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Rencontre 2014 du Netzwerk Double-Diplôme à Munich
Cette année, comme le veut la tradition d’alternance, la rencontre annuelle se tenait à Munich, célèbre ca-
pitale du Land de Bavière et reconnue pour sa culture, son industrie et bien évidemment sa bière.

Le weekend a commencé dès le Vendredi après-midi par la visite de l’usine BMW de Munich, destinée à la
production des séries 3 et 4 de la marque. Après un départ depuis le BMW Welt où sont exposés la plupart
des modèles du constructeur, notre groupe a pu découvrir les différentes étapes de construction d’une voi-
ture : des presses, à la chaîne d’assemblage tout en passant par les ateliers de peinture.

Le diner s’est déroulé au très connu Café Mozart, et les plus téméraires ont pu poursuivre la soirée dans les
bars du quartier.

Le Samedi matin a eu lieu l’assemblée générale de l’associa-
tion, accompagnée d’un petit-déjeuner traditionnel bavarois :
Weißwurst, Bretzel, moutarde sucrée et bière. Au cours de
cette assemblée ont été abordés de nombreux sujets relatifs
à l’organisation et l’avenir de l’association, mais cela a égale-
ment été l’occasion pour certains membres d’apprendre à
mieux se connaître. Enfin, comme à l’habitude, une de nos
membres a clôturé la session par la présentation de son par-
cours professionnel.

La journée s’est poursuivie par la visite de Bayerische
Rundfunk, regroupant les principales radios bavaroises. En plus de la visite des différents studios d’enregis-
trement, nous avons pu assister à une émission en direct sur Bayern 3, ce qui nous a permis de prendre
pleine mesure de la tâche d’un animateur radio.

En fin d’après-midi, à la tombée de la nuit, nous avons visité le centre histo-
rique de Munich sur le thème des bourreaux, prostituées et sorcières. Ce
thème atypique a été l’occasion de découvrir la ville sous un autre angle et
en particulier une partie de son histoire encore très visible aujourd’hui.

Et comme Munich est célèbre pour sa bière, c’est à la brasserie Hofbräuhaus,
au cœur de la ville, que nous avons diné et bien sûr pu profiter de la gastro-
nomie bavaroise et de son savoir-faire brassicole.

C’est château de Nymphembourg, autrefois résidence d’été des princes-élec-
teurs et rois de Bavière, que nous avions rendez-vous le dimanche matin.
C’est d’ailleurs par cette visite que s’est conclu le weekend munichois, lais-
sant à chacun l’après-midi pour rentrer chez soi.

C’est maintenant avec impatience que nous attendons la prochaine rencontre, en France cette fois, dans une
ville qui sera annoncée prochainement.
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Bericht zum Alumni-Treffpunkt des Netzwerk Doppeldiplom e.V. vom
10.-12.10.2014 in München
Der Alumniverein Netzwerkdoppeldipom traf sich in diesem Jahr in der „Weltstadt mit Herz“ München. Wie
in jedem Jahr begann der Treffpunkt am Freitagabend und dauerte bis zum Sonntagnachmittag.

So trafen sich die Teilnehmer bestehend aus
Studierenden und Absolventen des
integrierten DFH-Ingenieurstudiums TU
Braunschweig / UT Compiègne am Freitag um
18 Uhr an der BMW Welt München, denn der
Treffpunkt begann in diesem Jahr mit der
ingenieurswissenschaftlichen Komponente. So
manches Ingenieursauge begann zu leuchten,
als uns die imposanten Produktionsmethoden
des BMW Werk 3.1 München vorgestellt
wurden. Das Werk in München zeichnet sich
durch einen hohen Automatisierungsgrad und
die Besonderheit von mehrstöckigen
Produktionsstraßen aus. Ungefähr 1000 Autos
pro Woche der Modelle 3er Limousine, 3er Coupé, 3er Kombi und i3 laufen hier vom Band.

Mit genügend Gesprächsstoff wurde anschließend in einem Hotel am Wettersteinplatz eingecheckt und ein
Abendessen im Café Mozart in der Nähe des Sendliger Torplatzes eingenommen. Es bot sich Gelegenheit
zum freundschaftlichen und fachlichen Austausch unter den Teilnehmern. Die Nähe zum Ausgehbezirk
Glockenbachviertel verleitete viele Teilnehmer zum Verweilen bis in die spätere Nacht.

Dennoch fanden sich (fast) alle Teilnehmer pünktlich am
Samstagmorgen in der Hotellobby ein um die U-Bahnfahrt zum
traditionellen Weißwurstfrühstück anzutreten. Hieran
anschließend fand die Jahresmitgliederversammlung des Vereins
statt. Neben dem Bericht des Vorstands stand auch der
Erfahrungsbericht aus dem Berufsleben unseres Mitgliedes Nelly
auf der Agenda. Die Berichte über das Bosch-Traineeprogramm,
das Nelly durchlaufen hat, sorgten für regen Austausch auf
fachlicher Ebene.

Im Anschluss bestand Zeit zur freien Verfügung oder die
Möglichkeit eines Besuchs des Bayerischen Rundfunks, der von
allen Teilnehmern aufgrund der professionellen Führung sehr
gelobt worden ist. Um 17 Uhr wurde dann das Zusammentreffen
am Karlsplatz vereinbart um zu einer Stadtbesichtigung der
besonderen Art aufzubrechen. „Henker, Hexen und Huren“
begleiteten uns die kommenden zwei Stunden. Die
Stadtführerinnen des „Weissen Vogels“ München verstanden es,



Netzwerk Doppeldiplom e.V.

www.netzwerk-dd.net

das Mittelalter noch einmal lebendig werden zu lassen, indem sie historische Orte mit authentischen
Beispielen spickten. Gegen 21 Uhr wurde dann ins weltbekannte Hofbräuhaus eingezogen, um den Abend
bei einer ortstypischen Maß Bier ausklingen zu lasen.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des
Barocks und der Epoche des
Bayerischen Königshauses. Sowohl das
Bayerische Königswetter an diesem
Tag als auch abermals eine sehr
kompetente Führung machten den
Besuch des Schlosses Nymphenburg
und seiner Parkburgen wie z.B. der
Amalienburg zu einem Erlebnis und
eindrucksreichen kulturellen
Abschluss des diesjährigen
Treffpunktes.

Stellvertretend für alle Teilnehmer sei an dieser Stelle noch einmal ein großer Dank an den Vorstand für die
Organisation dieses Treffpunktes ausgerichtet!

Christian Groth, 11.11.2014


