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Vorab  
Die neun Monate, die ich in der wunderschönen Stadt Bordeaux verbringen durfte, waren eine sehr tolle Zeit, 
die ich nicht missen möchte. Ich habe viele sehenswerte Orte besichtigt, neue Freunde gefunden, eine andere 
Kultur richtig gut kennen gelernt und in einer einzigartig schönen Stadt gewohnt. Die Notwendigkeit und daraus 
resultierende Fähigkeit, sich in einem anderen Land zurechtzufinden hat sich zudem positiv auf meine 
Selbstständigkeit und mein Selbstbewusstsein ausgewirkt. Auch wenn man in der Vorbereitung auf den 
Aufenthalt auf ein paar Stolpersteine treffen mag, sollte man sich auf keinen Fall davon abhalten lassen, ein 
Erasmus-Semester oder -Jahr in Bordeaux zu verbringen.  
 
Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf mein Erasmus-Jahr hat mit den ersten E-Mails der LMU sowie der Université de 
Bordeaux begonnen, die ich schon Anfang Mai bekommen habe.  
Diese Wucht der Vorbereitungserfordernisse kann einen schon hart treffen, gehört aber leider dazu. Der 
Aufwand lohnt sich aber auf alle Fälle, also nicht verzagen!   
Auch wenn man als Deutscher einen einigermaßen reibungslosen Ablauf der Verwaltungsvorgänge an der Uni 
gewohnt ist, heißt das (leider) nicht, dass die Franzosen genauso ticken. Von Ende Juli bis Ende August kurz 
vor Beginn des Semesters ist in den Büros der Uni niemand zu erreichen. Das sollte man unbedingt im 
Hinterkopf behalten bei der Abarbeitung der erforderlichen Dokumente. So hat bei mir die Online-
Immatrikulation der Uni Bordeaux nicht funktioniert und musste dann erst Ende August vor Ort manuell 
vorgenommen werden. Das brachte mich dann schon ins Schwitzen, war aber im Nachhinein viel weniger 
schlimm, als es in dem Moment erschien.  
Also auch wenn noch ein paar „administrative Baustellen“ seitens der Université de Bordeaux vorliegen, wenn 
man schon kurz vor der Abreise steht, vor Ort bekommen die das dann in der Regel hin. Ich dachte immer, die 
Probleme tauchten nur bei mir allein auf, aber es stellte sich danach immer heraus, dass es mehreren anderen 
Studierenden auch so ging. 

 
Unterkunft 
Die Unterkunftssuche war auf jeden Fall der Teil meines Erasmus-Jahres, der mich mit am meisten Nerven 
gekostet hat. Zwar bietet die Uni in Bordeaux Unterkünfte an, aber diese haben längst nicht für alle Erasmus-
Studierenden gereicht und befinden sich zudem in der Nähe des Campus weit von der Innenstadt von Bordeaux 
entfernt. Auf dem Campus befinden sich neben der Uni und ein paar Mensen nur die Wohnheime – der nächste 
Supermarkt ist einige Tramstationen entfernt und andere Einkaufs- und Weggeh-Möglichkeiten gibt es nicht. 
Von einigen meiner Erasmus-Kommiliton*innen habe ich mitbekommen, dass sie sich wie ich zwar auf einen 
Platz im Wohnheim beworben, jedoch auch eine Absage erhalten haben. Bis auf ein paar wenige Glückliche, die 
sich auch von dem merkwürdigen System der Platzvergabe (Vorüberweisung von mehreren hundert Euro an den 
„Crous“, die Uni-Verwaltung!!) nicht haben abschrecken lassen, hat so gut wie keiner einen Wohnheimplatz 
bekommen. Daher rate ich ganz stark davon ab, sich in seiner Suche nach einer Unterkunft nur auf die 
Universität zu verlassen – die Erfolgschance ist sehr gering. Viele Erasmus-Studierende sind sogar ohne feste 
Unterkunft angereist, haben sich eine kurzfristige Bleibe bei AirBnB gemietet und sich dann vor Ort etwas 
gesucht.  
Dank der Unterstützung von Frau Haustein habe ich kurz vor Antritt des Aufenthalts ein WG-Zimmer in 
Talence gefunden. Dort konnte ich jedoch nur für das erste Semester bis Ende Januar bleiben, da der 
Eigentümer – mein französischer Mitbewohner – die Wohnung dann verkauft hat. Für das zweite Semester habe 
ich im November über eine Facebook-Gruppe ein WG-Zimmer direkt in der Innenstadt ergattert. Dort wohnte 
ich dann mit zwei Französinnen zusammen, wobei die eine deutsch-französisch zweisprachig aufgewachsen ist 
– sie konnte mir dann bei vereinzelten Sprachproblemen helfen, was wirklich perfekt war.   
Im Nachhinein würde ich es immer wieder so machen – das Zusammenleben mit Muttersprachlern hat mir sehr 
bei der Vertiefung meiner Sprachkenntnisse geholfen. Und neue Freunde habe ich dadurch auch gewonnen.  
 
