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Frequently Asked Questions (TUMexchange)  

    
Fragen  
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Antworten  

Was sind die Voraussetzungen, damit ich mich für einen Auslandsaufenthalt bewerben 

kann?   

  
Um sich bei TUMexchange bewerben zu können, müssen Sie bis zum Antritt des Auslandssemesters 

mindestens 4 Semester des Bachelorstudiums erfolgreich absolviert haben. Der früheste Zeitpunkt 

für ein Auslandssemester mit TUMexchange ist somit das fünfte Bachelorsemester. 

Die Bewerbung ist grundsätzlich für Bachelor- und Masterstudierende der TUM möglich, die über 

solide Sprachkenntnisse der Unterrichtssprache im Gastland verfügen, sowie gute bis sehr gute 

Studienleistungen vorweisen können. 

Details finden Sie auch unter dem Menüpunkt „Voraussetzungen“ auf der TUMexchange Webseite. 

Mein Notendurchschnitt ist nicht sonderlich gut. Macht es dann überhaupt Sinn, mich zu 

bewerben?    
 

Das TUMexchange Verfahren hat keinen bestimmten Numerus Clausus. Für Partneruniversitäten mit 

einem sehr hohen Bewerberdruck (v.a. Nordamerika, Kanada und Australien) sollten Sie aber 

unbedingt überdurchschnittliche Leistungen mitbringen. Eine Übersicht der Auswahlquoten aus der 

letzten Bewerberrunde, finden Sie unter dem Menüpunkt „Chancen“ auf der TUMexchange 

Webseite. 

Welche Termine sind bei der Bewerbung zu beachten?    
 

Für TUMexchange gibt es einmal jährlich eine TUM-interne Bewerbungsrunde, die jeweils am Anfang 

des Winterssemesters stattfindet. Bitte beachten Sie den genauen Bewerbungszeitraum, der vor 

Semesterbeginn unter dem Menüpunkt „Bewerbungsablauf“ auf der TUMexchange Webseite 

veröffentlicht wird. 

Kann man Dokumente nachreichen? 
 

Bei der Einreichung von Dokumenten sind die genannten Fristen einzuhalten, da Dokumente nicht 

nachgereicht werden können. 

 

Kann ich mich für mehrere Universitäten/Länder bewerben?    
 

Sie können sich für maximal zwei Universitäten weltweit (außerhalb Europas) bewerben. Die beiden 

Wunschuniversitäten können entweder in einem Land oder in zwei verschiedenen Ländern liegen. 

http://www.international.tum.de/wege-ins-ausland/studium/tumexchange/
http://www.international.tum.de/wege-ins-ausland/studium/tumexchange/
http://www.international.tum.de/wege-ins-ausland/studium/tumexchange/
http://www.international.tum.de/wege-ins-ausland/studium/tumexchange/
http://www.international.tum.de/wege-ins-ausland/studium/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studierende/tumexchange/
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Diejenige Universität, die Sie als Erstwunsch angeben, wird bei der Auswahl als Ihre erste Präferenz 

/als Ihr Favorit interpretiert.    

Wie finde ich heraus, an welcher Universität ich mein Fach studieren kann?    
 

Nicht alle Fakultäten einer Partnerhochschule sind automatisch für den Austausch offen. Um 

herauszufinden, welche TUMexchange Universitäten für Ihre Fakultät geöffnet sind, konsultieren 

Sie bitte unsere Online-Datenbank: 

 Öffnen Sie die Online-Datenbank: 

 Wählen Sie das gewünschte Programm („TUMexchange“), das gewünschte Land und Ihre 
Fakultät aus; 

 Es erscheint eine Liste mit den Unis, die für Ihre Fakultät geöffnet sind. 
 

Zusätzlich sollten Sie immer auch die Webseiten der jeweiligen Partneruniversität ansehen und sich 

dort detailliert über das Kursangebot in Ihrem speziellen Fachbereich informieren. Bitte bedenken 

Sie, dass die Fakultäten der Partneruniversität nicht 1:1 den TUM Fakultäten entsprechen und die 

Kursangebote deutlich abweichen können, sprich: nur weil der Austausch generell für Ihre Fakultät 

offen ist, heißt dies noch nicht, dass es die für Sie relevanten Kurse gibt. 

