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1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Meine Bewerbungsunterlagen für das Doppelmasterprogramm habe ich Anfang Januar für das 

darauffolgende Studienjahr 2021/22 beim akademischen Auslandsamt eingereicht. Zur 

Orientierung diente dabei der Erasmus-Leitfaden. Ich halte es für sinnvoll, im Vorfeld eventuell 

eine Sprechstunde oder Informationsveranstaltung des Auslandsamts wahrzunehmen, um sich 

nach den konkreten Formalitäten und Bewerbungvoraussetzungen, insbesondere im 

Unterschied zur Erasmus-Bewerbung, zu erkundigen. Alle Bewerbungsunterlagen habe ich auf 

Deutsch als auch auf Französisch eingereicht. Frühzeitig zu organisieren ist die Beschaffung 

erforderlicher Sprachzertifikate, des Learning Agreements sowie des Empfehlungsschreibens, 

auch hier macht es Sinn, sich vor allen Dingen rechtzeitig zu den konkreten Anforderungen zu 

informieren.  

Die Auswahlprozedur fand im März/April im Rahmen eines Auswahlgesprächs mit Prof. 

Straube statt. Unter anderem wurde dabei thematisiert, wie die eigenen bereits erreichten 

akademischen Leistungen sowie künftige akademischen Ziele mit dem Programm in Einklang 

stehen. Damit ist gemeint, dass im Idealfall eine gute Ergänzung von TU-Leistungen und TBS-

Leistungen erfolgt, um einen Doppelmasterabschluss zu rechtfertigen. Im Anschluss an die 

Zusage durch die TU Berlin erfolgte der offizielle Bewerbungsprozess an der Toulouse 

Business School. Während dieses Prozesses ist die Angabe dreier priorisierter Studiengänge 

erforderlich, die endgültige Zusage zur Aufnahme in einen bestimmten Studiengang hängt 

daher von der Aufnahmeprozedur an der TBS ab. Zur Bewerbung wurde insbesondere das 

Bereitstellen weiterer Unterlagen erforderlich. Neben persönlichen Dokumenten war ein Foto 

für die Erstellung des Studienausweises erforderlich. Wichtig ist, dass unter anderem ein 

Nachweis über die sprachlichen Fähigkeiten in der angestrebten Unterrichtssprache erforderlich 

wurde. Die Anforderungen zum Sprachnachweis konnte ich der Internetseite der TBS 

entnehmen. Da ich an der TBS an einem englischsprachigen Studiengang studiere, war ein 

Englisch-Nachweis nötig. Ich habe mich für einen TOEFL entschieden, für einen gültigen 

Nachweise zur Bewerbung an der TBS waren hier mindestens 80 Punkte zu erreichen. Die 

Bereitstellung eines weiteren Empfehlungsschreibens zur Bewerbung an der TBS war in 

meinem Fall nicht erforderlich. Während des Sommers kam dann die Zusage von Seiten der 

TBS. Nach einer Nominierung durch die TU Berlin war eine Bestätigung durch die TBS 

tendenziell eine Formsache. Mit der Bestätigung der Aufnahme an der TBS erlangte ich auch 

meine Zugangsdaten für den C@mpus-Bereich. Dieser Bereich ähnelt dem Isis-System an der 



TU Berlin. Auf dieser Plattform werden unter administrativen und organisatorischen 

Informationen und Dokumenten insbesondere auch Zulassung- und 

Immatrikulationsbescheinigung zum Download bereitgestellt.  

2. Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage 

Nach meiner Zusage wurde ich über das Datum des Unterrichtsbeginns informiert. An der TBS 

besteht Anwesenheitspflicht, diese schließt die Anwesenheit am Orientierungstag und 

Semesterauftakt ein. Am ersten Tag zum Semesterauftakt, welcher für gewöhnlich in der ersten 

Septemberhälfte stattfindet, werden auch die Studierendenausweise vergeben. Das Welcome 

Team der TBS organisiert in der Woche vor Semesterauftakt Informationsveranstaltungen unter 

anderem zu den Themen Wohnungssuche, Wohngeldbeantragung und 

Krankenversicherungsabschluss. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, an diesen Veranstaltungen 

teilzunehmen, ich habe es als sehr hilfreich empfunden, in der Anfangsphase Unterstützung vor 

allen Dingen in bürokratischen Fragen zu erhalten.  

