das 
Abendessen ist eine weitere ziemlich leichte Mahlzeit - vielleicht einige 
Omelettes, Würstchen, Salat oder ein Sandwich. Dies ist normalerweise 
zwischen 20,30 bis 22: 30. Es gibt nur wenige Orte, die Essen vor dieser Zeit 
servieren, um also in den spanischen Rhythmus zu kommen, essen Sie nach 
13:00 Uhr zu Mittag und essen Sie Tapas, wenn Sie vor dem Abendessen 
hungrig sind. 



KOMMUNIKATIONEN… 
 
BITTE RUFEN SIE IHRE FAMILIE SOFORT AN, WENN SIE HIER ANGEKOMMEN 
SIND, DAMIT SIE WISSEN, DASS SIE GUT ANKEOMMEN SIND! ZÖGERN SI 
ENICHT ZULANGE, DENN JEDER MENSCH KÜMMERT SICH! 

Telephon 
Ihre Familie und Freunde müssen das wählen: 0034 –  
ORTSVORWAHL 
         
Beachten Sie, wenn Sie aus dem Ausland ein spanisches Handy 
anrufen, dass Sie den Ländercode wählen (34), aber keine 
Ortsvorwahl. (Die Vorwahl von Salamanca ist 923) 

 

 
HANDYS 
 
Es ist kostenlos, Anrufe auf ein Handy in Spanienzu erhalten. Normalerweise 
gibt es auch einen Voicemail -Dienst, den Sie konfigurieren können. Die Preise 
variieren, aber 60 bis 100 € wäre ein normaler Preis für die Bezahlung eines 
Handys, das oft Anfangsguhaben beinhaltet. Die Schüler können auch 
alternativ sich zusammenschliessen und eines für jede Familie oder Wohnung 
kaufen. Es gibt einige besonders günstige Angebote im Moment, 
offensichtlich, obwohl der Preis vom dem Handy-Modell abhängt. Dann können 
Sie so viel oder so wenig Kredit ("Guthaben") kaufen, wie Sie möchten, ab 5 € 
bis mehr in Art von aufladbaren Karten, die an mehreren Läden oder 
Tabakgeschäften gekauft werden können. 
Hier sind einige der häufigsten Service-Provider von Handys: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
WIR EMPFEHLEN IMMER, DASS SIE WENN MÖGLICH PREPAID-KARTEN / 
KREDITKARTEN BENUTZEN, WENN SIE NACH HAUSE ANRUFEN WOLLEN. 

 
BITTE TREFFEN SIE MASSNAHMEN BEI IHRER GASTFAMILIE FÜR DIE 

VERWENDUNG VOM TELEFON ZU HAUSE. ES KANN SEIN, DASS SIE SIE DAS 
TELEFON NICHT IN JEDEM MOMENT BENUTZEN LASSEN ODER NUR ZULASSEN, 

DASS SIE ANRUFE EMPFANGEN. BITTE BENUTZEN SIE FDAS TEELFON NICHT ZUM 
TELEFONIEREN, AUCH WENN IHRE FAMILIE ES IHEN ERLAUBT, ES KOMMT NUR 

ZU VERWIRRUNG AUF DER RECHNUNG. 
 

  



ÖFFENTLICHE TELEFONE 
 
Öffentliche Telefone sind auf den Straßen von Salamanca reichlich 
avorhanden und sind auch in Cafés, Bars und Restaurants zu finden. Es gibt 
viele in Wohngebieten und in der Nähe der Plaza Mayor. Die meisten 
akzeptieren Münzen, Telefonkarten und Kreditkarten, aber überprüfen Sie, 
denn jedes variiert. Verwenden Sie diese, um lokale oder nationale Anrufe zu 
tätigen. 
 
Telefonkabine 
 
Es ist eine Alternative zu öffentlichen Telefonen und Telefonkarten, Sie 
können von Kabinen auf internationaler Ebene in Telefonläden und Internet-
Cafés anrufen, Sie werden auch sehen, wie viel Sie ausgeben. 
   
 
TELÉFONOKARTEN 
 
Sie können reguläre spanische Telefonkarten bei Tabakläden, Kiosks, Bars 
und mehreren anderen Geschäften kaufen, Sie müssen nur die Zeichen in 
den Auslagen anschauen. 
 
Reguläre internationale Telefonkarten mit einer PIN-Nummer sind ab 5 € und 
10 € erhältlich. "Unity", "Challenge" und "Eurocity " bieten gute Preise an und 
sind weit verbreitet. Man kann sie bei verschiedenen Geschäften kaufen. Das 
Wichtigste ist sicherzustellen, dass dieses eine internationale Karte ist. 
 
