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Vorbereitung  

Ich habe mich für Spanien hauptsächlich der Sprache wegen entschieden. Ich hatte schon 
Vorkenntnisse (B1) und wollte diese gerne ausbauen. Bei den Partneruniversitäten der 
LMU in Spanien suchte ich dann nach einer kleinen Studentenstadt (im Gegensatz zu 
München). So fiel meine Wahl auf Toledo. 

Der Bewerbungsprozess an der LMU verlief nach Absprache mit Frau Haustein, die mir 
jederzeit geduldig und kompetent alle meine Fragen bzgl. Anrechnung, Verfahren, Ablauf 
etc. beantworten konnte, recht unbürokratisch. Die Webseite der LMU hilft hier ungemein. 

Von der UCLM Toledo habe ich alle nötigen Unterlagen direkt vom zuständigen 
internationalen Office (ORI) nach der Zusage zugesendet bekommen. Ich bekam auch den 
Kurskatalog, mit welchem ich mich bereits über wählbare Kurse in Toledo informieren 
konnte. 

Zur Vorbereitung habe ich einen juristischen Fachsprachkurs an der LMU besucht, sowie 
nochmals einige Lehrunterlagen aus meinen vorherigen Kursen wiederholt. Kurz vor 
Abreise habe ich auch noch ein paar Filme/Serien auf Spanisch geschaut, um wieder in die 
Sprache zu finden.  

Unterkunft  

Das ORI händigt jedes Semester eine pdf Liste mit Unterkünften in Toledo an Erasmus 
Studenten aus. Hier lohnt es sich schon vor Abreise dem ORI bzgl. der Liste zu schreiben, 
oder bei dem letzten Erasmus Studierenden, der in Toledo war, nach der Liste zu fragen. 
Die meisten Studierenden suchen jedoch erst vor Ort nach einem Zimmer und verbringen 
die ersten Nächte in Airbnb´s oder Hostels.  

In Toledo ist das Angebot an freien Zimmern im Vergleich zur Nachfrage recht groß, sodass 
man eigentlich kein Problem hat, eine Unterkunft zu finden. Die Preise sind auch sehr viel 
angenehmer als in München (200 – 250€, abhängig von Lage und Ausstattung). Bzgl. der 
Lage empfiehlt es sich sehr nach einem Zimmer im Casco historico (Altstadt auf dem Berg) 
zu suchen, hier wohnen eigentlich alle Erasmus Studierenden und man ist von überall 
innerhalb von 5min in der Uni oder bei Freunden. Auch die Investition in eine Wohnung mit 
Heizung (was keinesfalls normal in Toledo ist) und Balkon/Terrasse lohnt sich! 

Studium der Gastuniversität 



Das akademische Jahr in Toledo ist in zwei Semester aufgeteilt (ca. September – Januar und 
Januar – Juni), einige Kurse gehen über das ganze Jahr, einige nur ein Semester lang. Ich 
konnte trotz anderer Information vorab sogar ein Jahreskurs nur im SoSe belegen, musste 
jedoch den schon behandelten Stoff selbstständig nacharbeiten.  

Ich hatte mich schon vor meiner Ankunft mit möglichen Kursen auseinandergesetzt und 
stellte meine Wahl so zusammen, dass ich mir die VÜ im Öffentlichen Recht anrechnen 
konnte (25 ECTS). In den ersten beiden Kurswochen kann man jedoch alle Kurse besuchen 
und seine Kurswahl nach Interesse/Professoren nochmals anpassen, was ich und die 
meisten anderen Erasmus Studierenden auch tat. Ich wählte schlussendlich drei Kurse aus 
dem Bereich Öffentliches Recht (Derecho Internacional Publico, Organismos e Instituciones 
Internacionales, Cooperacion Internacional para el Desarrollo), sowie Economia. Ich nahm 
zudem noch an einen Spanisch-Kurs teil (3ECTS), der zwar etwas über 100€ kostet, jedoch 
sehr zu empfehlen ist. In den ersten Uniwochen gibt es einen Termin für den 
Einstufungstest, danach kann man sich für einen Kurs entscheiden (nicht zwingend). 

Das Unisystem in Spanien ist sehr viel verschulter als in Deutschland. Die Klassengröße 
reicht von zum Teil nur 10 bis 50 Studierenden. Im Gegensatz zur LMU wird oftmals auch 
Präsenz und Mitarbeit in Form von Gruppenarbeiten / Präsentationen bewertet (je nach 
Fach ca. 30%). Es lohnt sich also die regelmäßige Teilnahme, nicht nur um möglichst viel 
Sprach-Input zu bekommen. Oftmals werden auch während dem Semester einige kleine 
Zwischenprüfungen abgehalten. Empfehlenswert ist auch, sich in den ersten Stunden bei 
dem/der Professor/in als Erasmus Studierende*r vorzustellen. Man bekommt zwar kaum 
einen Vorteil als solche/r, macht aber schonmal einen guten Eindruck. 

Ich empfand das akademische Niveau als geringer als an der LMU, die größere 
Herausforderung war für mich die sprachliche Barriere. Mitstudierende oder Lehrende 
sprechen meist nur gebrochenes oder kein Englisch, so lernt man aber auch ausgesprochen 
schnell. Man darf jedoch eigentlich immer ein Wörterbuch mit zur Prüfung mitnehmen (in 
der Bibliothek ausleihbar). Zu Semesterende (Ende Mai/Anfang Juni) gibt es 
Abschlussklausuren. 