Ich hatte mir bereits vor meiner Anreise eine Unterkunft gesucht. Die TBS stellt umfassende 

Informationen zur Wohnungssuche innerhalb des C@mpus-Bereichs bereit. Dabei ist offenbar 

vorrangig die Wohnungssuche mithilfe einer Agentur vorgesehen, Informationen zu 

zahlreichen Agenturen werden bereitgestellt. Insbesondere kooperiert die TBS mit der Agentur 

„Studapart“, zahlreiche Unterkünfte werden im Rahmen dieser Kooperation bevorzugt an TBS-

Studierende vermittelt. Ich habe persönlich diese Gelegenheit wahrgenommen und mir im 

Vorfeld eine Wohnung über Studapart gemietet. Es ist hier jedoch offenbar auch üblich, sich 

WGs insbesondere innerhalb von Facebook-Netzwerken zu suchen. Eine Kooperation mit der 

Organisation Crous ist an der TBS nach meiner Kenntnis nicht gegeben. 

Ich bin circa 2-3 Wochen vor Semesterauftakt nach Toulouse gezogen. Während dieser Zeit 

hatte ich Gelegenheit, nicht nur die Umgebung kennenzulernen, sondern auch mit anderen 

Studierenden in Kontakt zu treten. Das Welcome Team der TBS organisiert regelmäßige 

Treffen, insbesondere zu Semesterbeginn werden auch zahlreiche Ausflüge innerhalb der Stadt 

sowie in die nahe Umgebung organisiert. Diese Treffen sind eine gute Gelegenheit, 

insbesondere den Kontakt zu Studierenden anderer Studiengänge als des eigenen aufzunehmen. 

Im Unterschied zum Studium an der TU Berlin erfolgt das Studium an der TBS während des 

gesamten Aufenthalts in fixen Klassengemeinschaften.  



 

3.  Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort 

Vor der Abreise sollten nicht nur alle erforderlichen Erasmus-Formalitäten mit dem 

Auslandsamt abgesprochen und erledigt werden. Auch die Beantragung des ersten 

Urlaubssemesters an der TU Berlin ist sinnvoll und vor der Abreise sicherzustellen, unter 

anderem unter dem Gesichtspunkt einer Befreiung von der Gebühr für das Semesterticket. Nur 

das erste Urlaubssemester kann bereits vor der Abreise angemeldet werden. Bafög-Empfänger 

sollen darüber hinaus beachten, dass zur Förderung während eines Auslandsaufenthalts die 

Beantragung von Auslandsleistungen erforderlich ist, hierbei handelt es sich um eine völlig 

andere Behörde und um eine Neubeantragung, die für Inlandsförderung zuständige Bafög-

Behörde ist über den Auslandsaufenthalt zu informieren, sodass die Inlandsförderung 

eingestellt werden kann.  

Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Mietvertrags ist zu beachten, dass in Frankreich 

das Abschließen einer Schadensversicherung, die im Zusammenhang mit Wohnungsschäden 

steht, zwingend erforderlich ist. Diese sollte bereits im Vorfeld des Einzugszeitpunkts 

abgeschlossen werden und spätestens im Moment der Schlüsselübergabe vorgewiesen werden. 

Darüber hinaus wurde in meinem Fall durch die TBS das Abschließen einer 

Haftpflichtversicherung gefordert, Informationen zu geforderten Mindestanforderungen 

hinsichtlich der Haftpflichtversicherung wurden bereitgestellt. Es ist der rechtzeitige Abschluss 

dieser Versicherung sicherzustellen, anderenfalls hat man nicht das Recht, auf dem 

Universitätsgelände der TBS zu studieren. 

Zahlreiche Versicherungen bieten Kombinationsangebote an, welche sowohl Hausrat- als auch 

wohnungsbezogene und außerwohnungsbezogene Haftpflichtversicherungsleistungen 

einbeziehen. Zudem werden solche Versicherungsleistungen offenbar auch beim Abschluss des 

französischen Bankkontos angeboten, ich habe meine Versicherung jedoch im Vorfeld bei 

einem Versicherungsunternehmen meiner Wahl abgeschlossen. 

Zu den Schritten, die nach der Ankunft vor Ort eingeleitet werden sollten, zählen zunächst die 

Erledigung Erasmus-relevanter Formalitäten sowie die Eröffnung eines französischen 

Bankkontos, gegebenenfalls die Beantragung des Wohngelds CAF, die Registrierung in der 

französischen Krankenversicherung „sécurité sociale“ und der Abschluss eines französischen 

Mobilfunkvertrags.  



