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DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidung war von Anfang an klar. In München wird mein Austauschsemester gemacht. 

Warum München? Diese Frage hat mich ein Semester lang begleitet und ich habe bis jetzt noch 

immer  nicht  die  passende  Antwort  gefunden.  Ich  werde  versuchen  einige  wenige  Punkte 

aufzuzählen  die  einem  Klar  machen  könnten,  wieso  ich  mich  für  München  bzw.  Ludwig 

Maximilian Universität entschieden habe. 

Um dort einen schönen Aufenthalt zu haben brauchte ich unbedingt eine Unterkunft. Man könnte 

meinen, dass es einfach wäre in dieser Stadt etwas nettes und preiswertes finden würde, jedoch wird 

man gleich enttäuscht. Da ich in Wien lebe und mein ganzes Leben hier verbracht habe kann man es 

sich nicht vorstellen wie teuer es ist in anderen Großstädten zu wohnen. Da mein Vater einen 

Bekannten in München hatte, habe ich nach zwei Wochen suche eine kleine nette Wohnung 

gefunden. Daraufhin habe ich meine Suche beendet und wartete nur noch darauf loszustarten. Eine 

Woche vor meiner Abreise hat der Kollege von meinem Vater abgesagt. Das bedeutete ich musste 

genau in einer Woche eine Wohnung suchen die nicht den Rahmen sprengt und bewohnbar ist. Das 

schien mir ziemlich unmöglich bis ich ein Zimmer in einem privaten Studentenwohnheim gefunden 

habe. Das Zimmer hatte ein eigenes Badezimmer und eine kleine Küche und kostete insgesamt 600 

Euro. Nun konnte die Reise starten, mein Vater hat mich samt meinen ganzen Sachen nach 

München gefahren. 

Der erste Tag in einer fremden Stadt war anders. Mir kam alles Fremd vor und zum Teil habe ich 

mich auch etwas alleine gefühlt.  Jedoch startet bald darauf hin die Universität und die aufregende 

Zeit hat begonnen. Ich habe insgesamt drei Kurse besucht. Die erste Übung „Quantitatives 

Forschungspraktikum“ war sehr interessant. Dabei ging es um eine Flüchtlingsbefragung. Wir 

haben einen Einblick in die qualitative und die quantitavie Sozialforschung bekommen. Es wurden 

verschiedene Flüchtlingsheime in München besucht, den Geflüchteten ein Fragebogen zu gestellt 

und die Antworten daraufhin ausgewertet. Die Dozenten waren sehr hilfreich und haben mich sehr 

oft unterstützt, da manche Benotungskriterien anders waren. „Das Leitfadeninterview“ war die 

zweite Übung die ich absolviert habe. Hierbei ging es um den Aufbau, die Durchführung eines 

Leitfaden gesteuertes Interview, die Codierung und Transkription der Auswertung. Die letzte Übung 

„Umfrageforschung“ war für mich am spannendsten. Dabei ging es um das Thema rund um Big 

Data und die Anwendungsformen. Die Ludwig- Maximilian- Universität ist eine sehr gute 

Universität. Meine Studienkoordinatorin hat mir immer sehr schnell meine Fragen beantwortet. Die 

Dozenten sind auf alle Unklarheiten eingegangen, es wurde immer geschaut, dass jeder den Stoff 

versteht. Das Universitäts-Netzwerk war sehr einfach zu bedienen. Alle Informationen waren sofort 

abrufbar. 



