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Studenten-Aufenthaltsbericht 

 
Ziel Ihres Erfahrungsberichtes ist, weiteren Studenten bei der Aufenthaltsvorbereitung zu 

helfen. 
Wenn möglich bitte tippen Sie diesen Bericht ein und senden Sie ihn an uns per E-Mail. 
Dieses Berichtformular können Sie auch aus unserer Website herunterladen - www.bfhz.uni-muenchen.de. 
Um es mit geeigneten Antworten auszufüllen, wird empfohlen, dass Beispiel anzuschauen (auch auf unserer 
Website). 

 

Studiensituation in der Heimat 

 

 Aus welcher Hochschule kamen Sie? 

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt  

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben (ggf. Haupt -, 

Nebenfächer)? 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät – Internationale BWL 

 

 Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester Ihres 

Studiums entsprach der Aufenthalt? 

Mein Aufenthalt war fester Bestandteil meines Doppelmasters. Er fand im 3. 

Mastersemester statt. 

 

 

Studiensituation an der Gasteinrichtung 

 

 An welcher Ecole/Uni waren Sie? 

Toulouse Business School 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben? Falls Praktikum, 

an welchem Institut ? 

Ich war an der Toulouse Business School im Bereich „International Business“ 

eingeschrieben. 

 

 Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  

Wintersemester 14/15 (August bis Dezember) 

 

 Wie sind Sie auf diesen Studiengang/diese Praktikumsstelle gekommen? 
Nur 1 Satz; weiter unten werden Sie mehr von Ihrer Erfahrung zur Aufenthaltsvorbereitung erzählen können. 

Ich wollte unbedingt ein integriertes Auslandssemester in meinem Masterstudium haben. 

Bei Recherchen im Internet bin ich auf den Masterstudiengang „Int. BWL“ in Ingolstadt  

gestoßen. 

 

 Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, …) statt? 

Ja, mein Auslandssemester fand im Rahmen eines Doppelmasterprogamms statt.  
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Dieser weitere Teil des Berichts soll aus einem formlosen Text über Ihre spezifische Erfahrung 

bestehen (wenn möglich kurz; in der Regel reicht 1 Seite). Hier bitten wir Sie, auf folgende 

Punkte einzugehen, je nachdem, wie nützlich sie für Ihre Nachfolger sind. 
Die folgenden Punkte sind nur Vorschläge. Denken Sie an die praktischen Aspekte, die den nächsten Studenten 
helfen können, auch in fachlicher Hinsicht. Erinnern Sie sich an die Fragen, die Sie sich vor Ihrem Aufenthalt 
gestellt haben. 
Idealerweise schauen Sie, was in den schon bestehenden Berichten gesagt wurde (Berichte vorhanden auf 
unserer Website: www.bfhz.uni-muenchen.de), damit Wiederholungen der gleichen Tipps und Infos vermieden 
werden - außer Sie möchten sie betonen oder Ihre eigene Meinung dazu geben. 
Geben Sie bitte nur Namen an, wenn die Betroffenen ihr Einverständnis gegeben haben. Die Berichte werden 
möglicherweise ins Internet gestellt. 

 

Toulouse liegt im Herzen Südfrankreichs und bietet damit neben dem langen Sommer 

reichliches Angebot für Tagesausflüge. So kann man zum Beispiel nach Brodeaux für eine 
Weinprobe, zum Wandern in die Pyrenäen, Kayaking, etc., oder auch in die zahlreichen 

kulturellen Sehenswürdigkeiten wie die Burg von Carcasonne und die Kathedrale von Albi  
fahren. Die meisten Städte sind gut per Zug erreichbar. Hierfür lohnt sich die Anschaffung 
einer Carte Jeune der SNCF, die bis zu 50% auf alle Fahrten mit der Bahn anbietet. Für 

abgelegenere Orte lohnt sich eventuell auch ein Mietauto. Wer ein Auto frühzeitig reserviert 
und einen Fahrer über 25 Jahren hat, kann dies relativ günstig (40-50€ pro Tag) am Bahnhof 

mieten.  
Die TBS hat ein eigenes Welcome Team. Besonders am Anfang gibt es viele Gelegenheiten 
die anderen Austauschstudenten kennenzulernen, gerade weil der lange südfranzösische 

Sommer auch noch bis in den November hinein kleine Picknicks an der Garonne erlaubt. 
Aber auch über das Semester verteilt, werden immer wieder Partys organisiert. Ansonsten 

gibt es viele studentische Organisationen zu verschiedenen Themen wie Sport, Musik, 
Kochen, Kultur, Wein, etc. Diese veranstalten entweder Sport-, oder Kochkurse und heißen 
jeden herzlichen willkommen. Für Tages- oder Wochenendausflüge sollte man sich aber 

eher an die Fachschaften der anderen Universitäten wenden (z. Bsp. science po, etc.), da 
sich das Angebot des Welcome Team auf Abendveranstaltungen beschränkt. 