Wie viele Empfehlungsschreiben brauche ich?    
 

Für die TUM-interne Bewerbung am TUM International Center benötigen Sie keine 

Empfehlungsschreiben. Nach einer erfolgreichen TUM-internen Bewerbung, müssen Sie sich jedoch 

auch nochmal direkt an der jeweiligen Partneruniversität bewerben. In vielen Fällen benötigen Sie für 

diesen zweiten Bewerbungsschritt ein, manchmal auch zwei Empfehlungsschreiben. Die 

Empfehlungsschreiben sollten auf Englisch (oder in der jeweiligen Landessprache) und als Fließtext 

verfasst sein. Kümmern Sie sich, sobald Sie vom TUM International Center von Ihrer Nominierung 

erfahren haben, um das Einholen dieser Empfehlungsschreiben. 

Warum gibt es nur so begrenzte Platzkontingente für Nordamerika, Australien und 

Neuseeland?    
 

Bei den Universitäten Nordamerikas bzw. Australiens handelt es sich um kommerzielle   

Hochschulsysteme, die sich zu einem großen Anteil über Studiengebühren finanzieren. Diese liegen 

häufig zwischen 10.000 und 20.000 Dollar pro Semester. Die Universitäten haben daher nicht so 

einfach die Möglichkeit,  Austauschstudierende ohne Gebühren aufzunehmen. Vielmehr muss zuerst 

ein Student z.B. der nordamerikanischen Partneruniversität an die TUM kommen und an seiner 

Heimatuniversität weiter Gebühren zahlen, damit TUM Studierende im Gegenzug gebührenfrei dort 

studieren können. Da sich beispielsweise aufgrund der Sprachkenntnisse deutlich mehr deutsche 

Studierende für ein Studium in einem englischsprachigen Land interessieren als umgekehrt, sind die 

Platzkontingente daher leider relativ begrenzt. 

Kann ich mit TUMexchange auch meine Bachelor- oder Masterarbeit an einer 

Partneruniversität schreiben?    
 

TUMexchange ermöglicht vorrangig den Besuch von Kursen an der jeweiligen Partneruniversität. Wer 

eine Bachelor- oder Masterarbeit im Ausland schreiben möchte, muss sich selbstständig einen 

Betreuer für diese Arbeit sowohl an der TUM als auch an der Partneruniversität suchen. Bitte 

https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
https://tum1.moveon4.com/publisher/1/eng
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
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informieren Sie sich hier vorab sehr genau und sprechen das Ganze mit ihrem zuständigen 

TUMexchange Koordinator ab.  

Bei den meisten nordamerikanischen Universitäten sind  Studierende, die z.B. im Rahmen 

ihrer Abschlussarbeit einen Aufenthalt dort verbringen, von  Gebühren befreit bzw. zahlen 

nur geringe Visiting Research Student Fees oder Ähnliches. Im Falle der USA sollte der 

betreuende Professor berechtigt sein, ein DS-2019 Immigration Dokument auszustellen, das 

Sie beim Konsulat in Deutschland einreichen können, um ein J-1 Visa zu erhalten. 

 

Kann ich TUMexchange und Erasmus kombinieren? 
 

Nein, das ist zumindest im selben Bewerbungszeitraum nicht möglich. 

 

Muss ich TOEFL und gefordertes Sprachniveau schon bei TUMinterner Bewerbung 

nachweisen? 
 

Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie sich an der TUM für einen Auslandsaufenthalt bewerben, müssen Sie 

noch keinen offiziellen Nachweis für ein bestimmtes Sprachniveau erbringen. Dieser ist jedoch bei 

der zweiten Bewerbung an der Partneruniversität erforderlich. Da diese nur ein paar Wochen auf die 

TUMinterne Bewerbung erfolgt, ist es ratsam den erforderlichen Nachweis über die 

Sprachkenntnisse schon zu diesem Zeitpunkt zu haben.  

 

Muss ich als Muttersprachler auch einen Sprachnachweis vorlegen? 
 

Auch als Muttersprachler ist ein Sprachnachweis notwendig, da es nicht vorausgesetzt ist, dass 

jemand mit einer anderen Nationalität zwangsläufig auch die Sprache fließend sprechen kann. 

 

Welche Sprachkenntnisse muss ich mitbringen?    
 

