
Erfahrungsbericht Toledo SoSe 2018 
 
I. Vorbereitung 
Nachdem ich Ende März 2017 die Zusage für ein Erasmus-Semester in 
Toledo erhalten habe, erhielt ich recht schnell auch alle weiteren 
Informationen über die von mir benötigten Informationen und 
Dokumente. Ich musste mich bis Anfang November 2017 an der 
Universität in Toledo eingeschrieben haben und einen Sprachtest, der 
zum Vergleich meiner Spanischkenntnisse vor und nach dem 
Auslandsaufenthalt diente, absolvieren. Generell habe ich die gesamte 
Vorbereitung als sehr unkompliziert und organisiert empfunden, da fast 
alle Fragen bereits in den ersten Infomails beantwortet wurden und 
ansonsten Frau Haustein immer mit Rat und Tat zur Seite stand. 
 
II. Unterkunft 
Mir war sehr wichtig noch vor meiner Abreise nach Toledo eine 
Unterkunft gefunden zu haben. Durch eine frühere Erasmusstudentin 
erhielt ich Mitte Dezember den Kontakt zu deren damaliger Vermieterin 
und somit hatte ich auch recht schnell die Zusage für eine 4-Zimmer-
Wohnung im Casco Histórico. Das Casco Histórico ist der Stadtkern 
Toledos, indem sich die Altstadt, sowie auch die juristische Fakultät 
befindet. Ich musste mich dann nur noch auf die Suche nach drei 
weiteren Mitbewohnern begeben. Dies gestaltete sich jedoch sehr 
einfach, da Ende Dezember/Anfang Januar fast alle zukünftigen 
Erasmusstudenten für das Sommersemester nach einer Bleibe suchten 
und ich die Wohnung nur in der Erasmusgruppe ESN Toledo auf 
Facebook inserieren musste. Natürlich ist es auch möglich sich erst vor 
Ort um eine Unterkunft zu bemühen und für die ersten Tage ein Hotel 
zu buchen. Jedoch können so schnell ungewollt hohe Kosten anfallen, 
da die Hotel- bzw. Hostelpreise in Toledo nicht gerade günstig sind. Um 
solche Kosten zu vermeiden und Stress vorzubeugen würde ich 
empfehlen gegen Mitte/Ende Dezember der Facebookgruppe ESN 
Toledo beizutreten, da zu dieser Zeit viele Erasmusstudenten des 
vorigen Semesters nach Nachmietern suchen. Alternativ lohnt es sich 
aber auch wie in meinem Fall Frau Haustein um die Kontaktdaten 
früherer Erasmusstudenten zu bitten, um so direkt Kontakt zu 
Vermietern herzustellen. Ich persönlich biete sehr gerne meine Hilfe an 
und versuche bei der Wohnungssuche zu helfen. Sollte man jedoch vor 
Beginn des Erasmusaufenthalts noch keine Unterkunft gefunden haben, 
vermittelt das ORI (Anlaufstelle für Erasmusstudenten in der 
Universität) auch eine Liste mit freien Zimmern. Der durchschnittliche 
Mietpreis in Toledo für ein WG-Zimmer beträgt circa 200€ kalt. Die 
Nebenkosten variieren je nach Jahreszeit zwischen 15 und 50€. Im 
Januar/Februar ist es noch verhältnismäßig kalt und die Temperaturen 
betragen häufig unter 10°C. Da die Häuser in der Regel nicht sehr gut 
isoliert sind, können deshalb recht schnell etwas höhere Heizkosten 
anfallen. Spätestens Ende März betragen die Temperaturen aber 



konstant um die 20°C und Ende Mai/Anfang Juni auch häufig bis zu 
40°C.  
 
III. Studium 
Das Studium an der UCLM Toledo wirkte auf mich sehr verschult und 
unterschied sich in gewissen Merkmalen sehr von dem Studium an der 
LMU. Die Vorlesungen werden in Gruppen à 30 Studenten gehalten.  
Große Hörsäle wie an der LMU gibt es kaum, sondern die Räume 
ähneln eher Klassenzimmern wie in der Schule. Zudem legen die 
meisten Professoren Wert auf mündliche Mitarbeit und Hausaufgaben 
(sog. Pràcticas). Mit dem Gesetz wird generell nur wenig gearbeitet, 
weshalb auch nur selten praktische Fälle bearbeitet werden. 
Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen die VÜ im öffentlichen Recht 
anrechnen zu lassen. Hierzu muss man während des Erasmus-
Semesters 25 ECTS Punkte sammeln, wovon 14 ECTS Punkte in 
öffentlich rechtlichen Kursen erzielt werden müssen. Dies gestaltete 
sich aufgrund meiner sprachlichen Defizite jedoch schwieriger als 
erwartet.  
Zwar lernte ich die Sprache bereits für zwei Jahre in der Schule und 
konnte mich bei meiner Ankunft auch weitestgehend verständigen, 
jedoch war es mir kaum möglich in den Vorlesungen zu folgen. Oftmals 
wurden die Inhalte von den Dozenten nur diktiert. In der Regel geschah 
dies in einem enormen Tempo, sodass oft auch die spanischen 
Studenten Probleme hatten zu folgen. Für mich bestand die 
Schwierigkeit entsprechend darin, alle Materialien vollständig zu haben 
und diese zu übersetzen, um mir den Stoff auf deutsch anzueignen. 
Generell habe ich nicht erwartet, dass mir das Studium auf spanisch so 
schwer fallen würde, weshalb es mir leider auch nicht möglich war die 
VÜ anrechnen zu lassen.  
 