Der Aufenthalt in Frankreich war bereits mein dritter, daher hatte ich mich gegen ein Zimmer 
im Wohnheim entschieden und wollte mir ein WG Zimmer suchen. Die besten Erfolge hatte 
ich über die französische Seite leboncoin.fr gemacht. Ich begann mit der Suche ca. 2-3 

Monate vor Abflug (Ende Mai, Anfang Juni) und hatte schnell relativ viele Antworten und 
Skypegespräche. Da zu diesem Zeitpunkt die Zusagen an die französischen Studenten 

noch nicht alle verschickt wurden, waren noch relativ viele Zimmer zu haben. Nach einem 
kurzfristigen Rückschlag, weil mir meine eigentliche WG aus unvorhersehbaren Gründen 
doch noch absagen musste, habe ich auch vier Wochen vor Abflug noch ein schönes 

Zimmer direkt am Stadtzentrum gefunden. Die monatliche Miete betrug 410€. Vom 
französischen Staat gab es dafür ein Wohngeld in Höhe von 175€. Ich hatte großes Glück 

mit meiner WG und nicht zuletzt wegen meinen Mitbewohnern konnte ich Kontakt zu 
Einheimischen knüpfen.  
Das Studium an der Toulouse Business School unterscheidet sich im Masterstudiengang 

grundlegend vom System in Deutschland. Während man in Deutschland verschiedene 
Kurse wählt und der Stundenplan jede Woche gleich ist, wählt man an der TBS im M2 Zweig 

(entspricht Master Int. BWL) eine option professionelle und hört jede Woche Vorträge zu 
einem anderen Thema, zu dem Gastdozenten eingeladen werden. In einem Katalog (wird 

mailto:bfhz@lrz.tum.de
http://www.bfhz.uni-muenchen.de/


 

 

 

 
CENTRE DE COOPÉRATION 

UNIVERSITAIRE FRANCO-BAVAROIS 

 

 

 

 

 
BAYERISCH-FRANZÖSISCHES 

HOCHSCHULZENTRUM 

 

Bayerisch-Französiches Hochschulzentrum . Centre de coopération universitaire franco-bavarois 

Arcisstraße 21 . D-80333 München . Telefon: +49-89-289-22601 . Telefax : +49-89-22600 . E-Mail : bfhz@lrz.tum.de . www.bfhz.uni-muenchen.de 

einem rechtzeitig von der Universitätsverwaltung zur Verfügung gestellt) stehen 
verschiedene Angebote in französischer und englischer Sprache zur Auswahl. Ich habe den 

Zweig International Business in englischer Sprache gewählt (ca. 22 Studenten aus ungefähr  
sechs verschiedenen Ländern) und war mit den besprochenen Themeninhalten und dem 
Gruppenklima mehr als zufrieden. Zu den verschiedenen Kulturkreisen wurden 

Gastdozenten aus der Praxis mit dem jeweiligen kulturellen Hintergrund eingeladen. Diese 
hielten interessante Vorlesungen und gaben einen guten Einblick in ihren Berufsalltag. Platz 

für Fragen gab es jederzeit und waren sehr willkommen. Neben kulturellen Inhalten wurden 
auch Themen wie internationale Verträge und Verhandlungen, Logistik und Risk 
Management, etc. behandelt. Die kleine „Klassengröße“ von ca. 20 Studenten erlaubte 

einen interaktiven Unterricht mit viel Gruppenarbeit und Präsentationen. Einziger Nachtei l 
des Systems: es werden sehr viele Einzelprüfungen in Form von Berichten, Präsentationen 

und Multiple Choice Tests erhoben, und dies meist direkt anschließend an den Kurs, so 
dass eigentlich keine Zeit für eine gründliche Vorbereitung bleibt. Zusammen mit den 
sonstigen Projekten von Gruppenpräsentationen und anderen Arbeitsaufträgen, wie einem 

Länderprojekt zu Malaysia und der mémoire de recherche, ergab dies einen relativen hohen 
Arbeits- und Koordinationsaufwand über das gesamte Semester hinweg. Der große 

Arbeitsrush am Ende des Semesters entfällt dafür. Besonders gut haben mir auch diverse 
Exkursionen zu Unternehmen in der Region gefallen, da dies aufgrund der Anzahl der 
Studenten in Deutschland meist nicht möglich ist. Während meines Aufenthaltes wurde ich 

drei Monate finanziell durch das Erasmusprogramm unterstützt. Den vierten Monat erhielt 
ich einen Zuschuss durch das Bayerisch-Französische Hochschulzentrum. An Dokumenten 

sind die üblichen Unterlagen mitzunehmen: Geburtsurkunde, Personalausweis, 
Führerschein, Learning Agreement, etc. 
 

Mein Auslandssemester in Toulouse war eine wunderbare Erfahrung und vielleicht einer 
meiner schönsten Auslandsaufenthalte bisher. Dies habe ich besonders meiner WG zu 

verdanken, daher würde ich jedem ans Herz legen sich zumindest mal nach einem WG 
Zimmer umzuschauen. Auch die Uni bietet, abgesehen von der vielen Arbeit, nicht nur 
Einblicke in ein anders Universitätssystem, sondern auch eine etwas praktischeren Bezug 

zu Lerninhalten. Die kleineren Gruppen fördern einen gewissen Zusammenhalt und viele 
Themeninhalte und Dozenten haben mein Interesse an Themen gefördert oder gar geweckt. 

Man sollte sich neben der Uni auf jeden Fall auch Zeit für Ausflüge in die Umgebungen 
nehmen, da Südfrankreich mit seiner Nähe zu Spanien ideale Reiseziele bietet. Mit etwas 
Gelassenheit und Disziplin unter der Woche bleibt dafür am Wochenende genug Zeit. 
 

 

Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen anzugeben. Sind Sie 

damit einverstanden? Ja. 
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