Für alle Rückfragen steht Alejandro im ORI jederzeit sehr kompetent zur Verfügung, er 
spricht auch sehr gut Englisch. Zudem hilft auch die ESN (Erasmus-Student-Network) 
Gruppe bei allen Unifragen. 

Die Uni ist recht gut ausgestattet. Man kann sich in der Bib Laptops mieten und Bücher 
ausleihen. Hier stehen auch genügend Arbeitsplätze zur Verfügung. Es gibt auch eine recht 
kostengünstige Cafeteria mit wechselndem Tagesmenü. Sehr guten, frischen Kaffee gibt es 

für schon 80 Cent! 😊😊  

Alltag und Freizeit  

Die angesprochene ESN Gruppe ist hier sehr aktiv und ausgesprochen sozial. Es gibt eine 
Whatsapp- und Facebookgruppe, in welcher alle Partys und Aktivitäten angekündigt 
werden. In den ersten drei „Welcome-Weeks“ wird sehr viel geboten, um andere Erasmus-
Studierende sowie Koordinatoren kennenzulernen. Aber auch während dem Semester 
wurde immer wieder etwas geplant.  

Toledo ist aber allein schon wegen seiner Größe sehr sozial. Man trifft Freunde oft zufällig 
auf der Straße oder im Supermarkt (es gibt 2 in der Altstadt, in welchen man alles 
Notwendige findet; etwa 30min entfernt ist ein Lidl sowie eine große Mall mit Kino und 
Kleidungs-und Elektroläden, das Luz del Tajo).  



Sportlich ist man allein schon wenn man die kleinen Gassen Toledos immer wieder auf und 
ab geht, die Altstadt liegt oben auf dem Berg. Zudem gibt es ein kleines Fitnessstudio und 
man kann sehr gut am Fluss laufen gehen. Das Bussystem Toledos ist sehr gut, es lohnt 
sich eine Buskarte zu kaufen (eine Fahrt etwa 60ct) sowie eine Jugendkarte für das Metro-
System Madrids, mit dem man mit dem Bus bis nach Toledo fahren kann (kostet im Monat 
20€, die Karte kann man online bestellen oder mit Termin in einem der Offices ausstellen 
lassen, Passfoto nicht vergessen).  

In Toledo gibt es ein großes kulturelles Angebot (Museen, alte Gebäude, Kino, 3 Nachtclubs 
und etliche Bars und Cafés etc.) zudem ist Madrid nur etwa eine Stunde entfernt. Die 
Lebensqualität ist aber auch aufgrund der wenigen Autos in der Altstadt und einigen Parks 
am Fuße des Bergs sehr hoch. 

Leben in der Gaststadt 

Ich habe das Leben in Toledo sehr genossen. Allein die Nähe zu allem, sodass man in 5min 
zu Fuß alles erreichen konnte, war für mich eines der größten Pluspunkte der Stadt. Zudem 
ist Toledo wunderschön und hat kulturell einiges zu bieten (UNESCO Kulturerbe!). Sehr oft 
waren wir auch auf dem Aussichtspunkt (mirador) außerhalb der Stadt, auf welchem man 
einen wunderschönen Blick auf sein neues Zuhause hat. 

Die Miete in Toledo ist deutlich kostengünstiger als in München, genauso wie soziale 
Aktivitäten (Museum ca. 3-5€, Kaffee oder kleines Bier 1-2,5€). Die Supermärkte in der 
Altstadt haben etwa dasselbe Preisniveau wie in Deutschland, regionales Obst und Gemüse 
ist zum Teil deutlich günstiger. Als Spartipp ist auf jeden Fall der Lidl zu empfehlen. Das 
Erasmus-Stipendium deckt hier den Großteil der Kosten ab! 

Anerkennung der Leistungen 

Ich habe mir meine VÜ im Öffentlichen Recht anerkennen lassen. Meine endgültige 
Kurswahl habe ich nochmal mit Frau Dr. Wolff und Frau Haustein abgesprochen. Die 
genannten Kurse waren für mich sehr gut machbar, vor allem wenn man sprachlich 
mitlernt. Meine größte Herausforderung war eine 20-minütige mündliche Prüfung im 
Völkerrecht, die sich mit guter Vorbereitung aber auch gut meistern lies!  

Das Ablegen einer VÜ in Toledo ist gut machbar, ist aber mit regelmäßigem Mitlernen 
verbunden. Jedoch ist der Lernaufwand für die Abschlussprüfungen sowie für Hausarbeiten 
nicht zu unterschätzen. Hierfür kann ich den online Übersetzer „deepl“ empfehlen! 

Sonstiges  

Toledo ist eine klasse Wahl für ein Erasmus-Semester, es ist eine echte Studentenstadt, 
angenehm klein, sozial und das Leben sehr entspannt. Ich habe hier unglaublich schnell 
sehr gute Freunde gefunden und mein Spanisch erheblich verbessern können. Auch mit 
spanischen Studierenden kommt man schnell in Kontakt, wenn man, mit vielleicht Anfangs 
noch gebrochenem Spanisch den ersten Schritt macht und sie anspricht (viele haben Angst 
Englisch sprechen zu müssen). Sie helfen auch bei Unifragen meist gerne weiter.  

Ich kann Toledo auf jeden Fall sehr weiterempfehlen, wenn man eine soziale und 
wunderschöne Studentenstadt für sein Erasmus-Semester sucht! 

 
 

 
 



 
 


