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 Vorbereitung 
Mein Erasmus-Abenteuer begann mit einer ganz spontanen Bewerbung an der Universidad de 

Castilla-La Mancha am Campus de Toledo. Da es sich um eine Restplatzvergabe handelte, 

hatte ich direkt am nächsten Tag meine Zusage und konnte mit den Vorbereitungen beginnen. 

Von der spanischen Seite aus gab es erstaunlich wenig Papierkram, die meisten Formulare 

kamen vom deutschen Erasmus-Büro. Etwas problematisch war anfangs die spanische Spra-

che, da man bei der Bewerbung und Einschreibung an der spanischen Universität natürlich 

nichts verpassen oder falsch machen wollte. Das spanische Erasmus-Büro nahm hierauf aber 

von Anfang an Rücksicht und verschickte die wichtigen E-Mails immer in zweisprachigem 

Format (Spanisch und Englisch) an die Erasmusstudenten. Auch die Kommunikation mit dem 

deutschen Erasmus-Büro lief hervorragend. Hilfreich war vor allem, dass die meisten Doku-

mente nicht im Original vorliegen mussten und daher als Scan per Mail verschickt werden 

konnten, was vieles vereinfachte. 

 Unterkunft 
Generell muss man sagen, dass das Finden einer Unterkunft in Toledo kein allzu großes Prob-

lem darstellt, solange man ein oder zwei Wochen vor Universitätsbeginn anreist. Aber auch 

bei späterer Anreise fanden alle eine Wohnung, die Besten war allerdings natürlich schon 

vermietet. Die Erasmus-Studenten wohnen hauptsächlich im Casco, der Altstadt von Toledo. 

Es gibt viele Vermieter, die sich vor allem auf Erasmusstudenten „spezialisiert“ haben, 

dadurch ist die Wohnungsfindung um einiges einfacher als ich sie mir in München als auslän-

discher Gaststudent vorstellen würde. Ein Studentenwohnheim gibt es auch, dieses ist aller-

dings vergleichsweise teuer, kann aber auch nur monatsweise angemietet werden, falls man 

am Anfang noch keinen Erfolg bei der Wohnungssuche hatte. 

Ich persönlich hatte das Glück, eine ehemalige Erasmusstudentin aus Toledo zu kennen und 

bekam von ihr einige Kontaktdaten von Vermietern und konnte mir dadurch schon einen Mo-

nat vor Anreise eine Unterkunft sichern, was mir die Anreise und die ersten Tage in Spanien 

um einiges entspannter gemacht hat. Meine Wohngemeinschaft bewohnte ein gesamtes Haus, 

insgesamt waren wir fünft Studenten: Zwei deutsche Erasmusstudenten, eine afrikanische 

Studentin und zwei spanische Studenten. Eine sehr internationales Haus, in dem laufend zwi-

schen Englisch, Spanisch und Deutsch gewechselt wurde. Das war schon eine Herausforde-

rung, da wir uns alle zuvor nicht kannten und erst langsam während des Zusammenlebens 

mehr kennengelernt haben. Der Hausbau in Spanien hat vor allem im Sommer Vorteile, da 

viele Häuser Innenhöfe und Dachterrassen besitzen. Im Winter allerdings wird es vor allem in 

Toledo nachts ähnlich kalt wie in Deutschland, wofür die Häuser leider nicht gebaut sind und 

das Heizungssystem oft auch Probleme beschert. Deshalb: Dicke Pullis einpacken! 

 Studium 
Das erste, worüber man sich im Klaren sein sollte: Das spanische Jurastudium ist völlig an-

ders als das Deutsche, vom Aufbau über den Inhalt bis zu den Prüfungen. Generell ist alles 

um einiges theoretischer und schulischer, teilweise herrscht es Anwesenheitspflicht und oft 

gibt es auch Mitarbeitsnoten, Zwischenprüfungen und „Prácticas“ (= Hausaufgaben). Für aus-

ländische Studenten stellt sich dies aber relativ schnell als Vorteil heraus, da man so schon 

während des Semesters Punkte für die Endnote sammeln und dem Professor zeigen kann, dass 

man sich wirklich bemüht in der Vorlesung mitzukommen und den Kurs zu bestehen. Meiner 

Erfahrung nach honorieren die Professoren das am Ende auch, selbst wenn die Leistungen 



nicht ganz den erforderlichen Voraussetzungen entsprechen. Auch sind sie sich bewusst, dass 

wir auf einer fremden Sprache studieren, die viele von uns am Anfang nur sehr wenig oder 

gar nicht beherrschen. 