IV. Alltag, Freizeit und Leben in der Gaststadt 
Während meines Erasmusaufenthalts habe ich täglich etwas mit den 
anderen Erasmusstudenten unternommen. Es ist wirklich sehr einfach 
schnell Anschluss zu finden und alle kennenzulernen, da es in Toledo 
nur circa 100 Erasmusstudenten pro Semester gibt. Um das 
Kennenlernen zu erleichtern wurde von ESN Toledo eine 
Einführungswoche veranstaltet, in der jeden Tag ein Treffen mit allen 
Erasmusstudenten organisiert wurde. Generell leistet ESN Toledo 
großartige Arbeit. Das ganze Team hat stets ein offenes Ohr für 
Probleme und ist darum bemüht allen eine unvergessliche Zeit in 
Toledo zu bereiten. Ich habe mich wirklich zu jederzeit sehr gut 
aufgehoben und wohlgefühlt. Toledo selbst ist eine wunderschöne 
kleine Stadt, die besonders kulturell sehr viel zu bieten hat. Die 
Einheimischen habe ich stets als sehr herzliche und hilfsbereite 
Menschen erlebt. Mit nur knapp 80.000 Einwohnern stellt Toledo den 
perfekten Kontrast zu München dar. Meine Freizeit habe ich 
hauptsächlich dazu genutzt um zu reisen. Von ESN Toledo wurden 



zahlreiche Fahrten in die verschiedensten Städte Spaniens zu 
studentenfreundlichen Preisen organisiert. Ein weiteres Highlight 
Toledos ist die unmittelbare Nähe zu Madrid. In nur 50min gelangt man 
mit dem Bus in Spaniens Hauptstadt. Während meines 
Erasmusaufenthalts war ich mindestens einmal pro Woche in Madrid. 
Es gibt dort wirklich nichts, was es nicht gibt: Kultur, Konzerte, 
Fußballspiele, Einkaufsmöglichkeiten. Gut zu wissen ist, dass die 
Verkehrsgesellschaft Alsa in Madrid ein Monatsticket für 20€ für junge 
Leute unter 25 Jahren anbietet, welches für alle Busverbindungen 
zwischen Toledo und Madrid, sowie das gesamte Metronetz in Madrid 
genutzt werden kann.  
 
V. Wichtige Anlauf-/Infostelle für Austauschstudenten 
Die wichtigste Anlaufstelle in München war für mich definitiv Frau 
Haustein und das Team von Erasmus-Outgoing. Egal ob vor meiner 
Abreise oder auch während meines Aufenthalts, bei Fragen konnte ich 
mich zu jederzeit an beide Anlaufstellen wenden und erhielt meist noch 
am gleichen Tag eine Antwort.  
In Toledo selbst war meine erste Anlaufstelle das ORI. Ich kann jedem 
nur raten nach der Ankunft hier vorbeizuschauen, da man hier alle 
wichtigen Dokumente und Informationen über die 
Einführungsveranstaltungen erhält. Der für die Erasmusstudenten 
zuständige Mitarbeiter Alejandro ist wahnsinnig hilfsbereit und spricht 
zudem auch englisch, falls aufkommende Fragen aufgrund fehlender 
Spanischkenntnisse nicht genau geklärt werden können. 
 
VI. Fazit 
Abschließend kann ich sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, die 
Chance bekommen zu haben meinen Erasmusaufenthalt in Toledo zu 
verbringen. Generell war die Entscheidung für  Erasmus eine der besten 
Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Da mir in Toledo mein 
erster Auslandsaufenthalt für eine längere Zeit bevorstand, war ich 
anfangs sehr unsicher, ob ich mir damit auch wirklich einen Gefallen 
getan hatte. Ich kann jeden, der in der gleichen Situation wie ich 
damals ist, wirklich nur dazu ermutigen. Die vier Monate in Toledo 
waren für mich eine sehr intensive Zeit, die leider viel zu schnell vorbei 
war. Ich habe nun Freunde auf der ganzen Welt, durfte eine andere 
Kultur kennenlernen, meine Spanischkenntnisse verbessern und dabei 
in der ein oder anderen Situation auch über mich selbst hinauswachsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


