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Einschreibung

Bei der TUM müssen auch noch einige Einschreibungen, etc gemacht
werden, allerdings ist das mehr oder weniger einfach zu verstehen.
Etwas mühsam war herauszufinden, wie das mit der
Krankenversicherung geht. In DE müssen alle Studenten versichert
sein und man muss von einer deutschen Krankenkasse bestätigen
lassen, dass man versichert ist. MEIN TIPP: bei der AOK (eine
Krankenversicherung) anrufen (es gibt auch eine Englische Hotline)
und die Situation erklären, die wissen von was man spricht. Allerdings
zuerst warten bis die Informationen von der TUM kommen.

Vorbereitung

Ich habe nicht gross vorbereiten müssen, da meine Muttersprache
Deutsch ist.

Visa, andere Formalität

Visa ist nicht nötig. Man muss sich dann in München anmelden
(Kreisverwaltungsreferat) bei der Ankunft, allerdings ist dies eigentlich
nur nötig, wenn man mehr als drei Monate ohne Unterbruch in DE
bleibt. Diese Infos erhält man aber dann auch nach Ankunft in
München an den Einführungsveranstaltungen.

Ankunft im Gastland

Wie lief die Ankunft im Gastland ab? Haben Sie hierzu interessante
oder wichtige Informationen?

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

München ist eine tolle Stadt mit vielen Angeboten! Es läuft immer
etwas! Die TUM hat ein riesen Angebot für die internationalen
Studenten, es sollte also kein Problem sein, Leute kennenzulernen.
Für mich war es eine sehr schöne Erfahrung, so viele Leute aus
verschiedenen Ländern kennenzulernen. Das ist wahrscheinlich auch
das Beste an diesem Aufenthalt.

Unterkunft

Ich habe via eine Internetplattform ein Zimmer gefunden, bin aber
einmal nach München gefahren, um Wohnungen anzuschauen. Ich
hatte dann Zentral ein Zimmer. Die TUM SOM (School of
Management, also nur für BWL Studenten) hat Zimmerangebote für

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Erfahrungsbericht
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NUR Erasmusstudenten! Unbedingt die Emails gut lesen (man erhält
viele), sie schicken dann irgendwann eine Liste mit den Angeboten.
Ich glaube das ist die einfachste Lösung um ein Zimmer zu finden.

Kosten

Grundsätzlich gilt München als teure Stadt, allerdings ist es als
Schweizer gut tragbar. Die Mieten sind höher als in Fribourg aber
Essen gehen, Bier trinken, einkaufen, etc. ist günstiger!

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die Uni ist sehr gross und dementsprechend gibt es viele Angebote.
Manchmal etwas mühsam bei den sehr grossen Kursen, da es viele
Teilnehmende gibt.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Das Niveau ist ähnlich wie in Fribourg. Hier die Liste der Kurse, die ich
genommen habe und meine Empfehlungen. 1. Controlling mit Friedl (6
ECTS, Deutsch, Prüfung am 21.2.2017): wird auf Video
aufgenommen, anspruchsvoll aber faire Prüfung und gut aufgebaut,
einfach die Übungen machen. 2. Personalmanagement mit Kehr (3
ECTS, Deutsch, Prüfung am 2.3.2017): kein Video, grosse
Pflichtveranstaltung, anspruchsvoll, schwierige Multiplechoiceprüfung,
leider auch eher langweilig. 3. Project Management mit Kolish (6
ECTS, Englisch, Prüfung am 16.12.2016): gute Vorlesung mit vielen
Erasmusstudenten und Gruppenarbeit, wenn man lernt gute Note
machbar 4. Sustainability Innovation &Marketing mit Belz, Binder,
Wagenschwarz (6 ECTS, Englisch, Prüfung am 6.2.2017): sehr, sehr
spannende Vorlesung, nicht so anspruchsvoll, möglich gute Note zu
machen, SEHR zu empfehlen! 5. Seminar zu aktuellen Themen der
Unternehmensführung (6 ECTS, Abgabe: 18.1.2017): hier musste ich
eine Seminararbeit schreiben, es war für mich schwierig
einzuschätzen aber es war sehr cool, da wir nur 12 Personen waren
und es am Ende ein Seminartag gab wo alle 4 Betreuer kamen. Es
haben schlussendlich alle 12 Personen bestanden. Ein Seminar zu
belegen ist zu empfehlen, da normalerweise die Noten recht gut sind
und es auch sehr spannend ist. Achtung: meistens eine Bewerbung
nötig. Die Angebote also schon im Voraus anschauen.

Gastland

Gibt es interessante Besonderheiten, die Studierenden, die in dieses
Land gehen, von Nutzen sein könnten?

Freizeit, Studentenleben

Wie gesagt, gibt es viele tolle Angebote der Uni für die Studenten. Wer
in den ersten zwei Wochen an den Veranstaltungen teilnehmen will,
welche die TUMi (i für International) anbietet unbedingt früh genug da
sein um sich einzuschreiben. Falls doch nicht mehr so viel zur
Verfügung stehet, einfach irgendetwas machen, auch wenn es nicht so
spannend klingt. Es ist die beste Möglichkeit Leute kennenzulernen.
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Zusätzliche Informationen

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)

Kommentare, Anmerkungen
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Hier haben Sie die Möglichkeit, auf weitere Punkte einzugehen, die
Ihnen wichtig erscheinen.
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