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Einschreibung

Bewerbung an der Universität Fribourg, Bewerbung an der Universität
München. Darunter fallen neben den online-Anmeldungen Aktivitäten wie
Curriculum und Motivationsschreiben verfassen. Wichtig immer:
sämtliche Fristen einhalten!

Vorbereitung

Die TUM geht sehr individuell auf Erasmusstudenten ein. Man bekommt
seitens der Universität schon lange vor semesterbeginn Emails mit allen
wichtigen Informationen (nicht nur was die Einschreibung angeht,
sondern auch über vieles andere Hinaus). Um die Sprache zu lernen
bietet die TUM Sprachkurse vor semesterbeginn an, selber habe ich
diese nicht in Anspruch genommen da ich schon gut deutsch spreche
allerdings sind diese Kurse mit Sicherheit Hilfreich. Das wofür ich am
meisten Zeit aufwenden musste ist die Wohnungssuche, diese ist in
München schwieriger als anderswo aber auch nicht unmöglich. Mein
Tipp: wenn ihr was Passendes findet am besten nach München Reisen
sich das anschauen und zuschlagen. Wie auch auf Seiten der TUM oft
gewarnt um sich vor Betrügern zu schützen: kein Geld im Voraus
überweisen, ohne einen tatsächlichen unterschriebenen Mietvertag zu
haben!

Visa, andere Formalität

Ein Visum war nicht nötig. Allerdings besteht die Universität in München
darauf sich eine deutsche Krankenversicherung zu haben (Wichtig denn
wenn man die nicht hat akzeptieren sie keine Anmeldung!) Die
Universität schickt dir ein Formular der AOK dass du dann ausfüllen
musst. Ich habe das Formular dann meiner Schweizer
Krankenversicherung OEKK geschickt und die beiden Versicherungen
klären dass dann unter sich ohne dass man weiteres machen muss oder
extra für die Deutsche Versicherung zahlen muss. Es Fallen also keine
weiteren kosten an.
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Ankunft im Gastland

Bei der Ankunft lief alles nach Plan, etwas wichtiges was mir mein
Vermieter sofort bei meiner Ankunft sagte war folgendes: bei einem
Aufenthalt über 3 Monaten muss man sich in den Wohnsitzt anmelden:
http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1063475/n0/

Vor Ort

Die zuständige Behörde ist sehr effizient, das Ganze nimmt weniger 20
Minuten in Anspruch.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Die positiven Aspekte überwiegen in meiner Erfahrung definitiv: Sich in
einer völlig fremden Stadt zurecht finden zu müssen ist vielleicht erstmal
ein kleiner Schock, aber schon vor Beginn des Semesters organisiert die
TUM für Erasmusstudenten viele Integrationsmöglichkeiten. Man
bekommt viele Mails zu unterschiedlichen Erasmus Veranstaltungen zu
denen man sich anmelden kann und da die TUM eine sehr internationale
Universität mit sehr vielen viele Erasmusstudenten ist lernt man auch so
wirklich schnell neue Leute kennen die auch neu in der Stadt sind und
Lust haben Sachen zu unternehmen und diese zu erkunden. Das einzige
negative, dass ich sagen kann liegt am Semesterzeitraum: Das
Semester in Deutschland beginnt später und hört später auf. Ich hatte bis
zum 28 Februar Prüfungen wobei gleichzeitig hier in Fribourg das
Semester schon seit zwei Wochen begonnen hat. Das bedeutet ich habe
viele Prüfungsresultate noch nicht erhalten muss mich gelichzeitig aber
schon für Prüfungen hier in Fribourg anmelden (die ich im bestandenen
Fall anerkannt bekommen würde).

Unterkunft

Ich persönlich habe in einer kleinen Einzimmerwohnung gefunden viele
andere Erasmusstudenten haben am Olympiapark und in der
Studentenstadt gewohnt. Dort gibt es Riesen Wohnblöcke mit
Einzimmerwohnungen für Studenten, die sehr günstig sind. Wenn ihr auf
Wohnungssuche seid und nicht extrem hohe Standards was die
Zimmergrösse angeht sind diese Zimmer auf jeden Fall eine super
Option.

Kosten

Der größte Teil der Kosten macht die Unterkunft aus, ansonsten ist
München etwas teurer als andere deutsche Städte jedoch trotzdem
günstiger als die Schweiz. Wenn man gut sucht und nicht extrem hohe
Ansprüche hat ist auch die Wohnungssuche machbar, ich selber fand
eine kleine Einzimmerwohnung für 490 Euro. Der geschätzte
Durchschnitt bei anderen Studenten ist in etwa 700-900 Euro. Je
nachdem was für Kompromisse man eingeht ist wie in meinem Fall auch
für weniger möglich. In meinem Fall beispielsweise war das Zimmer in im
4ten stock einer Altbauwohnung ohne Lift (nach ein paar Tagen hat man
sich aber Schell an das stiegen steigen gewöhnt).

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die TUM ist eine sehr große Universität mit verteilten Standorten.
Maschinenbau und Ingenieurwesen sind beispielsweise in Garching das
etwas außerhalb von München liegt. Der Hauptcampus in München an
dem der Großteil der Kurse Stattfinden befindet sich in der Arcisstrasse
(sehr nah an der Innenstadt.) Je nachdem was ihr studieren werdet
würde ich euch empfehlen im Voraus zu schauen wo ihr den Großteil der
Kurse haben werdet. Wenn ihr beispielsweise BWL/VWL studiert kann
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Zusätzliche Informationen

ich euch schon sagen, dass ihr fast alle eure Kurse am Hauptcampus in
München haben werdet.

Gastuniversität :
akademische Informationen

Da es eine riesige Anzahl an Kursen gibt ist auch die
Prüfungseinschreibung nicht so übersichtlich wie in Fribourg. Es gibt
auch sehr interessante Seminare bei denen muss man sich allerdings
schon vor September anmelden (man bekommt auch hier alle
Informationen rechtzeitig per Email also wichtig ab August alle 2/3 Tage
Emails anschauen) .

Gastland

Was Deutschland bzw. München an Sich angeht gibt es ja viele
Vorurteile die Leute seien etwas arrogant, kalt, etc. Aus meiner
Erfahrung kann ich das definitiv wiederlegen! Ich habe wirklich eine
super Erfahrung gemacht und werde definitiv so schnell wie möglich
wiedermal nach München um Freunde die dort länger studieren zu
besuchen.

Freizeit, Studentenleben

Die Stadt München bietet wirklich für jeden was: von Kulturellem wie
Museen oder Theater (ich empfehle besonders das Deutsche Museum
sowie das Ägyptische das gleich neben der Universität liegt), zu
Sportmöglichkeiten an und außerhalb der Uni (Klettern, Uni-Fitness,
Volleyball, Fußball..) oder zum Gemütlichen spazieren in den unzähligen
Parks wie Hirschgarten, Englischer Garten ist wirklich für jeden was
dabei.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)
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Kommentare, Anmerkungen
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Ich kann jedem nur empfehlen ein Auslandssemester an der TUM zu
absolvieren! Sehr wichtig noch falls es euch wie mir dort gut gefällt und
auch das Sommersemester machen wollt wartet mit der Bewerbung zur
Verlängerung nicht zu lange! Ich habe die Anfrage leider erst im Januar
gestellt und da waren schon alle Vereinbarten Austauschplätze mit der
Universität Fribourg vergeben! P.s Falls ihr zu irgendetwas Fragen habt
könnt ihr mir gerne eine Email an sascha.dietrich@unifr.ch schreiben.
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