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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Da der Master nur vier Semester dauert, ist es schon gleich im ersten Semester oder sogar noch 
vor Beginn des Masters wichtig, sich über Auslandsprogramme und Auslandsmöglichkeiten zu 
informieren. Speziell für den Doppelmaster ist es wichtig, sich über den Zeitplan des 
Doppelmasters zu informieren und eventuell die Kurswahl in den Semestern an der TU Berlin 
auf die Kurse an der Gastuniversität abzustimmen, um möglichst wenig Überschneidungen zu 
haben.  
 

 
 
Allgemein muss man sich aber im Klaren sein, dass es mit dem Doppelmaster aufgrund des 
integrierten 6-monatigen Pflichtpraktikums fast nicht möglich ist, in der Regelstudienzeit fertig 
zu werden. Allerdings kann man nach Abschluss des Doppelmasters einen zweiten 
Masterabschluss und ein 6-monatiges Praktikum im Masterstudium vorweisen. An der 
Toulouse Business School (TBS) wählt man nicht einzelne Kurse, sondern einen Schwerpunkt 
(Professional Expertise) und innerhalb der Professional Expertise sind dann alle Kurse fest 
vorgegeben. Die Wahl der Professional Expertise an der TBS entspricht der Wahl eines der 
angebotenen „Master of Science“-Programmen, welche auf der Website der Business School 
zu finden sind. Wenn man kein Problem damit hat, eventuell ein paar Kurse zusätzlich zu 
belegen, ist man sehr flexibel mit der Kurswahl. Wichtig zu beachten ist, dass alle 
Pflichtmodule in Berlin auch an der TUB absolviert werden müssen. Da ich den Schwerpunkt 
Logistik an der TUB gewählt habe, war es wichtig, dass ich in den ersten zwei Semestern alle 
Pflichtmodule absolviere.  
 
Für mich war schon vor Masterbeginn klar, dass ich gerne im Master ein bis zwei Semester im 
Ausland verbringen möchte. Ich persönlich wollte unbedingt nach meinem Erasmussemester in 
Frankreich während dem Bachelor nochmal für längere Zeit nach Frankreich; vor allem um 
meine Französischkenntnisse weiter auszubauen. Deshalb habe ich als Vorbereitung schon vor 
Masterbeginn versucht, meine Französischkenntnisse weiter aufzufrischen, indem ich an einem 
B2-Französischkurs während meines letzten Bachelorsemesters teilgenommen und darauf 
aufbauend das DELF Zertifikat (B2) absolviert habe. 
 
Für die Bewerbung waren folgende Unterlagen erforderlich: ausgefüllter Bewerbungsbogen der 
TUB, Prioritätenliste für die Wahl der Professional Expertise, Motivationsschreiben auf 
Deutsch und Französisch, ausführlicher Studienplan auf Deutsch und Französisch, 
Sprachgutachten, Lebenslauf auf Deutsch und Französisch, Hochschullehrergutachten, 
Bachelor und Abitur-Zeugnis, Auflistung der bisher erbrachten Leistungen und eine aktuelle 
Studienbescheinigung. Vor allem für das Hochschullehrergutachten empfiehlt es sich, dies 
rechtzeitig zu beantragen, da es länger dauern kann. 
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Im Anschluss wird man vom Lehrstuhl zu einem Interview eingeladen, bei dem geprüft wird, 
ob der/die KandidatIn geeignet ist und wie er/sie sich auf den möglichen Doppelmaster bis jetzt 
vorbereitet hat und wie sich das Ganze in den Masterstudienverlaufsplan integriert. Der 
anschließende Bewerbungsprozess an der TBS ist eher reine Formsache. Es ist nur wichtig, alle 
Dokumente korrekt einzureichen und die Fristen einzuhalten.  

Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage 
Ich habe mich für die Anreise mit dem Zug entschieden, da ich ursprünglich aus 
Südwestdeutschland komme. Von meinem Heimatort waren es mit dem Zug nach Toulouse nur 
8 Stunden. Die schnellste und günstigste Verbindung ist immer mit einem Zwischenstopp in 
Paris verbunden. Dabei muss man für die Weiterfahrt nach Toulouse in Paris die Bahnhöfe 
wechseln. Mit meinen zwei großen Koffern und der ein oder anderen Treppe im Untergrund 
von Paris zwischen zwei Metro-Stationen war der Umstieg in Paris ein bisschen komplizierter, 
aber am Ende doch machbar. So war ich zumindest beim Gewicht flexibel und war nicht auf 
die Restriktionen beim Fliegen angewiesen. Toulouse hat allerdings auch einen Flughafen in 
räumlicher Nähe und viele Internationals sind deshalb mit dem Flugzeug angereist.  
 
Für die neuen Internationals veranstaltet die TBS jedes Semester einen Welcome Day, an dem 
die Business School vorgestellt wird und auch gleich die Möglichkeit besteht alle Internationals 
kennenzulernen. Viele Internationals sind allerdings schon 1-2 Wochen vorher angereist, um 
die Stadt kennenzulernen und sich einzuleben. Da das Semester für die Bachelor-StudentInnen 
schon eine Woche früher beginnt, wurde schon in diesen Wochen vom Welcome Team (= 
Gruppe zuständig für internationale Studierende)des Bachelors viele Veranstaltungen 
angeboten, an denen auch alle anderen Internationals teilnehmen konnten. Die Events von den 
Welcome Teams werden über WhatsApp und/oder Telegram kommuniziert, weshalb es 
sinnvoll ist, sich eine Woche vor dem Welcome Day über existierende Gruppen in den sozialen 
Medien zu informieren. Meistens erhalten internationale Studierende vor Beginn des Semesters 
eine Informations-E-Mail vom Welcome Team. Außerdem organisiert das Welcome Team ein 
Buddy Programm, das auch vorab per E-Mail kommuniziert wird. Allgemein werden dank des 
Welcome Teams während des gesamten Semesters viele Veranstaltungen angeboten, meistens 
sogar mehrmals pro Woche (Events wie beispielsweise Walking Dinner, Besuch von 
Kulturveranstaltungen, Kochkurse, Integrationswochenende, Trips in andere Städte, 
Wanderungen in der Umgebung, Partys, …).  
 
Trotz der Kommunikation über WhatsApp/Telegram, ist ein Facebook-Account sehr von 
Vorteil, da generell in Frankreich fast alles über Facebook kommuniziert wird und auch der 
Facebook-Messenger viel genutzt wird. Es lohnt sich auch schon ein paar Monate vor dem 
Aufenthalt Facebook-Gruppen beizutreten, um mögliche WG-Anzeigen zu sehen oder andere 
Informationen zu erhalten. 

Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort 
Bezüglich der Krankenversicherung habe ich mich weiter über meine deutsche 
Krankenversicherung versichert (European Health Care Card gilt auch in Frankreich). 
Allerdings bin ich derzeit dabei, eine französische Carte Vitale zu beantragen, da es gerade jetzt 
während Corona-Pandemie vorteilhaft ist (beispielsweise um sich kostenlos testen lassen zu 
können). Dafür muss man zuerst bei der l’Assurance Maladie eine Sozialversicherungsnummer 
beantragen, woran es bei mir im Moment noch scheitert.  
 
Ein wichtiges Dokument, das man sich noch vorab beantragen sollte, ist eine Geburtsurkunde 
auf Französisch/Englisch. Diese wird unter anderem zur Beantragung des französischen 
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Wohngeldes „CAF“ benötigt. Das CAF ist eine finanzielle Unterstützung des französischen 
Staates für Studierende, die auch ausländische Studierende beantragen können. Die TBS bietet 
dazu am Anfang des Semesters Webinare für Internationals an, in den erklärt wird, wie die 
Beantragung funktioniert.  
 
Außerdem habe ich mir im Vorfeld ein „Lydia“-Konto eingerichtet, da dies für viele 
Veranstaltungen als Zahlungsmethode genutzt wird. Für viele TBS-interne Veranstaltungen 
wird ein „Pumpkin“-Konto benötigt. Dieses funktioniert leider nur mit einer französischen 
Handynummer. Ich habe mir ab dem zweiten Semester einen Französisch-Handyvertrag 
erworben, da ich in meiner zweiten WG kein Internet hatte und es auch sonst praktisch ist eine 
Handynummer im französischen Format zu haben. Handyverträge in Frankreich sind relativ 
günstig (Bsp. über RED by SFR, 13€ für 100GB Datenvolumen). 