 
 
 
 
WAS MAN SAGEN SOLL: In Spanien sagt man "Sí" oder " Dígame", wenn Sie ans 
Telefon gehen. Um nach jemanden zu fragen, sagen Sie: "Hallo, ich bin Maria, 
kann ich  mit ... sprechen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POST 
 
Lassen Sie uns ehrlich sein, wir lieben es Post zu 
erhalten. Es gibt nichts Besseres, als einen Brief von 
einem Freund oder einem Familienmitglied auf der Hand 
zu haben, wenn Sie also schreiben oder einen Brief 
schicken wollen, ist es leicht ...! 
 

 
Postkarten und Briefe innerhalb Europas: 
 
Mit Priorität gesendet, sollte es innerhalb von drei Tagen (oder innerhalb 
Spaniens, einem Tag) ankommen. Diese Preise sind für weniger als 20 Gramm. 
Wenn Sie einen Brief mit Priorität innerhalb Europas schicken wollen, und 
wenn es mehr als 20 Gramm wiegt, ist es teurer. 
  
Das Hauptpostamt ist in: Gran Vía 25, ist geöffnet von Montag bis Freitag 
von 9.00 bis 20.00 Uhr non-stop, und samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr, 
sonntags geschlossen. 
 
Kartons und Verpackungen werden bei der Post verkauft, aber sie verpacken 
Ihre Pakete nicht für Sie, gehen Sie dorthin mit einer Schere und mit einem 
Band. 
 
Andere Postämter : C / Maestro Soler, Avenida Portugal, Bahnhofsplatz. 
 
Die Post wird in die gelben Kästen in den Postämtern geworfen oder in den 
Straßen der Stadt. Es gibt einen in der westlichen Ecke des Plaza Mayor. 
Drucken Si eimmer AIRMAIL auf den Umschlag. 
 
Ihre Post kann an die Schule geschickt werden, wo es in Ihr Postfach gelegt 
wird, so dass Sie es abholen können. Die Pakete werden an der Rezeption 
annommen und eine Mail-Nachricht wird Ihr Postfach gelegt. 



 

GELD 
 
Geldautomaten oder "Telebanco " Maschinen bieten den einfachsten Weg, um 
Geld in Spanien zu bekommen. Sie sollten in der Lage sein, Ihre EC-Karte an 
jedem Geldautomaten zu verwenden, die die Cirrus, STAR oder mehr Symbole 
anzeigen, aber konsultieren Sie bei Ihrer Bank, wenn Sie unsicher sind und 
nicht eines dieser Symbole auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte haben. Stellen 
Sie auch sicher, dass Sie Ihre PIN-Nummer mit 4 Ziffern für den Einsatz am 
Geldautomaten haben. Hinweis: Ihre Bank in Ihrem Land erhebt für jede 
Abhebung eine Gebühr. Dies kann erfolgen zwischen 1% und 2% je nach 
abgehobener Summe und kann eine Mindestgebühr haben. 
 
Reiseschecks sind der sicherste und zuverlässigste Weg, um Geld zu 
verwalten. Sie können sie bei einer Bank im Zentrum von Salamancas oder 
jeder „Wechselstube“ einlösen. Die Banken werden die BANCO genannt, 
Sparkassen werden CAJA genannt und man kann Geld in beiden umtauschen. 
Denken Sie immer daran, Ihren Reisepass beim Einlösen von Reiseschecks 
mitzunehmen. Alle Banken berechnen eine Provision für den Umtausch von 
Geld. Die Kosten betragen rund € 2 bis 4 €. Sie können auch in verschieden 
Banken gehen, da der Wechselkurs von Bank zu Bank unterschiedlich ist. Die 
Banken sind von Montag bis Freitags von 9:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Alle 
Banken sind an Samstagen und Sonntagen geschlossen, den ganzen Tag. 
(Sie können auch Geld an den Wechselstuben oder Büros umtauschen, aber sie 
verlieren eine Menge Geld im Aktienmarkt im Vergleich zu Banken.) 
 
Gängige Kreditkarten, darunter Mastercard und Visa, werden in Salamanca 
weithin akzeptiert, obwohl viele kleine Restaurants immer noch zögern, sie zu 
akzeptieren. Barkredite auf Kreditkarten können bei Banken und vielen 
Geldautomaten gemacht werden, aber dies sollte nur als Backup-Verfahren 
verwendet werden, um auf das Geld zurückgreifen, weil Ihre 
Kreditkartengesellschaft erhebt eine Gebühr dafür. (Einige Visa-Unternehmen 
berechnen keine Gebühren für Auszahlungen, wenn Sie einen Überschuss-
Konto haben.) 
 