Zur Entsprechung der Erasmus-Anforderungen ist das International Office zu kontaktieren. 

Dieses sollte die Ankunft und den erfolgreichen Studienbeginn zeitnah nach Studienbeginn 

bestätigen. 

Vor und während der Einführungswoche werden durch die Universität zahlreiche Workshops 

unter anderem zu administrativen Themen organisiert. Veranstaltungen die für administrative 

Angelegenheiten vor Ort relevant sind, werden wiederholt angeboten, im August/ September 

2021 wurden zudem sowohl Veranstaltungen vor Ort als auch online angeboten.  

Insbesondere die frühzeitige Beantragung des Wohngelds CAF ist sinnvoll, eine Teilnahme an 

einer der Informationsveranstaltungen hat mir auf jeden Fall das Leben ein bisschen erleichtert. 

Nach erfolgter Online-Registrierung besteht die Möglichkeit, einen Termin mit dem „Welcome 

Desk“ zur Überprüfung der eingereichten Dokumente zu vereinbaren. Dabei handelt es sich um 

eine Behörde, die in der Nähe der U-Bahn-Station „Palais de Justice“ zu finden ist. Das 

Wohngeld wird nie für den ersten Monat der Mietvertragsdauer, jedoch frühestens ab dem 

Monat der Antragstellung gezahlt. Hierbei ist zu beachten, dass es für mich als deutscher 

Staatsbürgerin zur Antragstellung erforderlich war, eine internationale Geburtsurkunde 

einzureichen, Legalisierung oder Apostille sind dabei nicht erforderlich. Die internationale 

Geburtsurkunde konnte ich mir in Berlin ausstellen lassen, die Beantragungsdauer hat sich 

dabei mit ein bis zwei Wochen auch im Rahmen gehalten. Es ist zu beachten, dass, zahlreicher 

Gerüchte diesbezüglich zum Trotz, nach meiner Erfahrung die Eröffnung eines französischen 

Bankkontos keine Voraussetzung für die Beantragung des Wohngeldes ist, hier konnte ich 

meine deutsche IBAN ganz normal angeben.   

Zudem werden Informationsveranstaltungen zur Registrierung in der französischen 

Krankenversicherung „sécurité sociale“ angeboten. Die Bearbeitung der Anträge durch diese 

Behörde kann mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen.  

Die TBS kooperiert mit zahlreichen verschiedenen Banken und organisiert auch 

Informationsveranstaltungen zur Thematik der Eröffnung eines französischen Bankkontos. 

Zur Nutzung der öffentlichen Transportmittel empfiehlt sich die Beantragung eines 

Abonnements. Diese werden durch das Unternehmen „Tisseo“ ausgestellt. Im Unterschied zur 

Nutzung der öffentlichen Transportmittel durch Studierende der Berliner Universitäten in 

Berlin wird der Studierendenfahrausweis nicht durch die TBS ausgestellt. Personen, die das 26. 

Lebensjahr noch nicht erreicht haben, zahlen für die Jahreskarte rund 100 Euro.  



Es ist zu beachten, dass die meisten administrativen Schritte die Vorlage einer 

Immatrikulationsbescheinigung voraussetzen, welche, wie bereits erwähnt, im C@mpus-

Bereich zum Download bereitstehen.  

4. Studium – Beschreibung der besuchten Kurse, empfehlenswerte Dozierende, erwogene 

spätere Anerkennungen, etc. 

Das Studienprogramm an der TBS ist in Herbstsemester (September bis Dezember) und 

Frühjahrssemester (Januar bis März) strukturiert. Anschließend ist ein 6-monatiges Praktikum 

(Startzeitpunkt voraussichtlich Anfang April) vorgesehen. Das studiengangspezifische 

Kursprogramm ist unveränderlich vorgeschrieben, eine Kurswahl ist nicht vorgesehen. Ein 

jedes Studienprogramms umfasst die folgenden Veranstaltungsblocks. Neben 

studiengangspezifischen Kursen ist außerdem der Kurs „Soft Skills“ sowie eine so genannte 

„Consulting Mission“ abzulegen. Im Rahmen der „Consulting Mission“ wird in 

Zusammenarbeit mit einem Unternehmen ein reales Problem gelöst, in meinem Fall handelt es 

sich dabei um die Entwicklung einer Strategieempfehlung. Zusätzlich ist in meinem 

Studiengang das Absolvieren mehrerer fachspezifischer Zertifikate vorgesehen. 