Bei Ihrer Bewerbung für das TUMexchange Programm ist ein Nachweis über die Kenntnisse der 

Unterrichtssprache an der jeweiligen Wunschuniversität verpflichtend einzureichen. Die   

Unterrichtssprache ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Landessprache. 

 
Unterrichtssprache für TUMexchange-Studenten in den teilnehmenden Ländern:  
 

 Englisch: USA, englischsprachige Universitäten Kanadas, Australien, Neuseeland, China, 
Taiwan, Thailand, Korea, Philippinen, Indien, Malaysia, Japan, Israel, Marokko, Südafrika, 
Singapur, Indonesien, Vietnam; 

 Französisch: französischsprachige Universitäten Kanadas;  

 Spanisch: Argentinien, Chile, Costa Rica, Kolumbien, Kuba, Mexiko  

 Portugiesisch: Brasilien;  

 Russisch/Englisch: Russland. 

 

Es wird zum Zeitpunkt der TUM-internen Bewerbung noch kein Mindestniveau vorausgesetzt.   

Bedenken Sie aber, dass Sie bis zur Bewerbungsfrist an der Partneruniversität das Niveau B1 oder B2 

(für die Unis in Nordamerika sogar C1) der Unterrichtssprache erreicht haben müssen, was i.d.R. nur 

möglich ist, wenn Sie zum Zeitpunkt der TUM-internen Bewerbung bereits über solide 

Grundkenntnisse in der Sprache verfügen. Gehen Sie in Ihrem Motivationsschreiben deshalb immer 

darauf ein, wie Sie realistisch planen Ihre Sprachkenntnisse fristgerecht zu verbessern. Achtung: Der 
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Sprachnachweis für Ihre TUM-interne Bewerbung ist nicht unbedingt der gleiche, den Sie für nach 

erfolgreicher Nominierung für Ihre Bewerbung an der Partneruniversität benötigen. Diese 

Informationen finden Sie auf dem Factsheet.    

 

Muss ich ein kostenpflichtiges Sprachzertifikat erwerben, um mich bei TUMexchange 

bewerben zu können? 
 

Für die TUM-interne Bewerbung am International Center benötigen Sie kein kostenpflichtiges 

Sprachzertifikat. Es gibt eine Reihe gültiger Sprachnachweise (pdf, 262 KB) für die TUM-interne 

Bewerbung. 

Nachdem Sie erfolgreich vom International Center nominiert wurden, müssen Sie sich jedoch in 

einem zweiten Schritt noch direkt an der jeweiligen Partneruniversität bewerben. Bitte informieren 

Sie sich unbedingt in unserer Online-Datenbank, ob die Partneruniversität ein kostenpflichtiges 

Sprachzertifikat verlangt und melden Sie sich ggf., frühzeitig für einen entsprechenden Test an. 

Was ist der TOEFL-Test und was ist ein GRE-Test und wo kann ich diese Tests machen?    
 

Der TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dient zur Feststellung der Englischkenntnisse von 

Nicht-Muttersprachlern und wird von einzelnen TUMexchange Partneruniversitäten gefordert. Nach 

einer erfolgreichen TUM-internen Bewerbung am International Center (für die TUM-interne 

Bewerbung brauchen Sie KEINEN TOEFL), informieren Sie sich bitte in der Online Datenbank darüber, 

ob ein TOEFL Test von der Partneruniversität Ihrer Wahl gefordert wird.  

Der GRE-Test wird für die Zulassung an einigen Master- Programmen vorausgesetzt. Der GRE-

Test gliedert sich in zwei Teile, den GRE General Test und in den GRE Subject Test. Der 

General Test dient dazu verbale, quantitative und analytische Fähigkeiten zu überprüfen, 

während der Subject Test fachspezifisches Wissen abfragt.  

 

Wenn ich in Asien studiere, welche Sprachnachweise brauche ich dafür? 
 

Sie müssen nicht die Sprache des Landes sprechen können, um einen Aufenthalt in Asien 

machen zu können. Es gibt ein paar Universitäten (z.B. Bandung Institute of Technology, 

Indonesien), die ein paar Kurse in Englisch anbietet. In diesem Fall empfehlen wir, dass Sie 

ihren Austausch weit genug im Voraus planen, um eventuell noch benötigte Sprachkurse 

belegen zu können. 