Studium: Beschreibung der besuchten Kurse 
Beim Doppelmasterprogramm an der TBS hat man die Möglichkeit, zwischen 20 
verschiedenen „Master of Science“-Programmen, auch Professional Expertise, zu wählen. 
Danach sind innerhalb des Masters alle Kurse fest vorgegeben. Mögliche Schwerpunkte waren: 
 

 
 
Ich habe mich für Artificial Intelligence & Business Analytics entschieden. In diesem Master 
erlernt man, wie man mit Datenanalyse und Machine Learning Herausforderungen in 
Unternehmen angehen kann und umfasst alles von Data Visualization, Machine Learning, 
Optimization, large-scale Data Management, …. In den meisten Modulen wird mit den 
Programmiersprachen R oder Python gearbeitet. Vorkenntnisse sind nicht nötig; allerdings ist 
es definitiv von Vorteil, wenn man schon an der TU ein Modul mit R belegt und sich vielleicht 
schon ein bisschen in Python einliest. Kurse sind: 
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Einheit Name Untergruppe (~15h Unterricht pro Modul) 

UE1 Analytical Theory and Methods Econometrics and Statistical Models 

UE1 Analytical Theory and Methods Time Series and Business Data 

UE1 Analytical Theory and Methods Digital Economy and New Business Models 

UE2 Big Data Analytics Modelling Technics of Big Data 

UE2 Big Data Analytics Big Data Tools for Business 

UE2 Big Data Analytics Advanced Social Media Analytics 

UE3 Programming Python for Data Science 

UE3 Programming Advanced R Programming for Business 

UE3 Programming Advanced Python for Data Science 

UE3 Programming Preparation Certification in Data Science and Business Analytics 

UE4 Artificial Intelligence Advanced Machine Learning for Data Science 

UE4 Artificial Intelligence Advanced Machine Learning for Data Science 2 

UE4 Artificial Intelligence Deep Learning for Business 

UE4 Artificial Intelligence Artificial Intelligence for Finance 

UE4 Artificial Intelligence Artificial Intelligence for Finance 2 

UE5 Data Management Advanced Data Visualization 

UE5 Data Management Database Management 

UE5 Data Management Preparation for Certification in Data Processing 

UE6 Data Project Management Data Gouvernance 

UE6 Data Project Management Artificial Intelligence for Business 

UE6 Data Project Management AI and Big Data Project 

UE7 International Perspective in Business Analytics and Artificial Intelligence 

UE8 Research Methods and Dynamics 

 
Zusätzlich beinhaltet das Masterprogramm noch ein Soft Skills Modul à 24h und Consulting 
Mission SESAME, die 2 Wochen lang in Kooperation mit Unternehmen stattfindet. Darüber 
hinaus bietet die TBS für Internationals einen Französisch-Kurs an, der einmal pro Woche für 
3 Stunden stattfindet. Ich habe mich am Ende dagegen entschieden, da ich schon ein 
ausreichendes Niveau hatte, um mich mit Franzosen und Französinnen zu unterhalten.  
 
Unterricht/Vorlesungen hatten wir meistens3h am Stück (Zeitslots: 8.30-11.30 Uhr oder 10.00-
13.00 Uhr vormittags und 13.00-16.00 Uhr oder 14.30-17-30 Uhr nachmittags). 
Unterricht/Vorlesung, da allgemein die unterrichtsweise an der TBS eher an Schule erinnert; 
die Kurse finden in kleinen Gruppen statt: 20-40 Studierende pro Master of Science. Ich hatte 
meistens von 8.30Uhr bis16 Uhr Uni; das variiert allerdings stark vom gewählten Master of 
Science. Viele andere Programme beginnen oft erst ab 10 Uhr Uni, aber enden dafür um 17.30 
Uhr. Jeden Kurs hatten wir blockweise, also einen Kurs nach dem anderen. Pro Modul sind 
beim MSc AI & Business Analytics insgesamt 15hVorlesung geplant, also meistens 3h pro Tag 
und 5 Tage am Stück mit anschließendem Multiple Choice Quiz, Präsentationen und/oder 
Projekten. I. d. R. fanden zwei Kurse pro Woche statt, aber vereinzelt auch eine Woche nur 
vormittags/nachmittags oder eine Woche keine Kurse.  
 