Die Kurswahl, die man vor der Anreise treffen muss, ist keine endgültige Wahl. Die Univer-

sidad de Castilla-La Mancha gibt ihren Erasmusstudenten am Anfang des Semesters zwei 

Wochen Zeit, um sich alle interessanten Kurse einmal anzuhören, mit den Professoren zu 

sprechen und erst dann eine endgültige Wahl zu treffen. Ein Sprachkurs wird auch angeboten, 

der etwas Geld kostet, sich für mich persönlich aber gelohnt hat. Am Ende bekommt man ein 

Zertifikat mit dem Sprachlevel ausgestellt. Alle wichtigen Informationen bekommt man im 

ORI, dem Büro für internationale Angelegenheiten, die wichtigste Anlaufstelle für die Eras-

musstudenten Toledos. 

Die Prüfungen in Spanien sind etwas gewöhnungsbedürftig für deutsche Jurastudenten, da die 

Anforderungen im Vergleich zu Deutschland etwas niedriger sind, die Arbeitsmethode aber 

auch eine andere ist, da selten mit dem Gesetz gearbeitet, sondern viel auswendig gelernt 

wird. Auf einer fremden Sprache ist das besonders schwer, weshalb jeder ausländische Stu-

dent mindestens einmal auf die Nase geflogen ist, bevor er den Dreh raushatte. Wenn das pas-

siert, sind die Professoren aber wirklich nachsichtig und bieten den ausländischen Studenten 

die Möglichkeit an, mündliche Prüfungen abzulegen, die um einiges leichter sind, selbst wenn 

man die Sprache noch nicht so gut beherrscht. 

 Leben in der Gaststadt 
Das Leben in der Altstadt von Toledo fühlt sich an wie Urlaub in einem kleinen Hafenstädt-

chen. In der ganzen Altstadt gibt es keine gerade Straße, meistens Kopfsteinpflaster und Gas-

sen, durch die teilweise nicht einmal ein Auto durchfahren kann (da bekommen Hauseingänge 

eine ganz neue Bedeutung). Die Orientierung fällt anfangs schwer, da man sich aufgrund der 

engen Gassen und hohen Häuser selten an Himmelsrichtungen orientieren kann, aber mit der 

Zeit findet man sich gut zurecht. Toledo ist eine sehr kleine Stadt, und da man als Erasmus-

student selten aus dem Casco herauskommt, fühlt es sich eher an, als würde man in einem 

etwas größeren Dorf leben. Der Vorteil ist, dass alles Wichtige fußläufig zu erreichen ist und 

sich eine wirklich enge Erasmusgemeinschaft bildet, was nicht zuletzt der tollen Arbeit des 

Studentennetzwerks ESN geschuldet ist. Der Nachteil ist, dass es im Casco sehr wenige Frei-

zeitangebote und Supermärkte etc. gibt. Wenn man aber den Schritt in die Neustadt am Fuße 

der Altstadt wagt, findet man viele Supermarktketten und Sportangebote, die man entweder 

auch fußläufig oder aber mit dem gut ausgebauten Bussystem erreichen kann. 

Ein absoluter Pluspunkt ist die Nähe zu Madrid. Dorthin kommt man entweder mit dem Zug 

nach Atocha (einem relativ zentral gelegenen Bahnhof in Madrid mit Anschluss zum Flugha-

fen) oder dem Bus der Busgesellschaft ALSA. Toledo ist gerade noch der letzte Punkt, an den 

das Madrider Verkehrsnetz reicht, sodass man sich die Monatskarte für junge Erwachsene für 

20€ im Monat anschaffen kann und damit von Toledo nach Madrid und innerhalb Madrids 

fahren kann (was sich schon bei zwei Fahrten hin und zurück im Monat lohnt). Ein Tipp: Ein-

fach in Madrid in einen Tabaco gehen, in dem die Karten ausgestellt werden, dort muss man 

keinen Termin (anders als in den Büros der Verkehrsgesellschaft) vereinbaren. 

 Fazit  
Ein Auslandssemester in Spanien zu machen war für mich eine der besten Entscheidungen, 

die ich je getroffen habe. Auch wenn anfangs alles etwas beängstigend ist, fremdes Land, 

fremde Stadt, fremde Sprache, fremde Menschen, so lernt man doch unglaublich viel über 

sich selbst und seine Zukunftsvorstellungen und vor allem mit fremden Menschen aus den 

unterschiedlichsten Kulturkreisen zurechtzukommen. Spätestens wenn man die Notensicht 

über die bestandenen Kurse an der spanischen Universität in den Händen hält, platzt man fast 

vor stolz, dass man das alles gemeistert hat. 

Wenn ich noch ein weiteres Auslandssemester machen sollte, würde es mich allerdings in 

eine etwas größere Stadt mit besserem kulturellen Angebot im Norden Europas ziehen, da ich 

für mich herausgefunden habe, dass ich nicht so ganz kompatibel mit dem südländischen Le-

bensstil bin. Aber alleine um das herauszufinden, hat es sich die Erfahrung von hinten bis 

vorne gelohnt. Ich kann wirklich nur empfehlen, aus der Komfortzone herauszutreten und sich 

in das Abenteuer Auslandssemester zu stürzen. 


