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Vorbereitung 
Bei der Vorbereitung stand mir Frau Haustein immer sehr hilfsbereit zur Seite und hat mir sämtliche 
Fragen beantwortet. Die Betreuung seitens der Fakultät war super. 
Das Anmeldeverfahren an der Uni in Bordeaux läuft relativ einfach ab. Zudem sollte man sich, 
wenn gewünscht, ziemlich früh um einen Wohnheimsplatz beim CROUS bewerben. Leider hat die 
Bearbeitung bei mir nicht so gut geklappt und ich habe erst ein paar Tage vor meiner Ankunft in 
Bordeaux erfahren, dass mir ein Zimmer zugeteilt wurde. Das Verfahren ist sehr aufwendig und es 
werden extrem viele Unterlagen verlangt. Leider ist die Kommunikation mit dem CROUS auch 
nicht immer sehr einfach, da Mails und Anrufe oft nicht beantwortet werden. Auch hat man auf die 
Zuteilung der Wohnheimszimmer keinen Einfluss.  
Zudem muss man sich möglicherweise für die ersten Tage/ Wochen eine andere Unterkunft suchen, 
da die Wohnheimszimmer noch nicht frei sind. Dafür empfiehlt es sich, bei airbnb zu schauen. 
Bereits vor Semesterbeginn trifft man eine vorläufige Kurswahl, die aber dann vor Ort bis zu zwei 
Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geändert werden kann. Daher empfiehlt es sich, sich die 
gewählten Kurse alle erst einmal anzuhören und dann die endgültige Entscheidung zu treffen. 
Es ist auch empfehlenswert, einige Ausweiskopien und ein paar Passfotos mitzunehmen, da man 
dies immer wieder braucht. 
Die Anreise kann je nach Saison mit dem Flugzeug (Direktflüge von München nur in der 
Sommerzeit) oder ganzjährig mit der Bahn erfolgen.  
 
Studium 
Vor Vorlesungsbeginn wird bereits ein zweiwöchiger Französischkurs angeboten, der sehr zu 
empfehlen ist, weil man zum einen sofort Anschluss findet und er zum anderen auch inhaltlich sehr 
gut ist und viele interessante Themen behandelt werden und man seine Sprachkenntnisse 
auffrischen kann. Der Kurs findet in den ersten beiden Wochen als Intensivkurs statt und wird dann 
während des Semesters einmal in der Woche fortgeführt. Man bekommt auch meistens kleine 
Hausaufgaben, die man erledigen muss. Am Ende findet dann ein Test statt. 
Das Studium in Frankreich ist nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen. Die Vorlesungen sind 
wirkliche Vorlesungen, da der Professor vorne meist nur aus seinen Unterlagen vorliest und es kaum 
Diskussion und Beteiligung durch die Studenten gibt. Die französischen Studenten schreiben das 
vom Professor Gesagte Wort für Wort mit und für die Prüfungen am Ende ist es absolut 
ausreichend, die Mitschriften auswendig zu lernen. Dafür fragt man am besten einen Franzosen um 
sein Skript. Transfer wird nicht gefordert. Zudem werden in Frankreich auch keine Fälle gelöst und 
man benutzt auch äußerst selten den Gesetzestext. Für Erasmusstudenten sind die Prüfungen 
mündlich und durchaus gut machbar. Je nachdem, ob man sich einen Schein anrechnen lassen will 
oder nicht, hat man mehr oder weniger zu belegen. 
 
