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Aufenthaltszeitraum: WS 2017/18 

 

Vorbereitung:  

 

Kompliziert gestaltete sich eigentlich nur die Fächerwahl, da die Website der UCLM relativ 

undurchschaubar aufgebaut ist und man gut und gerne auch länger nach den gewünschte Informationen 

sucht. Hier ist es sehr hilfreich, dass man zeitnah nach dem Erhalt des Erasmus Platzes Emails mit ersten 

Informationen und Tipps vom Internationals-Office (ORI) bekommt (unter anderem auch Links zur 

Kursauswahl). Außerdem war Frau Haustein bei Fragen jeglicher Art eine sehr große Hilfe.  

Ansonsten habe ich mich eigentlich nicht groß vorbereitet, es reicht eigentlich wenn man der Facebook-

Gruppe ESN Toledo (Erasmus Student Network) betritt. Zu empfehlen ist es bloß, rechtzeitig (also ca. eine 

Woche vor Semesterbeginn) in Toledo vor Ort zu sein. Ich kam ein wenig zu spät an, was die ersten paar 

Tage doch um einiges komplizierter gemacht hat.  

Gut zu wissen für davor ist der Weg vom Flughafen in Madrid nach Toledo. Hier gibt es 2 Möglichkeiten: 

einmal fährt vom Flughafen eine Art sbahn (renfe cercania) zum Bahnhof Atocha für 2.60 € und von dort der 

Zug jede Stunde für 12.70€. Zweite Möglichkeit ist mit der Metro zum Plaza Eliptica und von dort mit dem 

Bus nach Toledo. Zweitere gestaltet sich als wesentlich zeitintensiver.  

Nach Ankunft in Toledo einfach im ORI melden und alles weitere regelt sich eigentlich von alleine :) 

 

Unterkunft: 

 

Durch meine späte Ankunft erschwerte sich die Wohnungssuche ein wenig, weil quasi alle Wohnungen 

schon vergeben waren. Kommt man rechtzeitig an, sieht das aber ganz anders aus und man kann sich 

eigentlich darauf einstellen, in den ersten 2 Tagen locker eine Wohnung zu finden. Also einfach die ersten 

Tage im Oasis Hostel einmieten und von dort erkunden. Der Campus der juristischen Fakultät befindet sich 

im casco historico also im Idealfall dort eine Wohnung holen. Die freien Wohnungen werden meistens in die 

Facebook-Gruppe gestellt, also einfach zeitig beitreten und immer mal wieder reinschauen. Zudem bekommt 

man vom ORI eine Liste mit Wohnungen. Preise liegen zwischen 200€ und 300€. Ich habe mit einer 

Engländerin in einer wirklich wunderschönen Wohnung mit kleiner Dachterasse gewohnt und habe es sehr 

genossen. Im Wintersemester mit den Heizungen aufpassen, da der spanische Baustil Wärmedämmungen 

nicht kennt und man wirklich viel einheizen muss (teuer).  

  

Studium: 

 

Das Studium ist in Spanien komplett anders aufgebaut als in Deutschland, es erinnert wesentlich mehr an das 

deutsche Schulsystem als an Unis in Deutschland. Man sitzt in wesentlich kleineren Gruppen in den 

Vorlesungen und bekommt teilweise auch Hausaufgaben (practicas), die aber in der Summe, zusammen mit 

Teilprüfungen auch schon in die Endnote hineinzählen. Zudem muss man sagen, dass jeder Professor sein 

eigenes System hat, um Noten zu machen. Außerdem wichtig zu wissen, dass der spanische Lebensstil auch 

in der Uni keine Ausnahme macht und Vorlesungen und sogar Prüfungen später als geplant anfangen und 

alles ein wenig lockerer gesehen wird. Gute Spanisch-Kenntnisse sind auch sehr zu empfehlen, da der 

Unterricht doch sehr frontal ist und wenig Powerpoint benutzt wird.  