VORSICHT! 
 
Wenn ein Geldautomat Ihre PIN zum ersten Mal nicht akzeptiert, empfehlen 
wir Ihnen, die Transaktion sofort zu beenden und Ihre Karte zurückzunehmen. 
Versuchen Sie es später noch einmal, möglicherweise in einem anderen 
Geldautomaten oder rufen Sie Ihre Bank an. Riskieren Sie nicht, dass Ihre 
Karte gestoppt wird, weil es Wochen dauern kann, einen Ersatz aus Ihr Land 
zu bekommen. Außerdem sollten Sie eine Kopie Ihrer Kreditkarte machen und 
an einem sicheren Ort aufbewahren. 
 
 



UNRTERWEGS IN SALAMANCA… 

 

Zu Fuss… 
 
Es ist der beste Weg, um die Stadt zu sehen und es ist gut für Sie. 
Man muss isch daran gewöhnen! Jeder geht zu Fuss in Salamanca, 

es ist eine großartige Möglichkeit um zu erforschen, man kann sich natürlich 
manchmal verirren, aber Stadtpläne sind reichlich vorhanden und man kann 
nie wissen, was Sie vielleicht finden ... 
 

Busse… 
Nur sehr wenige Busse fahren in der Altstadt von Salamanca. Es gibt 
kostengünstige Busse, die Sie vielleicht gerne benutzen werden, um einige 
Teile der neuen Stadt zu besuchen, wenn dies der Fall ist, dann fordern sie 
Informationen im  Studenten-Service an. 
Muy pocos autobuses circulan en el casco antiguo de Salamanca. Hay 
autobuses de bajo coste que puede que desees utilizar para visitar algunas 
partes de la ciudad nueva, si este es el caso, entonces ve a pedir información 
a Servicios Estudiantiles. 
 

Taxi 
 
Taxis in Salamanca sind normalerweise weiß gestrichene Autos 
mit einem blauen Streifen. Es gibt sie in allen Größen und 
Formen. Man kann nicht einfach ein Taxi stoppen. Einige 

Taxistände sind in der Stadt, wo man in der Schlange stehen und warten muss. 
Die wichtigsten sind am Bahnhof, in den Straßen rund um die Plaza Mayor, der 
Gran Vía und anderen wichtigen Punkten in der Stadt. Taxis am Bahnhof sind 
in der Regel schnell und einfach. 
 
Sie können auch ein Taxi anrufen, unter: 923 250 000 
 
Wenn Sie anrufen, geben Sie einfach Ihren wirklichen Namen an, das heißt, 
die Position und die Nummer der Straße oder ein Monument, das in der Nähe 
ist. Sie müssen Ihren Namen angeben und man sagt Ihnen, wie lange es dauern 
wird, bis das Taxi kommt. Man gibt Ihnen eine Nummer (in der Regel 3 
Stellen), die normalerweise der Nummer entspricht, die auf der Seite des 
Taxis geschrieben ist (in der Regel am Frontflügel). Taxis kommen in der 
Regel innerhalb von 4 oder 5 Minuten nach Empfang des Anrufs. 
 
Bitte beachten Sie, dass es eine Gebühr auf dem Zähler ist, wenn das Taxi 
kommt. Das Messgerät beginnt, wenn das Taxi Ihnen geschickt wurde, so 
zögern Sie nicht,seien Sie bereit, wenn Sie den Anruf tätigen. Es gibt auch 
eine zusätzliche Gebühr in der Nacht, nach 22:00 Uhr und für alles Gepäck, 
das Sie haben können. 
 



Es ist eine gute Idee, den Fahrer zu bitten zu schätzen, wie viel die Fahrt 
kostet, bevor Sie losfahren, um sicherzustellen, dass Sie genug Geld 
haben. 
 
HINWEIS: MAN GIBT DEN TAXIFAHRERN IN SPANIEN KEIN TRINKGELD. Aber es 
ist normal, nicht über Beträge wie 10 bis 20 Cent zu diskutieren. 
 

MEDIZINISCHE ANGELEGENHEITEN 

 
 
Wenn Sie meinen, Sie müssen einen Arzt aufsuchen, bitte informieren Sie Ihre 
Gastfamilie oder die Administration in der Schule und es wird einen Arzttermin 
organisiert. 
 
Apotheken in Spanien gibt es reichlich und das Personal ist sehr hilfreich. Sie 
können eine Vielzahl von Heilmittel bekommen, obwohl die Markennamen zum 
Äquivalent aus  Ihrem Land unterschiedlich sein können. 
 