 

Welche  Sprachnachweise brauche ich für Südostasien? 
 

Der TOEFL-Test wird für die meisten Partneruniversitäten in Südostasien nicht benötigt.  

Für detaillierte Informationen über die benötigten Sprachnachweise, besuchen Sie bitte die 

Online-Datenbank auf unserer TUMexchange Website. 

Wenn Sie einen DAAD Test machen möchten, registrieren Sie sich bitte rechtzeitig im TUM 

Sprachenzentrum. Bitte seien Sie sich im Klaren darüber, dass die Zeitpunkte für Tests 

besonders kurz vor den Deadlines ausgebucht sein können. 

 

http://www.international.tum.de/fileadmin/w00bwe/www/Wege_ins_Ausland/Studierende/TUMexchange/Sprachnachweise_tumexchange.pdf
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
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In welcher Sprache soll ich meine Bewerbung schreiben? 
 

Ihre Bewerbung für das TUMexchange Programm sollte komplett in Englisch sein. Ihre 

Bewerbung an der Partneruniversität, sollte in der Sprache des jeweiligen Landes verfasst 

werden. 

Müssen die Sprachzertifikate oder sonstige Zeugnisse für meine TUMexchange Bewerbung 

beglaubigt sein?    
 

Bei der Bewerbung im International Center reichen nicht-beglaubigte Kopien. Bei der Bewerbung an 

der Partnerhochschule (also nachdem Sie am TUM International Center ausgewählt wurden), müssen 

Sie unter Umständen beglaubigte Kopien oder beglaubigte Übersetzungen einreichen. Die 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen an jeder einzelnen Uni sind in den Fact Sheets dieser Unis in 

unserer Online Datenbank zu finden. 

Ist der Auslandsaufenthalt bezahlt?    
 

Sämtliche Reisevorbereitungskosten (Flugtickets, Visakosten, Versicherungen, Impfkosten, etc.) 

sowie sämtliche Lebenshaltungskosten (Essen, Wohnen, Freizeitgestaltung, Bücher etc.) müssen Sie 

selbst abdecken! Bitte beachten Sie, dass diese Kosten je nach Studienort stark variieren. 

Studiengebühren werden bezahlt (siehe Punkt Muss ich im Ausland Studiengebühren bezahlen?). 

 

Gibt es Stipendien, um die ich mich bewerben kann?    
 

Mit dem TUMexchange Austauschplatz ist kein Stipendium seitens der TUM verbunden. Aufenthalte 

an einzelnen, ausgewählten Partneruniversitäten können jedoch im Rahmen von Erasmus+ 

International gefördert werden. Das Erasmus+ Stipendium wird nach sozio-ökonomischen Kriterien 

vergeben. Unter dem Punkt Stipendien auf unserer Webseite haben wir zudem Förderungen 

externer Anbieter aufgelistet, die eventuell auch für Ihr Auslandssemester zutreffen. 

Muss ich im Ausland Studiengebühren bezahlen?    
 

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der TUM und der jeweiligen Partneruniversität 

werden die Studiengebühren an der Gasthochschule im Rahmen des Austauschprogramms  

TUMexchange erlassen. Ausnahmen zu dieser Regelung bestehen an einzelnen Partneruniversitäten 

in den USA. Kontrollieren Sie mit Hilfe unserer Online Datenbank im Vorfeld, an welchen US-

Universitäten Sie Studiengebühren bezahlen müssen!  

Wie lange kann ich im Ausland studieren und wann ist der beste Zeitpunkt für einen 

Auslandsaufenthalt?    
 

Die normale Studiendauer im Ausland umfasst 1 oder 2 Semester (also zwischen 3 Monaten und 

einem Jahr). Bei besonders nachgefragten Universitäten ist in der Regel nur ein Aufenthalt von 

maximal 1 Semester möglich. Eine Verlängerung des Aufenthalts von 1 auf 2 Semester ist nur nach 

Absprache mit dem TUM International Center möglich und kann nicht an allen Partneruniversitäten 

realisiert werden. 