ESN ist eine universitäre Organisation die Studenten die in München ein Auslandssemester machen

zusammenführt und verschiedene Sachen unternimmt. Das erste Treffen mit dieser Organisation

fand im Münchner Hofbräuhaus statt. Das Hofbräuhaus ist ein typisch bayrisches Gasthaus. Hier

bekommt man alle Münchner Spezialitäten und in München gebräuhtes Bier. An dem Abend habe

ich meine Beste Freundin getroffen. Wir haben uns von Anfang an am besten verstanden, sie kommt

aus Venedig, Italien. Im Hofbräuhaus haben wir gemeinsam unsere erste Mass getrunken. Es war

für mich erstaunlich wie viele Fremde Nationen an diesem Tisch saßen und gemeinsam eine schöne

Zeit hatten.Da ESN nur einmal in der Woche etwas unternahm habe ich gedacht, dass ich neue

Leute kennenlernen muss. 

Es gibt eine Facebook- Seite die „Neu in München“ heißt. Auf dieser Seite schreiben Personen die

auch Neu in München sind und unternehmen gemeinsam etwas. Ich habe mir gedacht, dass es sich

sehr aufregend anhört und mich auch einmal gemeldet habe. Der Treffpunkt war im Sausalitos, eine

sehr bekannte Cocktailbar, wir waren insgesamt Sieben Personen. Es war eine neue Erfahrung für

mich, da ich sonst nicht mit fremden Menschen sitze und einfach gemütlich etwas trinke. Wir waren

eine gemischte Gruppe, vier Mädchen und drei Jungs. In dieser Nacht habe ich einen sehr guten

Freund  von  mir  getroffen,  er  kam ursprünglich  aus  Hamburg  und  in  München  ein  Praktikum

absolviert  hat.  Wir  haben  gemeinsam  sehr  viele  neue,  erschreckende  und  verblüffende  Clubs

gesehen. 

Eine kurze Auflistung was man in München machen kann. Fangen wir bei den Restaurants an. Das

erste Restaurant war in meiner Nähe und heißt Blücher, es ist ein Gasthaus. Große Portionen, gutes

Preisleistungsverhältnis. Man findet dort alles von Ofenkartoffeln mit diversen Beilagen bishin zum

Schweinsbraten. Rabiang Thai ist, wie man dem Namen schon entnehmen kann, ein Thailändisches

Restaurant. Die Preise sind etwas höher, jedoch perfekt für Personen die es lieben Scharf zu essen.

Das  Restaurant  ist  sehr  authentisch  und man  und sie  servieren  auch traditionelle  thailändische

Küche, sehr empfehlenswert. 

Restaurants, Bars und Clubs findet man überall in München. Die Schellingstraße ist der perfekte Ort

um alles in einer Straße zu haben. Wer aber nicht so auf Mainstream-Musik steht ist da leider falsch.

Sehr viel Auswahl gibt es bei der Musik nicht. CallmeDrella, Neuraum, JackRabbit, Labor, Ruby

sind  einige  Clubs  in  denen  wir  waren.  Jedoch  muss  man  dazusagen,  dass  es  je  nach  Event

unterschiedlich  sein  kann.  Bei  den  Bars  ist  es  etwas  anders  Sausalitos  war  eines  unserer

Lieblingsbars. Das Filmcasino ist ein toller Tipp für Weinliebhaber in München. Es gibt einen tollen

Ausblick auf den Odeonsplatz und eine Flasche Wein kostet im durchschnitt um die 30 Euro. Da

man sich so etwas nicht jedes Wochenende leisten kann, sind wir doch beim Vorglühen in den

eigenen vier Wänden geblieben. 



Wenn aber trotzdem einmal abschalten und einfach nur die Natur genießen will sollte man in den

Englischen Garten gehen. Dort gibt ruhige Stille Plätze um gemütlich ein Buch zu lesen und auch

Plätze an denen laut Musik gespielt wird. An einem perfekten heißen Tag kann man sich auch im

Eisbach treiben lassen. Von vielen Münchnern habe ich gehört, dass wenn man einmal in München

war, auf jeden Fall wieder nach München gehen will. München ist jetzt ein Teil von mir und diese

Erinnerung  werde  ich  niemals  vergessen.  Aus  dem  Grund  sage  ich  auch,  dass  es  die  beste

Entscheidung meines Lebens war. 