Apotheken zeigen ein grünes Kreuz. Es gibt Apotheken in der Stadt, zum 
Beispiel gibt es eine in der Rua Mayor mit besonders freundlichem Personal 
und auf der Plaza del Corrillo, in der Nähe der Plaza Mayor. Es gibt eine 24-
Stunden-Apotheke in c/Zamora und "Apothekennotdienst" - auf rotierender 
Basis in der Stadt. 
 
Im Falle eines ernsthaften medizinischen Bedarfs außerhalb der normalen 
Bürozeiten empfehlen wir Ihnen, 112 anrufen, was 911 gleichwertig ist. 
Denken Sie daran, Ihren Aufenthaltsort klar und deutlich anzugeben, oder 
andere Daten. 

 
Es gibt mehrere Krankenhäuser in der Stadt, das nächsten zum Zentrum ist die 
Universitätsklinik in Paseo de San Vicente. Das Wort für Krankenhaus ist 
"hospital" und im Notfall "Urgencias". 
 

SICHERHEIT 

 
Spanien ist ein wunderschönes Land mit wenig Geschichte von 
Gewaltverbrechen an Touristen. Geringe Verbrechen sind jedoch ein Problem, 
insbesondere in Städten. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ankommen, weil 
Sie zu beschäftigt sein könnten mit den Sehenswürdigkeiten, um jemanden zu 
bemerken, der versucht, Ihre Handtasche oder Rucksack zu öffnen. 
 
Besucher sollten die Art von Vorkehrungen treffen, die sie normalerweise 
in anderen großen Städten nehmen würden, wo Kriminalität ein Problem 
ist: 

• Stellen Sie sicher, dass Sie immer bei sich irgendeine Form von 
persönlicher Identifikation haben, die die Adresse und Telefonnummer 
der Schule von Salamanca zeigt. 



 
• Haben Sie besondere Vorsicht mit Ihrem Reisepass. Halten Sie ihn an 

einem sicheren Ort. Machen Sie mehrere Kopien und tragen Sie immer 
eine mit sich. Nehmen Sie ihn mit, wenn Sie unterwegs sind oder wenn 
Sie Geld wechseln müssen. Man braucht immer einen Pass in Europa, 
wenn man eine Grenze zwischen den Ländern überquert. Darüber 
hinaus benötigen ihn alle Hotels, wenn Sie die Nacht dort 
verbringen. Hinweis: Wenn Sie nach Gibraltar fahren, brauchen Sie 
Ihren Pass, da es Teil des Vereinigten Königreichs und nicht von Spanien 
ist. Portugal ist auch ein eigenes Land und Sie brauchen deshalb einen 
Pass. 

 
• Die Männer sollten ihr Augenmerk auf ihre Geldbörsen legen, und sie 

nicht in den Gesäßtaschen bewahren. Frauen sollten Taschen mit 
Reißverschlüssen tragen. TRAGEN SIE KEINE WERTVOLLEN 
GEGENSTÄNDE IN IHRER GELDBÖRSE UND SEIEN SIE SEHR VORSICHTIG, 
WENN SIE IN EINEM VOLLEN ZUG/BUS FAHREN. 

 
• Frauen sollten ihre Geldbörsen über den  Schultern oder vor ihnen 

tragen. Wir empfehlen Ihnen, sich die Tasche auf der Seite des 
nächsten Gebäudes zu tragen. Motorradfahrer sind dafür bekannt, 
Taschen auf der Straße getragen zu ergreifen. 

 
 

• Gehen Sie nicht allein in der Nacht. Wir empfehlen Ihnen, ein Taxi zu 
nehmen, wenn Sie spät nach Hause zurückkehren. 

 
• Wenn Sie eine Innentasche in Ihrem Mantel haben, legen  Sie dort Ihr 

Geld hin. 
 

• Achten Sie auf die Anzahl von Reiseschecks und behalten Sie sie an 
verschiedenen Orten.  

 
• In den Zügen, lassen Sie nie Ihre Sachen unbeaufsichtigt, vor allem in 

Zügen oder Bussen. Tragen Sie Geld, Reiseschecks und Kameras nah bei 
Ihnen. Wählen Sie immer ein Abteil, in dem andere Menschen sitzen. 