Studium 
 
Orientierung 
Der erste Tag an der Uni begann schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Beginn der Vorlesungen. Uns 
Erasmus-Studierenden wurde in einer Versammlung alles Notwendige zum Studienverlauf erklärt und danach 
gab es noch eine Führung durch den – optisch leider nicht allzu ansprechenden – Jura-Campus. Alles in allem 



war der Orientierungstag echt okay und informativ im Vergleich zu dem, was ich aus anderen Fakultäten 
mitbekommen habe. Dort wurde wirklich keinerlei Informationsveranstaltung für Erasmus-Studierende 
abgehalten. Diese mussten sich dann komplett eigenständig alles erarbeiten. Im Laufe der Veranstaltungen lernt 
man dann auch das Personal und die verschiedenen Büros kennen. Es gibt das internationale Büro, dass sich um 
alle ausländischen Studenten kümmert und auch in Kontakt mit der Heimatuni steht, und dann gibt es das 
Bureau Vie Étudiante – diese veranstalten immer wieder Ausflüge ins Umland von Bordeaux oder noch weiter 
für einen sehr geringen Betrag. Sehr empfehlenswert. 
 
Vorlesung, Prüfungen, Anforderungen 
Die Vorlesungen in Bordeaux verlaufen ganz anders als man es in München gewohnt ist. Die Franzosen nehmen 
das Wort Vorlesung wörtlich – der Professor/die Professorin sitzt vor den Studierenden und liest seine/ihre 
Notizen oder sein/ihr Skript vor, während die Studierenden jedes einzelne Wort hektisch mittippen. So entsteht 
ein bis zu über 100 Seiten langer Fließtext bis zum Ende des Semesters. Für mich war es unmöglich, erstens mit 
meiner deutschen Tastatur trotz 10-Finger-System fehlerfrei mitzuschreiben und zweitens 90 Minuten 
durchgehend hoch konzentriert zu sein, um alles verstehen und mitschreiben zu können. Daher haben die 
Erasmus-Leute gebündelt nach jeder ersten Vorlesung des Semesters nachher den Professor/die Professorin 
gefragt, ob er/sie uns seine Notizen zukommen lassen könnte. Bis auf einen haben leider alle verneint, aber 
immerhin. Vereinzelt haben ein paar Professor*innen ihre Vorlesung mit PowerPoint-Präsentationen begleitet, 
aber nur ein Teil davon war qualitativ so aufbereitet, dass man mit Ihnen hätte lernen können. So hat man sich 
selber von französischen Kommiliton*innen die Mitschriften besorgt, was überhaupt kein Problem war, weil so 
ziemlich alle dafür Verständnis hatten. Auch die Erasmus-Studierenden untereinander haben sich immer 
gegenseitig Mitschriften und Skripte geschickt, sodass man am Ende immer recht gut ausgestattet war.  
Wie meine Vorredner*innen rate ich auch dazu, möglichst früh mit dem Lernen anzufangen. Zum einen besteht 
eventuell eine gewisse Sprachbarriere, zum anderen ist es einfach sehr viel Stoff in Fließtext, der – zumindest 
ging es mir immer so – erst mal auf Stichpunkte runtergebrochen werden muss, damit er lernbar ist. Daher sollte 
man sein Lernen gut planen, damit es nicht hinten raus nicht zu eng wird.  
Neben den normalen Vorlesungen gibt es noch sogenannte TDs (travaux dirigés), die in etwa 
Arbeitsgemeinschaften entsprechen, in denen man allerdings normalerweise jede Woche eine Arbeit abgeben 
muss. Ich betone normalerweise, da es hier anscheinend total auf die Person ankommt, die die TD hält – ich 
habe von manchen gehört, die nur einmal pro Semester etwas eingesammelt haben, die meisten haben aber wohl 
jede Woche etwas verlangt. Außerdem müssen die Arbeiten handschriftlich abgegeben werden. Das ist für 
fremdsprachige Studenten natürlich eine „super“ Sache. Meine Freunde, die TDs belegt haben, haben dann 
immer alles am PC vorformuliert und es dann handschriftlich niedergeschrieben. 
Ich bin daher sehr froh, dass ich keine TDs belegt habe – ich würde es im Nachhinein auch immer wieder so 
tun.  
Sofern man keine TDs wählt, werden alle Prüfungen mündlich abgehalten. In der Regel hat man zehn Minuten 
Zeit, in denen man ein bestimmtes vorgegebenes Thema vorbereiten muss, und trägt dann sein Wissen dazu vor. 
Meistens stellen die Professori*innen danach noch ein, zwei andere Fragen aus anderen Themen der Vorlesung. 
Man sollte schon gut vorbereitet sein, weil die Prüfer*innen auch an Erasmus-Studenten relativ hohe Ansprüche 
haben. Zudem sind manche Professor*innen in der Prüfung etwas kühl bzw. von oben herab, da in Frankreich 
das Verhältnis zwischen Studierenden und Professori*nnen viel viel distanzierter und hierarchischer ist als bei 
uns. Da hilft es, durch sehr gutes Wissen in der Prüfung möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Letztendlich 
ist das aber mehr Schein als Sein, da trotzdem gute Noten vergeben werden, sofern man sich vorbereitet hat. 
Einige Professor*innen, die ich hatte, waren auch sehr freundlich und nahbar, wie zum Beispiel Professor 
Meillon (der übrigens auch seine Skripte direkt an Erasmus-Leute schickt, einfach fragen) und Professor Prevost 
(dessen Vorlesungen auch viel mehr den im aus Deutschland gewohnten Stil ähneln und der in den Prüfungen 
nichts auswendig Gelerntes, sondern eher „Transfer“ verlangt). 
 
