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Toledo: Klein, aber fein! 

 

Ich studiere BWL an der LMU und verbrachte als Erasmus Student ein Auslandssemester im 

Sommer 2003 an der Universidad Castilla la Mancha in Toledo.  

Meine persönlichen Erfahrungen in Toledo waren sehr gut und ich werde diese wunderschöne 

Zeit sicherlich lange vermissen. 

Ziel meines Erfahrungsberichtes ist es an alle Studenten, die vorhaben nach Toledo zu gehen, 

einen möglichst korrekten und realistischen Bericht über Stadt, Uni, Land und Leute zu 

überliefern, als auch sinnvolle Tipps für Ankömmlinge weiterzugeben. 

 

Stadt 

 

Die Stadt Toledo ist in eine Altstadt und in eine Neustadt aufgeteilt. Der historische Teil der 

Stadt, auch �Casco� genannt, liegt auf einem Berg, der zu Fuß nur mühsam zu erreichen ist. 

Im Casco liegt auch die Universidad Castilla da Mancha sowie die meisten 

Verwaltungsgebäude der Uni. Unten, am Fuß des Berges, hat sich ein neues, modernes 

Toledo mit diversen Geschäften und Hochhäusern entwickelt, auch �ciudad nueva� genannt.  

Die Altstadt von Toledo ist wunderschön und hat jede Menge an Sehenswürdigkeiten 

zubieten. Toledo ist nämlich nicht eine Stadt, sondern ein Museum, überall sieht man alte, 

historische Gebäude wie Kirchen und Synagogen, die zu einer Zeit entstanden, als Toledo 

noch die Hauptstadt Spaniens war. Mir kam oft vor, gerade abends bei Spaziergängen durch 

die charmanten, engen Gassen Toledos, eine Zeitreise ins Mittelalter zu machen. Dieser 

Eindruck geht jedoch spätesten beim Mc Donald�s an der Plaza Zocodover oder bei den 

zahlreichen Touristenläden verloren. Toledo ist nämlich sehr, sehr touristisch, die Stadt lebt 

vom Tourismus und vor allem an den Wochenenden wird Toledo von einer Welle von 

Touristen aus aller Welt überflutet. An die Touristen muss man sich erst mal gewöhnen, sie 

gehören aber zur Stadt, genauso wie die ganzen netten Tapas Bars. 

Ansonsten ist die geographische Lage von Toledo ideal, sehr zentral, mit dem Bus über 

Madrid ist ganz Spanien zu erreichen! 

 

Unterkunft 

 

Im Allgemeinen gestaltet sich die Wohnungssuche in Toledo etwas schwierig, deswegen 

sollte man sich rechtzeitig darum kümmern. Jede Woche freitags erscheint in Toledo die 

Zeitung �Mercadillo� mit aktuellen Wohnungsangeboten. An der Uni sowie Copyshops (wie 

z.B. der Laden �Facultad�) hängen manchmal auch Anzeigen für WGs aus. Die Miete für ein 

Zimmer in einer WG liegt in der Altstadt zwischen 120 und 220 EUR kalt. In der Altstadt 

Toledos befindet sich ein sehr schönes Wohnheim namens Residencia Francisco Tomas y 

Valiente (Tel: 925/25 58 08), das modern (Internet), räumlich (TV-Saal, Bibliothek...) und sehr 

sauber ist. Für die Miete zahlt man monatlich einen Festbetrag (zurzeit bei 285 EUR), der 

auch täglich 3 Mahlzeiten enthält. Das Zimmer muss jedoch oft mit jemandem geteilt werden 

und Essen gibt es nur zu den vorgegebenen Uhrzeiten. Während der Wohnungssuche in 

Toledo kann man die Zeit entweder in der frischrenovierten Jugendherberge oder in einer 

billigen Pension (wie z.B. die Pension Castilla, Tel.: 925/256318) überbrücken. 

 

 



Universität 

 

Die Uni ist sehr schön und die Vorlesungen finden entweder in den Gebäuden Padilla oder 

San Pedro Mártir statt. Die erste Anlaufstelle für jeden Erasmus Studenten ist jedoch die OCI 

(Oficina de Coordinacion Internacional =Auslandsamt), wo der ganze Erasmus-Papierkram 

zuerst erledigt werden muss. Dort ist auch eine nette junge Dame namens Esperanza zu 

finden, die bei allen Fragen rund um das Thema Studium und Wohnungssuche weiterhelfen 

kann (email: oci.toledo@uclm.es). Die Professoren an der Uni zeigen sich gegenüber 

Erasmusstudenten sehr hilfsbereit und unkompliziert. Die meisten Studenten sind auch sehr 

nett. Wenn man freundlich auf sie zugeht, geben sie dir auch problemlos ihre Mitschriften 

(apuntes) zum Kopieren. Ansonsten verfügt die Uni über eine sehr schöne Bibliothek und eine 

ganz nette und gute Cafeteria; eine Mensa gibt es nicht. 

 

Nachtleben  

 

Für viele der wichtigste Punkt eines Auslandstudiums in Spanien, die berühmte spanische 

�Marcha�. Weggehen kann man in Toledo eigentlich ganz gut, vor allem donnerstags, freitags 

und samstags. Normalerweise gehen die meisten Studenten in der Altstadt weg, dort gibt es 

ein paar Diskos sowie kleine Diskobars und Kneipen. In der Neustadt ist auch was los, vor 

allem in der Plaza de Cuba, die eine hohe Kneipendichte aufweist. 

Toledo ist aber eine kleine Stadt, da gibt es selbstverständlich keine ausgefallenen Clubs wie 

in Barcelona, Madrid oder Granada, es lässt sich aber ohne weiteres bis sieben oder acht Uhr 

morgens feiern. Sollte es mal zu eintönig werden, so kann man auch nach Madrid fahren, mit 

dem Bus in einer Stunde zu erreichen. 

 

Sport 

 

Sport treiben tut man in Toledo automatisch durch das ständige Rauf- und Runtergehen...Die 

Fakultät für Sport, situiert in der alten �fabrica de armas�, bietet zu sehr günstigen Tarifen 

diverse Sport- und Tanzkurse an. In der Altstadt kann man Aerobic und Fitness machen, die 

meisten Sportanlagen befinden sich jedoch in der Neustadt. In den Bergen um Toledo kann 

man auch sehr gut wandern oder spazieren gehen sowie am Ufer des Flusses Tajo joggen. 

 

Andreas Pieth 