Spanisch-Kurs wird von der Uni angeboten, kostet 100 Euro und ist sehr hilfreich! Nette Professoren! 

 

Freizeit und Alltag:  

 

Das Leben in Toledo spielt sich als Student eigentlich nur in der Altstadt ab. Diese ist zauberhaft schön und 

versprüht sehr viel Charme, hat allerdings auch nur eine relativ beschränkte Auswahl an Möglichkeiten. So 

ist jede einzelne Straße sehenswert, außer Kirchen und Museen kann man dort aber nicht allzu viele Dinge 

machen. Das bringt auch sein Vorteile mit sich. Durch die kleine Anzahl an Erasmusstudenten, lernt man fast 

alle persönlich kennen und kommt auch mit einheimischen Studenten wesentlich einfacher in Kontakt als in 

größeren Städten. Abends bietet Toledo eine geringe Anzahl an Bars und Clubs, was jedoch auch lustig ist, 

da man so immer gezwungenermaßen mit dem meisten Erasmus Leuten unterwegs ist!! (Achtung 

Reggaeton!!!)  

Macht aber das das spanische Erlebnis umso einzigartiger! Ich, als Großstadtkind, musste mich auch zuerst 

zurechtfinden, hatte aber wirklich auch Abends sehr viel spaß!! 



 

 

Anlaufstellen: 

 

Wichtigste Anlaufstelle ist das ORI (oficina de relaciones internacionales), bei dem man sich einfach direkt 

nach Ankunft melden sollte. Weitere Informationen werden einem dann gegebenem. Das ORI befindet sich 

im ersten Stock der juristischen Fakultät und ist einfach zu finden.  

Weitere wichtige Anlaufstelle ist das ESN Office. Hierzu einfach in die Facebook Gruppe eintreten und 

Video anschauen, wo das Office ist. Hier kann man sich eine ESN-Karte abholen, die Eineige Vorteile mit 

sich bringt (Freier Eintritt in Clubs z.B.) 

 

Lebenshaltungskosten:  

 

Bei der Miete sollte man sich auf 180-250 Euro Kaltmiete für wirklich süße WGs in der Altstadt einstellen, 

jedoch sind spanische Häuser wirklich schlecht isoliert und Zentralheizungen sind nicht vorhanden, es 

kommen also immer relativ hohe Stromrechnungen für Stromheizungen monatlich dazu ( ca. 100-120 Euro 

geteilt durch die jeweilige Anzahl der Bewohner). 

Lebensmittel sind in der Altstadt ein kleines bisschen teurer, was am der kleineren Auswahl an 

Supermärkten dort liegt. Billigere Preise findet man im Lidl und anderen größeren Supermärkten außerhalb 

der Altstadt (20 min von Plaza Zocodover). 

Essengehen ist sowohl abends als auch mittags billiger als in Deutschland und man bekommt teilweise echt 

preiswert spanische Menüs für 10-15 Euro. 

 

Fazit:  

 

Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten habe ich mich sehr gut in Toledo zurechtgefunden. Man muss sagen, 

dass Toledo nach 2-3 Monaten schon klein wird und man nicht sich schon schwer beschäftigen kann. Ich 

habe jedoch sehr sehr gute Freunde in Toledo kennengelernt, was das ganze vergessen ließ und ich eine 

wirklich sau geile Zeit hatte und Freunde auf der ganzen Welt gefunden habe. Außerdem sind in Toledo 

wirklich viele Südamerikaner, Mexikaner und Italiener, die alle wenig bis keine Englischkenntnisse hatten 

und ich so mein Spanisch mit wenig Aufwand wirklich sehr verbessern konnte. Alles in allem würde ich 

jedem ans Herz legen eine Auszeit im beschaulichen, wunderschönen Toledo zu machen und tolle 

Erfahrungen zu sammeln und neue Freunde von überall auf der Welt kennenzulernen.  

 

 