Mir gefällt der Master of Science sehr gut und ich kann ihn definitiv weiterempfehlen, auch 
wenn es natürlich auch Kritikpunkte gibt. Da es diesen Master noch nicht so lange gibt, ist 
manches noch nicht so gut organisiert, wird aber dank Evaluationen auch noch verändert. Davor 
gab es in dem Bereich nur den MSc Big Data & Marketing, bevor die TBS dann entschieden 
hat, einen zweiten Master mit mehr Fokus auf Machine Learning und Business Analytics 
anzubieten. Manchmal hat zum Beispiel die Reihenfolge der Module nicht so viel Sinn ergeben 
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oder wir hatten zwei Wochen keine Kurse und dann alle Kurse auf einmal in den kommenden 
Wochen. Generell ist der Master für Studierende ohne Vorkenntnisse (außer R) ausgelegt, was 
bei der Wahl der Professional Expertise zu beachten ist. 

Uni-Leben 
Alle Masterprogramme finden am Lascrosses Campus statt, direkt in der Stadt in der Nähe des 
Place St. Pierre (Adresse: 20 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse). Es gilt 
Anwesenheitspflicht für alle Kurse. Das erste Semester beginnt Anfang September und geht bis 
Weihnachten und das zweite Semester von Anfang Januar bis Anfang April. Pro Semester gibt 
es eine Woche Ferien: Vacances de Toussaint : 25. – 29.10.2021, Vacances fin février : 21 – 
27.02.2022. 
 

   
 

Bezüglich Essen in der Mittagspause habe ich mir überwiegend etwas zu essen mitgenommen 
und in der Cafeteria aufgewärmt. Meistens habe ich die Pausenmit KommilitonInnen verbracht. 
Im zweiten Semester wohne ich nur wenige Minuten von der Universität entfernt, so dass ich 
auch öfters in der Mittagspause mit meiner Mitbewohnerin in der WG essen kann.  
Für Gruppenprojekte sind wir i. d. R. nach den Kursen in der Universität geblieben und haben 
uns einen Raum gemietet. Ansonsten ist die Bibliothek von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet.  
 
Kontakt zu Franzosen und Französinnen findet man vor allem bei den vielen Veranstaltungen, 
Partys und Sportangeboten, die von den Studierenden an der TBS organisiert werden, statt. Ich 
habe zum Beispiel an den Sportangeboten Fitness und Basketball teilgenommen. Das lohnt sich 
auf jeden Fall, da Tuniere/Spiele gegen andere Universitäten und Business Schools 
durchgeführt werden, beispielsweise auch ein Sport-Derby gegen die Business School in 
Bordeaux. Außerdem organisieren die vielen verschiedenen Associations an der TBS 
wöchentlich irgendwelche Veranstaltungen und Partys, an denen man teilnehmen kann. Diese 
werden vor allem über Facebook bekannt gegeben.  
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Wohnsituation, Finanzierung und Lebenshaltungskosten 
Auch wenn ich am Anfang unbedingt in eine WG mit Leuten wollte, die nicht an der TBS sind, 
um auch außerhalb der Universität Kontakte knüpfen zu können, habe ich für mich persönlich 
festgestellt, dass es doch besser mit TBS-Studierenden harmoniert. Dies lag daran, dass wir 
doch auch sehr viele Projekte zusätzlich zum Unterricht hatten und außerdem so viele Events 
von den Studi-Gruppen an der Uni organisiert wurden und sich das komplette Leben bis jetzt 
dort an der TBS abgespielt hat. Deshalb bin ich für das zweite Semester noch vor Weihnachten 
in eine andere WG mit einer Bekannten, die ich an der TBS kennengelernt hatte, gezogen. 
Preislich waren die zwei WG’s total unterschiedlich. Die erste WG habe ich über eine 
Facebook-Gruppe (Links am Ende des Berichts) gefunden und war eine 3er-WG mit zwei Jungs 
in der Nähe vom Bahnhof Matabiau. Die WG war riesig und hat deshalb 500€ gekostet. Die 
zweite WG ist eine 2er-WG und vergleichsweise sehr klein, dafür liegt diese direkt neben der 
TBS und kostet 380€. So oder so würde ich definitiv eine Unterkunft möglichst in der Nähe 
von der TBS empfehlen, da auch die meisten Studierenden nicht weit weg wohnen. Ich habe 
mich gar nicht über private Studierendenwohnheim, die auf der Website der TBS 
ausgeschrieben sind, informiert, da diese mit über 500€ mir recht teuer erschienen und ich 
unbedingt in eine private WG wollte.  
 