 
Unterkunft 
Es besteht die Möglichkeit, sich eine private Unterkunft zu suchen oder sich um eines der 
Wohnheimszimmer auf dem Campus in Pessac zu bemühen, die jedoch nicht direkt in der Stadt, 
sondern etwas außerhalb, dafür aber direkt neben der Uni sind. 
Ein Wohnheimszimmer ist die günstigste Möglichkeit und für ein Semester ausreichend, wenn man 
seine Ansprüche etwas herunterschraubt. Es gibt verschieden Villages, in denen die Zimmer sich 
befinden. Auf die Zuteilung hat man jedoch keinen Einfluss. Mein Zimmer war im Village 3, dort 
gibt es eine Gemeinschaftsküche für das ganze Stockwerk, die leider meistens komplett verdreckt 
und eklig war. Es ist auch kein Geschirr und Töpfe in der Küche, sondern jeder Student nimmt seine 
eigenen Sachen mit zum kochen und gegessen wird dann auf dem Zimmer, da in der Küche dafür 
kein Platz ist. Die Zimmer sind relativ klein, aber mit eigenem Bad. Wlan ist inklusive. Nachts ist 
es oft ziemlich laut, da es keine Gemeinschaftsräume gibt und sich die Studenten deswegen oft auf 



den Gängen aufhalten und alles sehr hellhörig ist. Für den Preis (ca. 240 Euro) sind die Zimmer in 
Ordnung und ein Semester hält man es dort gut aus. Im Village 5 teilt man sich die Küche mit 
mehreren Mitbewohnern, aber nicht mit der ganzen Etage. Diese ist dann meistens besser 
ausgestattet und sauberer. Die Zimmer sind dafür aber weniger modern. Man sollte aber unbedingt 
bei der Bewerbung schon angeben, eines der renovierten Zimmer zu bekommen. 
 
Freizeit 
Bordeaux ist eine traumhafte Stadt und die südliche Lage macht sich durch wesentlich wärmere 
Temperaturen bemerkbar. Daher spielt sich auch das ganze Leben auf der Straße ab und man kann 
fast das ganze Jahr über draußen in den zahlreichen Cafés und Bars sitzen. 
In der wunderschönen Altstadt gibt es viel zu entdecken und man hat das Gefühl, immer wieder 
etwas Neues zu finden. 
Von Bordeaux aus ist man auch relativ schnell mit dem Zug oder Bus, je nach Zielort, am Ozean. 
Außerdem sind Städte wie Toulouse oder La Rochelle gut mit der Bahn zu erreichen. Fernbusse 
bieten ebenfalls eine gute Möglichkeit, die umliegenden Städte zu erkunden. Ebenfalls sehr 
lohnenswert ist ein Ausflug zur Düne von Pyla.  
Von der Uni werden auch ein paar Ausflüge organisiert, die sehr günstig sind. 
Es gibt auch ein relativ großes Angebot beim Uni-Sport. Die meisten Kurse finden in der Nähe der 
Uni statt. 
In meinem Semester waren wir Erasmusstudenten eine richtig große Gruppe, die immer gemeinsam 
viel unternommen hat und es wurde nie langweilig. 
 
Lebenshaltungskosten 
Frankreich ist generell kein günstiges Land, wer aber Münchner Preise gewohnt ist, erlebt keine 
große Umstellung. Wesentlich teurer ist jedoch Bier.  
Günstig einkaufen kann man bei Lidl.  
In Bordeaux gibt es auch Fahrradstationen an denen man sich günstig Räder ausleihen kann. 
Ansonsten kommt man mit der Tram und dem Bus überall gut hin. Je nach Bedarf kann man sich 
Einzelfahrten oder Wochen-/Monatstickets kaufen. Der öffentliche Nahverkehr kostet um einiges 
weniger als in München. 
 
Fazit 
Bordeaux ist eine wunderschöne Stadt, in der es sich sehr gut studieren lässt. Ich habe sehr viele 
nette Menschen kennengelernt und tolle Freundschaften schließen können und der Abschied ist mir 
sehr schwer gefallen.Wir haben uns auch alle stets bemüht, untereinander Französisch und nicht 
Englisch zu sprechen. Es ist toll, junge Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen und viel Neues 
über andere Kulturen zu lernen. 
Obwohl die Wohnungssuche am Anfang sehr viele Nerven gekostet hat, kann ich im Nachhinein 
sagen, dass mir die zahllosen Diskussionen mit dem CROUS auf jeden Fall einiges für mein 
Französisch gebracht haben.  
Ich kann auf eine äußerst positive Erfahrung zurückblicken, die ich auf keinen Fall missen möchte. 
 
 
 
 