 
• Da wir alle einen guten Aufenthalt in Spanien für Sie haben wollen, ist 

es wichtig, verantwortungsvoll, vor allem mit Alkohol, umzugehen. 
Alkohol hat die Wirkung, ihr Urteil zu beeinträchtigen, möglicherweise 
lässt er Sie Entscheidungen treffen, die Sie normalerweise nicht tun 
würden. Zusammen mit der Tatsache, dass Sie sich selbst auch in einem 
fremden Land befinden, können Situationen aus der Hand geraten. 
Bitte kümmern Sie sich um Sie und Ihre Freunde. Die Spanier trinken 
nicht viel, nur in Maßen und versuchen so zu mischen, also bitte folgen 
Sie ihrem Beispiel, was den Alkohol anbelangt. Denken Sie daran: 
Lassen Sie Ihr Getränk nie unbeaufsichtigt. 

 
 



Wenn Sie ein Opfer eines Verbrechens sind, sollten Sie es der Polizei sofort 
melden. Die Polizei ist in Ronda Sancti Spiritus und befasst sich mit dem 
Diebstahl von Pässen und Kreditkarten, usw. 
 
Die Hauptpolizeistation befindet sich am Ende der Straße Jardines (o/n) am 
Ende des Paseo de Canalejas. Tel: 923 27 91 38 
 
VISA und American Express sollten sofort als gestohlen gemeldet werden. 
Nummern, um verlorene oder gestohlene Karten zu stornieren: 
 
VISA     tel: 900 974445/900 991216 
MASTERCARD:   tel: 900 971231 
AMERICAN EXPRESS            tel: 900 994426 

    

MACHBARKEIT 

 
Shoppen gehen 
 
Salamanca hat viele interessante Geschäfte zu erkunden. Sie 
können viele Angebote finden und Qualität und Stil sind in der 
Regel sehr gut. Die Geschäfte sind klein und sehr individuell. 

Denken Sie an die Zeit, die Sie benötigen, um Ihre Käufe zu erledigen, und um 
sich für den Platz und die Kosten für Übergepäc bewusst zu sein. 
 
Sie können "Steuern" auf einzelnen Artikeln im Wert von mehr als € 90 
reklamieren, wenn Sie sie in Läden mit dem Schild "frei von Steuern für 
Touristen" gekauft haben. Dies gilt nicht für Lebensmittel, Getränke, Tabak, 
Automobile, Motorräder und Medikamente. Sie zahlen den vollen Preis und 
fragen den Verkäufer um das Formular (Formular der Steuerbefreiung), das 
Sie BEIM KAUF ausfüllen sollten. Beim Verlassen Spaniens, beantragen Sie am 
Zoll, das Formular abzustempeln. Sie erhalten eine Rückerstattung per Post 
oder auf Ihrem Kreditkartenkonto. Branchen der Banco Exterior von Flughäfen 
in Spanien geben Erstattungen, die von Zollformularen gestempelt wurden. 
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Öffnungszeiteno: offiziell von 10.00 bis 14.00 Uhr und 16: 00-20: 00, aber 
Touristenläden oder größere Geschäfte sind den ganzen Tag geöffnet. Viele 
Geschäfte schließen am Samstag Nachmittag und Sonntag den ganzen Tag. 
Die wichtigsten Einkaufsstraßen in Salamanca sind rund um C/Zamora y 
C/Toro, nördlich der Plaza Mayor. Hier sind große Textilhäuser wie Mango und 
Zara. Die C/Rua ist die Hauptstraße für Souvenirläden. Es gibt auch einen 
Flohmarkt "El Rastro" am Sonntagmorgen in La Aldehuela. 
Eine weitere Möglichkeit sind die Einkaufszentren: 
Vialia neben dem Bahnhof in Paseo de la Estación 
Der Tormes in Santa Marta del Tormes 
Die Cypresses in Alfonso IX 

 



Einkaufen im Supermarkt 
Es gibt viele Supermärkte in der Stadt und in der Nähe ihrer Wohnungen. Sie 
sind von Montag bis Samstag offen bis 21 oder 22 Uhr, alle Supermärkte sind 
sonntags geschlossen. Seien Sie vorsichtig. 
 Der größte, Carrefour, ist das europäische Äquivalent eines Walmart. Er ist 
jenseits der Plaza de Toros, durch die Avenida Raimundo de Borgoña hindurch 
und kurz nach dem Kreisverkehr der Ruta de la Plata. Er hat eine große 
Auswahl an günstigen Lebensmitteln und Haushaltsartikeln - von Bettdecken 
bis Besteck. 
Champion ist die kleine Schwester von Carrefour, hat weniger Produktauswahl 
und etwas höhere Preise. 
In der Nähe Ihres Hauses, stoßen Sie wahrscheinlich auf den Árbol, ein guter 
Supermarkt. Und zum Schluss auch noch Día, sehr billig. 
In den meisten Supermärkten merken Sie, dass Sie Ihre Einkaufstasche mit 
Obst und Gemüse selber wiegen und das Preisschild daraufsetzen müssen, 
Sehen Sie, wie es die Einheimischen machen. 