Bitte besprechen Sie mit den Auslandsbeauftragten Ihrer Fakultät, welcher Zeitpunkt sich für Ihr 

Auslandssemester am besten eignet.     

https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
http://www.international.tum.de/de/wege-ins-ausland/studium/erasmus-international/
http://www.international.tum.de/de/wege-ins-ausland/studium/erasmus-international/
http://www.international.tum.de/wege-ins-ausland/studium/stipendien/
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
http://www.international.tum.de/kontakt/kontakte-an-den-fakultaeten/
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Muss ich während des Auslandssemesters an der TUM weiter den Studentenwerksbeitrag 

zahlen?    
 

Den Studentenwerksbeitrag und den Solidarbeitrag für das Semesterticket müssen Sie in jedem Fall 

auch während Ihres Auslandssemesters weiterbezahlen – diese Regelung ist unabhängig davon, ob 

Sie sich während der Zeit Ihres Auslandssemesters beurlauben lassen, oder nicht.  

 

Muss ich mich während des Auslandssemesters an der TUM beurlauben lassen? 
 

Die Entscheidung, ob Sie sich während des Urlaubssemesters beurlauben lassen, liegt bei Ihnen. 

Sprechen Sie am besten mit den Auslandsbeauftragten Ihrer Fakultät, ob eine Beurlaubung in Bezug 

auf Ihren persönlichen Studienverlauf ratsam ist und welche Auswirkungen diese Beurlaubung auf 

die Anerkennung der Studienleistungen im Ausland hat.  Falls Sie sich für eine Beurlaubung 

entscheiden, müssen Sie diese fristgerecht beim Immatrikulationsamt beantragen. Diese ist i.d.R. am 

ersten Vorlesungstag des Semesters. 

 

Bin ich während meines Auslandssemesters über die TUM krankenversichert? 
 

Sie sind selbst dafür verantwortlich, eine geeignete Auslandskrankenversicherung für die Zeit Ihres 

Aufenthalts abzuschließen. Eine gültige Auslandskrankenversicherung ist eine wichtige 

Voraussetzung, um an der Partneruniversität im Ausland als Student immatrikuliert zu werden! Es 

besteht kein automatischer Versicherungsschutz im Ausland durch die TUM und die TUM kann Ihnen 

keine bestimmten Versicherungen empfehlen. Informieren Sie sich also selbstständig über mögliche 

Angebote und schließen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Versicherung ab. An einzelnen privaten 

Partneruniversitäten müssen Austauschstudenten verpflichtend eine Versicherung über die 

Gastuniversität abschließen – Informationen finden Sie in unserer Online Datenbank. 

 

Wo kann ich mich über Sicherheitslage in Gastland meiner Wahl informieren? 
 

Sie sind selbst verantwortlich, die Sicherheitsrisiken im jeweiligen Land für sich abzuwägen und sich 

dementsprechend für oder gegen eine Bewerbung in diesem Land zu entscheiden. Entsprechende 

Informationen können Sie auf der Webseite des Auswärtigen Amtes oder der jeweiligen Konsulate 

und Botschaften einholen. Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise. 

 

Kann ich meinen Auslandsaufenthalt vor Ort verlängern?    
 

Es ist grundsätzlich möglich, den Aufenthalt von einem Semester auf maximal zwei Semester 

zu verlängern, jedoch nur wenn dies keine negativen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von  

Austauschplätzen für nachfolgende TUM Studierende hat. Bitte informieren Sie zunächst das   

International Center der TUM und sprechen Sie alle Fragen mit dem TUMexchange Koordinator Ihrer 

Region ab. Alle visumsrechtlichen Fragen in Verbindung mit der Verlängerung müssen Sie bitte 

eigenständig klären. Für eine Verlängerung des Visums benötigen Sie eine Bescheinigung der 

Gastuniversität. Eine Verlängerung in Nordamerika oder Australien ist in der Regel nur dann möglich, 

wenn Sie die Studiengebühren für den Verlängerungszeitraum selbst übernehmen.            

https://www.tum.de/?id=510
https://www.tum.de/studium/semesterticket/
http://www.international.tum.de/kontakt/kontakte-an-den-fakultaeten/
https://www.tum.de/studium/im-studium/beurlaubung/
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Startseite_node.html
http://www.international.tum.de/fileadmin/w00bwe/www/Wege_ins_Ausland/Sicherheitshinweise/TUM_International_Center_Sicherheitshinweise.pdf
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Wie bekomme ich das Visum?    
 