Finanzielle Unterstützung habe ich dank der Erasmus+-Förderung und des französischen 
Wohngelds CAF erhalten. Die Lebenshaltungskosten sind allgemein ein bisschen höher als in 
Deutschland. Relativ billig kann man beim Lidl und den großen Supermarktketten einkaufen, 
der Marché Jeanne d’Arc ist auch sehr günstig.  

Leben im Allgemeinen, Freizeit, Kultur, Transport, … 

     

Toulouse ist zwar die viertgrößte Stadt in Frankreich, allerdings ist doch das meiste im 
Stadtzentrum zu Fuß erreichbar. Ich nutze auch sehr viel das Fahrrad und selten die Metro. Ich 
habe mir kein Fahrrad gekauft, sondern die Fahrräder von VeloToulouse gemietet (20€ pro 
Jahr). Mit dem Abonnement kann man dann sich Fahrräder an Stationen für 30 Minuten 
kostenlos ausleihen. Stationen sind in der ganzen Stadt verteilt. Da ich meistens nicht mehr als 
15 Minuten von A nach B gebraucht habe, war das Zeitlimit nie ein Problem. Eine 
Metromonatskarte kostet ungefähr 10€ pro Monat. 
 
Toulouse ist anscheinend in Frankreich dieNr.1 der Städte für Studierende und das merkt man. 
In der Stadt sind viele Studierende, aber auch sehr viele internationale Studierende aus der 
ganzen Welt. Es gibt sehr viele Bars (auch teilweise mit Livemusik oder Musik zum Tanzen) 
und diese können auch schon mal an einem Montag sehr gut besucht sein. Wer noch zusätzlich 
nach Veranstaltungen sucht: Es lohnt sich auch hin und wieder bei ESN Toulouse 
reinzuschauen,  
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Außerdem sind die Pyrenäen nicht weit entfernt und dort gibt es Angebote für Wanderungen 
und zum Skifahren. Auch das Mittelmeer mit Narbonne oder Biarritz am Atlantik sind sehr gut 
zu erreichen. Nur andere Orte anzusteuern, ist ein bisschen komplizierter, da in Frankreich fast 
alle Wege über Paris laufen. 
 
Bezüglich des Wetters: Auch wenn man hier „fast“ in Südfrankreich ist, kann es im Winter 
schon auch kälter werden (meistens ist es jedoch ca. 5-10 Grad wärmer als in Deutschland). 
 
Auch wenn mir noch einige Monate an der Toulouse Business School bleiben und ich im 
Anschluss noch das Praktikum absolvieren werde, kann ich schon jetzt sagen, dass ich es nicht 
missen möchte… ѮѯѰѱ 
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Sammlung hilfreicher Links 
Colocation Toulouse | La Carte des Colocs | Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/234529100086429 

ESN - International students in Toulouse [2021/2022]: 
https://www.facebook.com/groups/2018980861754040 

[OFFICIEL] Admis 2021 TBS Education: https://www.facebook.com/groups/4440231585995743 

oder einfach nach Facebook-Gruppen suchen… 

Für Hilfe bei der Beantragung zum CAF: https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/ 

Professional Expertise / Master of Science Programme: https://www.tbs-
education.fr/formations/msc/ 

Seite mit Links für Internationals: https://www.tbs-education.fr/tbs/experience-etudiante/etudiant-
international-etranger/ 