 
Märkte 
 
Zum Schluss noch, seien Sie mutig, besuchen Sie die Märkte - es gibt einen 
neben der Plaza Mayor und einen weiteren in San Juan, in der Nähe der 
Avenida de Portugal. Hier können Sie die billigsten und frischesten Produkte 
finden, und Sie werden sich wie ein/eine richtige/r Hausfrau/-mann fühlen. 
Seien Sie auf die Angaben von Gramm und Kilo vorbereitet. Wenn Sie das Wort 
nicht wissen, schreiben Sie es auf. Märkte sind in der Regel nur am den 
Morgen offen. 
 

Zeitungen und Zeitschriften 

 
Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften in einer anderen 
Sprache gibt es an Kiosken in der Stadt, in der Regel am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung. Es gibt ein Büchergeschäft in der 

Rua Mayor, die fast immer Zeitungen in Englisch hat. 

 
Salamanca-Führer  
Informationen über lokale Ereignisse kann man in einem monatlicher Führer 
finden, die so genannten "Lugares", die frei in Bars, Restaurants und der 
Touristeninformation in der Stadt ausliegen. Es gibt auch eine Publikation mit 
dem Titel Freizeitausgabe (agenda de ocio) in Salamanca, die am ersten 
Freitag eines jeden Monats veröffentlicht wird. 
 
Es ist ein regionales Tourismusbüro der Provinz Salamanca neben der Casa de 
las Conchas gegenüber der Rua Mayor und ein anderes auf der Plaza Mayor. 
 
Es gibt auch viele Websites, die von Interesse sein können, oder einfach eine 
Suche in Salamanca: 
Z. B. www.town-guides.unispain.com 



 
Büchergeschäfte  
Das Büchergeschädt Humanidades Cervantes, Plaza de Santa 
Eulalia 13, Libreria Portonaris haben eine kleine Auswahl an 
Büchern in englischer Sprache. 

 

Sich fit halten 
Wenn alles, was Sie bis zum Unterricht gehen, nicht genug für Sie ist, dann 
gibt es viele Sportanlagen in Salamanca. Wenn Sie Glück haben, können Sie 
sogar ein Fitness-Studio am Ende Ihrer Straße finden. 
  



 

Cafés, Bars & Restaurants 

 
Cafes und spanischen Bars sind nicht nur Orte für einen Drink, sondern auch 
ein Schwerpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Junge Leute treffen sich  in 
Bars den ganzen Nachmittag und vielleicht bestellen sie nur ein oder zwei 
Drinks die ganze Nacht. Der Alkoholkonsum bei jungen Menschen ist selten, 
und dies gibt Bars und Cafés eine andere Atmosphäre. Alkoholische Getränke 
sind relativ teuer und Spanier wählen oft, anstatt dessen Kaffee zu trinken. 
 
“Gefrorene Fruchtgetränke“ sind gut, besonders bei heißem 
Wetter. Sie sollten auch "Shakes", "Weiss und Schwarz" (Kaffee 
mit einer Kugel Vanille-Eis) versuchen. "Tapas" ist die spanische 
Antwort auf die Vorspeise, kleine Portionen von mehreren 
Gerichten wie Schinken, Omelette oder Käse. 
 
"Churros" ist ein weiterer Favorit der Spanier – Bagel-Stücke, die man in dicke 

Schokolade eintaucht. Hervorragend! 
  
 
Salamanca hat etwas teuer zum Essen und es gibt auch eine 
Reihe touristischer Stände, die täglich Menüs 

anbieten. Für authentische spanische Küche und für ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis ist es oft besser, einige der weniger 
sichtbaren Restaurants zu probieren, die Gerichte und Tapas oder 
das nationale Lieblingsgericht "Paella" anbieten. 
  
 
Aufgrund der hohen Anzahl an Studenten, hat Salamanca eine lebendige und 
ein abwechslungsreiches Nachtleben. Es gibt mehrere Clubs oder Diskotheken 
in Salamanca, wenn auch oft nicht von außen sehr sichtbar. Sie neigen dazu, 
eher wie Bars zu sein, wo man in größeren Clubs tanzen kann, die in den 
großen Städten zu finden sind. Für weitere Informationen besuchen Sie oder 
schauen auf lokale Websites in Studentenservices.  
 
Sie sollten keine Probleme haben, die großen Studentenkneipen zu finden, Sie 
können sie von der Straße aus hören. Halten Sie Ausschau nach etwas 
entspannten Cafés und Bars, diese haben oft einen lokalen Charakter und sind 
ideal für einen ruhigen Abend mit Freunden. 
 