Informationen zum Visum erhalten sie auf den Seiten der Konsulate der jeweiligen 

Partnerländer. Bevor Sie das Visum beantragen können, brauchen Sie jedoch die schriftliche 

Zulassung der  Partneruniversität. 

Hinweise zur Visumsbeantragung für die USA erhalten Sie auf den Seiten des U.S. Department 

of State. Das Amerikahaus bietet seit neuestem eine Sprechstunde zu   

Visaangelegenheiten an. Bevor Sie jedoch ein Visum für die USA beantragen können, müssen Sie die 

Zusage der Gastuniversität mit den Visaunterlagen (DS 2019 oder I20) erhalten haben.       

Kann ich mit TUMexchange auch ein Praktikum im Ausland machen?   
 

Das TUMexchange Programm ist vorrangig für Studierende ausgelegt, die Kurse an einer  

Partneruniversität belegen wollen. TUMexchange vermittelt also keine Praktikumsplätze in 

den   

Zielländern an Studierende. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich selbstständig einen 

Praktikumsplatz in Ihrem Wunschland zu suchen und dieses Praktikum unmittelbar vor oder nach 

Ihrem Studienaufenthalt mit TUMexchange zu absolvieren. In diesem Fall müssen Sie jedoch klären, 

ob ein spezielles Visum für Ihren Praktikumszeitraum erforderlich ist, oder ob Sie mit dem 

Studentenvisum auch einen Status als Praktikant haben können. 

Wie ist das mit der Unterkunft im Ausland geregelt? 
 

Die Regelungen bzgl. der Unterkünfte sind abhängig von dem Land und der Universität. Um einen 

Überblick zu bekommen stehen Informationen darüber auf dem jeweiligen Factsheet der 

Partneruniversität. Diese finden Sie in der Online-Datenbank auf der Website des International 

Centers. Zu beachten ist, dass TUMexchange die Kosten für Unterkünfte nicht übernimmt und sie 

von dem Austauschstudierenden selbst aufzubringen ist. Die Höhe der Kosten hängt von der Region 

in dem entsprechenden Land ab. Da es bei Wohnkosten einen großen Unterschied zwischen den 

verschiedenen Ländern gibt, ist es ratsam, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, ob man 

entsprechende Kosten aufbringen kann oder nicht. 

 

 

Wird mein Auslandsstudienaufenthalt an der TUM anerkannt?    
 

Die Tatsache, dass Ihre Gastuniversität Partneruniversität der TUM ist, garantiert nicht, dass alle 

Kurse, die Sie im Ausland belegen automatisch an der TUM anerkannt werden. Alle Fragen zum 

Thema Anerkennung werden an jeder einzelnen TUM Fakultät geregelt, nicht zentral am 

International Center. Kontaktieren Sie deshalb frühzeitig die Auslandsbeauftragten Ihrer Fakultät und 

erläutern Sie Ihre Pläne für das Auslandssemester. Vor dem Termin an Ihrer Fakultät sollten Sie das 

Kursangebot an der Partneruniversität unbedingt schon selbstständig mit Hilfe der Webseiten der 

jeweiligen Uni recherchiert haben. Die Beauftragten haben mit vielen Partneruniversitäten bereits 

Erfahrungen bzgl. der Anerkennung einzelner Kurse bzw. können Ihnen die hierfür zuständigen 

DozentInnen nennen. Oft kommt es jedoch auch vor, dass das genaue Kursangebot an der 

Partneruniversität nicht vollständig vor Ihrer Ausreise abzuklären ist oder dass Sie die Wahl der Kurse 

vor Ort im Gastland noch einmal ändern. Die Anerkennung kann Ihnen deshalb vorab nicht garantiert 

werden. Nach Ihrer Rückkehr an die TUM erhalten Sie von der Partneruniversität ein Transcript mit 

allen dort absolvierten Prüfungen. Wenden Sie sich damit an die Auslandsbeauftragte Ihrer Fakultät 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
http://travel.state.gov/content/visas/english.html
http://travel.state.gov/content/visas/english.html
https://tum.moveon4.de/publisher/1/eng
http://www.international.tum.de/kontakt/kontakte-an-den-fakultaeten/
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und stellen Sie ggf. zusammen mit der Stellungnahme der zuständigen DozentInnen einen Antrag auf 

Anerkennung an den Prüfungsausschuss.   