Während des Herbstsemesters wurden sowohl studienfachspezifische Kurse absolviert sowie 

die erste Hälfte des Kurses „Soft Skills“. Alle anderen Leistungen einschließlich der 

„Consulting Mission“, der Zertifikatprüfungen und der zweiten Hälfte „Soft Skills“ werden 

während des Frühjahrssemesters abgeschlossen. 

Die einzelnen Kurse werden dabei jeweils in der Regel innerhalb einer Woche abgeschlossen, 

sodass der Lehrstoff intensiv und innerhalb kurzer Zeit vermittelt wird. Zum Ende des ersten 

Semesters fand keine Prüfungsphase im engeren Sinn statt, stattdessen werden in der Regel pro 

Kurs mindestens eine Abgabe fällig, zusätzlich finden in einigen Fächern Kurztests, meist in 

MCQ-Prüfungsform, statt. Abgaben finden in aller Regel als Gruppenleistung statt.  

Auf freiwilliger Basis wird außerdem ein Französischkurs angeboten. Dieser ist aus meiner 

Sicht sehr zu empfehlen, die Lehre empfinde ich als sehr stark, in meinem Kurs habe ich nicht 

nur Spaß, sondern lerne auch wirklich dazu. Der Französischkurs findet sowohl während des 

ersten als auch während des zweiten Semesters statt. Nach Zusage zur Teilnahme am 

Französischkurs ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Die Kursleistungen erscheinen auf dem 

Zeugnis. 

Das Doppelmasterprogramm ist auch für Studierende, die ihr erstes Mastersemester an der TU 

Berlin zum Sommersemester beginnen, zugänglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in 



diesem Fall die Masterarbeit an der TU Berlin planmäßig im dritten Semester durchzuführen 

ist. Dies ist theoretisch möglich, es empfiehlt sich wirklich, die Arbeit vor Semesterstart an der 

TBS abzuschließen. Das Arbeitspensum an der TBS ist hoch und mit einer parallelen Aufgabe 

schwer zu vereinbaren.  

5. Wohnsituation, Finanzierung und Lebenshaltungskosten 

Bezüglich des Abschlusses eines Mietvertrags ist zu erwähnen, dass die meisten Mietverträge 

zwar auf sechs oder zwölf Monate abgeschlossen werden, jedoch eine vorzeitige Kündigung 

dennoch möglich ist. Die vereinbarte Vertragsdauer zeigt eher an, dass der Vermieter dem 

Mieter vor Ablauf nicht kündigen darf, andersherum ist dies jedoch im Allgemeinen möglich.  

6. Leben im Allgemeinen, Freizeit, Kultur, Transport etc.  

Um meine Französischkenntnisse zu stärken, habe ich mir auf der Plattform „Tandem“ einen 

Tandempartner gesucht. Ich muss dazusagen, dass ich, vorrangig auf meine Fertigkeiten im 

Lesen und Schreiben bezogen, mit Französischkenntnissen auf B2-Niveau angereist bin. Meine 

Fähigkeiten im Hören und Sprechen waren ausbaufähig. Aus diesem Grund war die Suche einer 

Tandempartnerschaft für mich eine gute Gelegenheit, nicht nur meine Sprachkenntnisse zu 

verbessern, sondern auch Menschen aus Toulouse kennenzulernen und gegebenenfalls 

Freundschaften zu knüpfen. Da die Unterrichtssprache meines Studiengangs englisch ist, ist es 

aus meiner Sicht angebracht, die eigenen sprachlichen Fähigkeiten eigeninitiativ zu verbessern.  

Die TBS selbst besitzt keine Mensa, allerdings ist es möglich, die Mensa (Crous Cantine) einer 

benachbarten Universität zu nutzen. 

Die Nutzung der öffentlichen Transportmittel macht Spaß. Es gibt insgesamt zwei U-

Bahnlinien (fahrerlose Fahrzeuge). Die Züge werden in hoher Frequenz geschickt, zu 

Stoßzeiten im 1-Minuten-Takt, außerhalb maximal im 5-Minuten-Takt. Toulouse ist relativ 

klein, im Durchschnitt erreiche ich meine Ziele stets in maximal 20 Minuten.  