Sprachkurse 
Schon vor den Vorlesungen zu Beginn des Semesters fängt der Sprachkurs Französisch an. In vielen 
Erfahrungsberichten habe ich gelesen, dass der Kurs langweilig sei und nichts wirklich Neues enthalte. Dem 
kann ich mich nicht anschließen. Mit hat der Kurs immer ziemlich Spaß gemacht, da man nicht nur Vokabeln 
und Grammatik gelernt hat – und das auch eher in einem spielerischen Rahmen -, sondern auch viel über die 
französische Kultur, die Stadt Bordeaux und Phänomene wie die Gelbwesten gelernt hat. Daher kann ich 
eigentlich nur empfehlen, den Kurs mitzumachen, auch, um andere Erasmus-Studierende kennenzulernen.  
 
Alltag, Freizeit und Leben in der Gaststadt 
Bordeaux mit seiner historischen Altstadt ist eigentlich die perfekte Stadt für einen Erasmus-Aufenthalt. Sie ist 
nicht zu groß, sodass man immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder insbesondere in der Innenstadt zu Fuß 
überall schnell hinkommt. Es gibt eine hohe Café- und Restaurant-Dichte, sogar höher als in Paris. Man ist auch 



schnell am Meer, gerade in der Region um Bordeaux sind die Strände wirklich traumhaft. Es gibt viele Museen, 
die man günstig besichtigen kann, sowie viele verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt. Außerdem bietet 
die Cité du Vin für alle Weininteressenten viel zu entdecken. Neben den sehr informativen Ausstellungen 
werden dort auch für Studierende vergünstigte Weinverkostungen zu verschiedenen Themen angeboten, von 
denen ich auch an einigen teilgenommen habe. Die Bordelesen sind mir gegenüber immer ausgesprochen 
freundlich und hilfsbereit gewesen. Selbst wenn ich jemanden in meiner Anfangszeit mit ausbaufähigem 
Französisch angesprochen habe, haben viele Franzosen von sich aus ins Englische gewechselt, um es mir 
leichter zu machen. In der Umgebung von Bordeaux gibt es auch viel zu entdecken. Da die Bahn- bzw. 
Flixbustickets in Frankreich sehr günstig sind, habe ich viele Ausflüge unter anderem nach La Rochelle, Pau, 
Toulouse, Nantes, Biarritz, Bayonne und Saint Émilion unternommen, die ich allesamt empfehlen kann. Durch 
die TGV-Verbindung nach Paris von zwei Stunden steht auch einem Wochenende in Paris nichts entgegen.  
 
Lebenshaltungskosten 
Tendenziell halte ich die Lebenshaltungskosten mit denen ihn München in etwa für vergleichbar. Zwar sind die 
Mieten in der Regel etwas günstiger, jedoch sind die Lebensmittel- und Drogeriepreise um einiges höher. Auch 
in Restaurants und Bars zahlt man durchschnittlich mehr als in München – allerdings wird in Frankreich das 
Trinkgeld in den Preis schon miteinberechnet, sodass man am Ende wohl auf das Gleiche rauskommt, wenn 
man für München noch Trinkgeld hinzuzählt. Für Biertrinker kann Bordeaux schon ziemlich ins Geld gehen, da 
Bier dort viel teurer ist als bei uns. Daher empfehle ich auf Wein umzusteigen, wenn man sich sowieso schon in 
der Hauptstadt des Weins befindet ;)  
 
Fazit 
Auch wenn das universitäre System in Frankreich mich nicht allzu sehr begeistert hat, bin ich sehr froh, dass ich 
meine Erasmus-Erfahrungen in Bordeaux machen durfte. Ich konnte viele tolle Leute kennenlernen und auch 
fachlich unverbindlich neue Gebiete ergründen, die ich sonst erst nach der Wahl im Schwerpunkt gehabt hätte. 
So konnte ich völlig frei in Rechtsgebiete eintauchen, die ich zuvor noch nicht kannte und die mir jetzt meine 
Wahl für den Schwerpunkt erleichtern. Was ich in diesem Jahr erleben durfte und wie ich an den 
unterschiedlichen Herausforderungen, vor die man zwangsläufig stößt, gewachsen bin, würde ich um nichts in 
der Welt eintauschen. Daher kann ich jedem nur ans Herz legen, auch Erasmus zu machen. Besonders im 
wunderschönen Bordeaux.  
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