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Vorbereitung  
Ich wusste relativ schnell das ich definitiv an einer Universität in Spanien 
studieren möchte. Nachdem ich mich dann für verschiedenen Städte 
beworben habe, komm dann auch relativ schnell nach einigen Wochen die 
Zusage für Toledo. Da ich erst zum Sommersemester anfangen wollte, 
hatte ich auch noch ein bisschen Zeit was die Vorbereitung betrifft. Man 
musste dann einen Sprachtest machen und eine Vorauswahl der Kurse 
treffen, die man aber vor Ort in den ersten 4 Wochen problemlos nochmal 
ändern konnte. Dabei war die Unterstützung durch Frau Haustein einfach 
nur super! Sie stand für alle Fragen zu Verfügung.  
 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Toledo wie folgt vom Flughafen zu 
erreichen: Man nimmt die rosa Linie Nr. 8 bis zu Nuevos Ministerios und 
von dort in die graue Linie Nr. 6 bis zum Plaza Elíptica. Dort steigt man 
dann in den Bus nach Toledo (Direkt-Bus, da der andere über alle Dörfer 
fährt). 
In Toledo hatte ich in den ersten zwei Tagen ein Hostel, da meine 
Wohnung noch nicht frei war. Zu empfehlen ist das Oasis Hostel, welches 
sehr zentral liegt und die Mitarbeiter sind sehr freundlich.  
 
Unterkunft  
Mitte Dezember haben wir dann angefangen uns nach Wohnungen 
umzusehen (etwa 7 Wochen vor dem Abflug). Relativ schnell haben wir 
dann auch eine Zusage bekommen. Sehr hilfreich war dabei die 
Wohnungsliste des ORI, welche vorab per E-Mail kam. Mein Zimmer lag 
kalt bei 190 Euro und mit den Nebenkosten etwa ca. bei 230 – 240 (hing 
auch stark von den Heizkosten ab). Um Stress zu vermeiden, würde ich 
empfehlen die Wohnung ebenfalls von Deutschland aus zu suchen, da ich 
auch einige Leute getroffen habe die vor Ort verzweifelt nach einer 
Wohnung suchten und dann doch länger als gedacht im Hostel bleiben 
mussten. Gut zu wissen ist, dass es im Winter dort doch ziemlich kalt 
werden kann und einige Wohnungen keine Heizung besitzen oder diese 
nur minimal heizt, da die Kosten dafür in Spanien sehr hoch sind.  
 
 



Studium der Gastuniversität 
Die Unterrichtssprache war nur Spanisch. Ich hatte keine guten Spanisch 
Kenntnisse zu Beginn und deshalb stellte es für mich in den ersten 
Wochen definitiv eine Herausforderung dar. Man hört sich mit der Zeit 
zwar ein, aber es fehlt einem oftmals doch ein großer Teil des Stoffs 
(insbesondere, wenn dieser von den Professoren nur diktiert wird). Mir 
halfen dann aber sehr meine spanischen Kommilitonen weiter, welche mir 
immer wieder eine Zusammenfassung per E-Mail schickten. Es fanden in 
fast allen Kursen während des Semesters Referate statt und man musste 
auch hin und wieder Aufsätze schreiben. Das Unterrichtsniveau im 
Vergleich zur LMU liegt etwas weiter unten was den reinen Stoff betrifft. 
Generell merkt man aber das die spanische Arbeitsweise und -einstellung 
schon sehr dem Klischee entspricht. Das der Professor 20 Minuten zu spät 
kommt ist keine Seltenheit und die Organisation des Unterrichts ist 
definitiv gewöhnungsbedürftig und eine Umstellung. Generell ist es viel 
verschulter und es sind auch nur kleine Klassen von ca. 40 Leuten. Die 
Unterstützung der Professoren war gut. Fast alle Professoren haben 
versucht uns Erasmus-Studierende zu helfen. Teilweise durften wir auch – 
wenn gewünscht - die Prüfungen auf Englisch schreiben oder nach dem 
Unterricht noch einmal zusammen mit dem Professor den Stoff 
durchgehen. Die Bibliothek ist kleiner als an der LMU aber auf jeden Fall 
ausreichend.  
 
 
Alltag und Freizeit  
Für 110 Euro konnte man einen Sprachkurs besuchen, welcher auf jeden 
Fall nicht schlecht ist um die Grammatik zu wiederholen. Am meisten lernt 
man jedoch in dem man einfach mit seinen Freunden und Kommilitonen 
spricht.  
 
In Toledo ist alles gut zu Fuß erreichbar, sofern man in der Altstadt, dem 
Casco Histórico, wohnt. Was auch zu empfehlen ist, da sich dort die 
juristische Fakultät befindet und ich sich fast immer dort mit den anderen 
Erasmus Studenten trifft. Die Uni war von den meisten Wohnungen 
innerhalb von 5 Minuten zu erreichen. Die Lebensqualität – insbesondere 
der Zustand der Wohnungen - ist deutlich niedriger als in Deutschland, 
aber ich denke das ist etwas worauf man sich einstellen muss wenn man 
sich für Spanien entscheidet. Wir haben es immer mit Humor genommen, 
wenn der Strom in der Wohnung ausfiel.  
 
Es gibt eine Organisation für Erasmus Studenten (ESN), welche 
regelmäßig Treffen und auch Ausflüge anbietet. Gerade die „Welcome 
Days“ am Anfang sind die beste Möglichkeit um in den ersten Wochen 
Freunde zu finden. Sobald sich alle kennengelernt haben, wird auch 
wirklich sehr viel miteinander unternommen.  
 
Das Reisen ist von Toledo auch sehr einfach, durch die Nähe zu Madrid 
und die zentrale Lage ist ganz Spanien von dort aus gut erreichbar. Wir 
haben oft Wochenend-Trips in verschiedene Städte Spaniens 
unternommen.  
 
Leben in der Gaststadt 



Toledo ist eine unglaublich schöne Stadt. Die Einwohner dort sind alle sehr 
nett und hilfsbereit, nur Englisch wird dort so gut wie gar nicht 
gesprochen.  
 
Die Lebenshaltungskosten in Toledo sind sehr gering. Für Erasmus 
Studenten gibt es einige Vergünstigungen und man braucht um einiges 
weniger an Geld für sein Leben dort als in München. Es gibt eine sehr 
günstige Bar, das „Livingston“, wo sich alle Erasmus Studenten treffen. 
Auch der Club „La Nuit“ ist für Erasmus Studenten sehr günstig.  
 
Sehr zu empfehlen ist auch eine Monatskarte für 20 Euro mit der man mit 
dem Busunternehmen Alsa nach Madrid fahren (Dauer nur 50 Minuten) 
und dort auch alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann. Die Nähe zu 
Madrid ist definitiv ein Vorteil von Toledo. So hat man Klein- und 
Großstadt in einem und Madrid ist ebenfalls eine wunderschöne Stadt. 
 
Anerkennung der Leistungen 
Bei mir war keine Anerkennung gewünscht, aber was ich von anderen 
Studenten mitbekommen habe, lief es ohne Probleme. Für die VÜ im 
Öffentlichen Recht braucht man insgesamt 25 ECTS und davon müssen 14 
ECTS in öffentlich rechtlichen Kursen erlangt werden.  
 
Fazit 
Aber Toledo ist eine wunderbare Stadt für einen Erasmus-Aufenthalt. Es 
war die Zeit meines Lebens, die ich nie vergessen werde. Man findet 
Freunde fürs Leben, die dort neue Familie werden. Ich kann es nur jedem 
empfehlen!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