 

WORTSCHATZ 

 
 
Viele Spanier sprechen Englisch, aber hier sind einige Grundlagen um 
anzufangen ... 
 
Sprechen Sie Englisch?       ¿Hablas inglés? 
Ich spreche nicht Spanisch        No hablo español 
Bitte          Por favor 
Danke         Gracias  
Gern geschehen       De nada. 
Entschuldigung        Perdón. 
(wenn sie durch eine Menschenmenge gehen wollen)    
Hilfe! (wenndas Obere nicht hilft)      Ayuda! 
Wie geht es Ihnen?        ¿Cómo estás? 
Danke, gut        Bien, gracias 
Guten Morgen/Tag        Buenos dias 
Guten Abend        Buenos tardes (von 
5pm-bis Ende) 
Auf Wiedersehen        Adiós 
Hallo          ¡Hola! 
Ich verstehe nicht         No entiendo 
Wie spat ist es?         Qué hora es? 
Wo ist die Toilette?      ¿Dónde están los   
                                                                                            servicios/aseos? 
Achtung!         ¡Atención! 
Wieviel kostet es?        ¿Cuánto cuesta?Die 
Rechnung         La cuenta 
Zahlen bitte(in einer Bar)      Me cobra por favor 
Ich bin Vegetarier        Soy vegetariana 
I möchte...        Me gusta...                   
I mag nicht        No me gusta.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EIN BISSCHEN WEITER REISEN 

 
Nach einiger Zeit in Salamanca möchten Sie vielleicht den Rest von Spanien 
und sogar Europa erkunden. Bitte denken Sie daran, Ihre Reisepläne im Voraus 
Ihrer Gastfamilie und der Schule wissen zu lassen. 
 

 

Zug  
 

Die Züge in Spanien sind in der Regel zuverlässig im Vergleich zu vielen 
europäischen Ländern, mit niedrigen Kosten. Die Tickets müssen am "Schalter" 
oder in Reisebüros,  die Zeichen von Renfe zeigen, vor dem Einsteigen in den 
Zug gekauft werden.  
 
Einige "Schalter" akzeptieren keine Kreditkarten. Weitere Informationen über 
Zeiten und Preise können Sie unter www.renfe.es , in der Rubrik Englisch, 
einsehen. 
 
Die Hauptstation ist RENFE in Paseo de la Estación.  Tel: 923 120 202 
 
Es ist ein 15 Minuten-Marsch zu Fuß vom Zentrum der Stadt, Sie können auch 
den Bus N.1 vom Marktplatz aus nehmen, direkt neben der Plaza Mayor. Die 
Züge fahren jeden Tag von hier nach Madrid Chamartin Bahnhof und brauchen 
zweieinhalb Stunden. 
 
Es gibt verschiedene Zugtypen – hier ein Führer: 
 
Grosse Linien Sie fahren lange Strecken con mehr als 4000 km in Kastilien 

und Leónund die Verbindung mit anderen Provinzen. 
 
Regional           Sie fahren regionale Linien im Gebiet von Salamanca und 
innerhalb der Provinz.  
Kurze Strecken         Langsam, lokaler Zug. Er halt an allen Stationen auf 
dem Weg.  
AVE (ICE)               Die Hochgeschwindigkeitszüge zu anderen großen Städten,  
z. B. Madrid - Sevilla und Malaga, Malaga – Cordoba 
 
Wenn Sie die Preise im Internet oder an den Stationen suchen, werden Sie 
sehen, dass in der Regel die schnellste Option die teuerste ist. Wenn Sie 
wenig Geld und genug Zeit haben, können Sie sehr billig reisen, wenn Sie 
wollen.  
 
HINWEIS ZUM STREIK: Zug-Streiks sind nicht üblich in Spanien. Einige Streiks 
sind häufiger als andere. Der Streik ist "huelga" aud Spanisch. Normalerweise 
sind sie in der lokalen Presse berichtet, oder Sie können die Webseite 



www.renfe.es  aufsuchen, eine Zug-Website und in der Regel berichtet sie 
über solche Ereignisse. 

 

Flugzeuge 
 
Salamanca hat einen eigenen Flughafen, aber keine Flüge in 

alle Länder. Der nächstgelegene Flughafen ist Madrid Barajas Airport, der mit 
dem Bus von Salamanca zweieinhalb Stunden erreichbar ist. Sie können 
nationale und internationale Flüge zu verschiedenen Betreibern, wie Iberia und 
Billigfluglinie Easyjet, nehmen. 

 
 
www.easyjet.com www.iberia.es  
 

Valladolid ist der nächstgelegene Flughafen zu Salamanca, eine Stunde 
mit dem Bus von Salamanca aus. Er ist klein, aber man kann einige interne 
Flüge nehmen und Fluggesellschaften wie Ryanair betreiben günstige Flüge 
zwischen Valladolid und London und Valladolid und  Brüssel. 
www.ryanair.com  

 

 Busse 
 
Der Busbahnhof ist in Avda Filiberto Villalobos Tel. 923 236 717. Die meisten 
Fahrten von dort ab und es gibt mehrere Unternehmen, die jeweils an 
bestimmte Ziele gehen. Von hier aus können Sie mit Bussen zu Orten wie 
Madrid, Galicien, Zamora, Valladolid, Cadiz, Asturien und Kantabrien fahren 
... etc. 

 
 Avanzabus hat einen ständigen Express-Service nach 
Madrid, die zweieinhalb Stunden dauert und kostet ca. 25 
€ pro Strecke 
 www.avanzabus.com  
www.movelia.es 

 

Autos 
 
Die üblichen Vermietungen, Hertz, Avis und so weiter, haben Büros in 
Salamanca. Sie müssen 21 Jahre oder älter sein, um ein Auto zu mieten. 
Avis: Paseo de Canalejas, 49. Tel: 923 269 753 
Europacar: Paseo de Canalejas, 123 Tel: 923 269 041 
Hertz:. Avda de Portugal, 131. Tel 923 243 134 
Reisebüros Halcón Viajes oder RACC bieten oft mehr wettbewerbsfähige 
Preisen. Seien Sie sicher, die Versicherung sehr gut zu überprüfen. 
 



Eurail-Pässe 

 
www.raileurope.com 
 
Einige von Ihnen haben vielleicht Eurailpässe gekauft. Das erste Mal, wenn Sie 
Ihre Karte nutzen, müssen Sie zum Kassenschalter gehen und eine gültige 
Karte erhalten. Für viele Reisen, vor allem wenn man in andere europäische 
Länder reist, müssen Sie eine Reservierung machen. 
 
Für diejenigen von Ihnen, die keine Eurailpässe gekauft haben und nun den 
Prozess des Erwerbs machen wollen, es dauert ein bisschen. Eurail-Pässe 
können nur in den USA zu einer Adresse versendet werden. So können Sie es 
online über www.raileurope.com oder www.statravel.com, schicken, um sie 
einer Ihrer Verwandten oder Freunden in den US zu schicken, was wiederum 
in Ihrem Namen nach Spanien zu Ihnen gesendet wird. 
Wie Sie sich vorstellen können, ist dies ein langer Prozess in der Planung Ihrer 
Reisezeit, also nehmen Sie bitte viel Zeit vor Ihrer Reiseorganisation. 
Alle europäischen Länder haben verschiedene Eisenbahngesellschaften, einige 
von ihnen führen wir mit ihrer Website unten auf: 
 
 
ITALIEN           www.trenitalia.it 
 
FRANKREICH    www.sncf.com 
 
  

DEUTSCHLAND    www.bahn.de  
 
 
SCHWEIZ     www.sbb.ch 
 
 
ENGLAND  www.thetrainline.com 
 

Die meisten Websites haben einen Abschnitt in Englisch und sind nützlich für 
die Zeitpläne und Verbindungen. 
 

STUDENTENAUSWEIS 
 
Die ISIC-Karte ist ein internationaleR Studentenausweis und ist 
international als Nachweis für Studenten akzeptiert, die auch den 
Zugang zu Rabatten auf viele Dinge wie Reisen, Eintrittskarten für 
Museen und kulturellen Veranstaltungen gibt. www.isic.org 
Die Karte kann aus dem TIVO Büro im Paseo de San Vicente erhalten werden, 
von 9:30 Uhr -1: 30 Uhr oder einer Reiseagentur für Studenten. Sie müssen ein 



Formular ausfüllen, den Studentenausweis der Schule und eine Fotografie 
einreichen. Die Karte kostet ca. 10 € und ist für ein Jahr gültig. 

Zum Schluss...

Wir erwarten nicht, alle Informationen aus diesem Handbuch auswendig zu 
lernen, aber bitte, dass Sie sie als Referenz halten. Es ist auf keinen Fall eine 
erschöpfende Liste von Informationen, aber wir hoffen, sie wird Ihnen 
hilfreich sein, vor allem in den ersten Tagen, wenn Menschen und Orte ein 
wenig seltsam erscheinen können. 

¡ Verbringen Sie eine sehr schöne Zeit !

 ©Übersetzung von Doris Gehringer 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


