
 

I. Vorbereitungen 

Die Vorbereitungen auf den Erasmusaufenthalt starten in der Regel schon recht früh. 

Glücklicherweise ist auch die LMU sehr unterstützend im gesamten Verfahren für die 

Anmeldung an der Gasthochschule. Es werden einem sehr viele Informationen 

zugeschickt, weshalb es auf jeden Fall empfehlenswert ist, diese nach Erhalt nach Priorität 

zu sortieren und dann Schritt für Schritt abzuarbeiten. An sich besteht bereits eine gewisse 

Reihenfolge, allerdings werden einem auch Formulare für einen späteren Zeitraum 

zugesandt, was vielleicht auf den ersten Blick etwas verwirrend erscheinen könnte. Zudem 

ist es ratsam, wie bei allen organisatorischen Dingen, sich so früh wie möglich um diese 

zu kümmern, um am Ende nicht etwas vergessen zu haben. Denn so schön das 

Auslandssemester auch ist, ist es mit einigem bürokratischem Aufwand verbunden. 

Weiterhin muss ein Fachsprachenkurs absolviert werden. Es bietet sich natürlich an, 

diesen in der Sprache des Wunschlandes durchzuführen. Ich habe mich zudem auch privat 

ein wenig darauf vorbereitet, indem ich z.B. französische Texte/Bücher gelesen habe, um 

mein Französisch wieder etwas aufzufrischen. 

 

II. Unterkunft 

Es ist möglich sich über die Studentenorganisation „Crous“ für einen Wohnheimplatz 

anzumelden/zu bewerben (beachte Fristen!). Da der Campus jedoch außerhalb des 

Stadtzentrums liegt, so liegen auch die Wohnheime oftmals weit außerhalb, was vielleicht 

geeignet für einen kurzen Weg zur Universität ist, jedoch unpraktisch für jegliche Art 

anderer sozialer Aktivitäten, die mit der Stadt in Verbindung stehen. Vor allem ist man 

sehr auf die begrenzten Fahrzeiten der Tram angewiesen, welche an sich schon häufig 

Probleme bereitet, da es öfters zu Pannen kommt.  

Weiterhin ist es vielleicht attraktiv sich eine WG mit Muttersprachlern zu suchen, um sein 

Französisch auf Vordermann zu bringen und Bordeaux als kulturelles Zentrum 

wahrzunehmen. Ich persönlich habe genau diese Erfahrung mitnehmen dürfen und bin 

unglaublich froh, dass ich sie gemacht habe. 

Hierfür bietet es sich durchaus an mit ehemaligen Erasmusstudenten in Kontakt zu treten, 

die einem eventuell bei der Zimmersuche in Bordeaux behilflich sein könnten.  

 

III. Studium 

1. Orientierung 

Gleich am ersten offiziellen Tag des Erasmussemesters fand eine „réunion“ statt, bei 

welcher das komplette Verfahren der Kurswahl, der Einschreibungen und des Ablaufes 

des gesamten Semesters ausführlich in Französisch und in Englisch erklärt wird. Auch 

während des Semesters bekommt man laufend Informationen zum Prüfungsablauf.  

Die Mitarbeiter der Universität sind wirklich sehr nett und hilfsbereit. Es wird einem der 

gesamte Campus gezeigt und man kann insgesamt behaupten, dass man sich nie alleine 

gelassen/verloren gefühlt hat.  

Es wird einem eine bestimmte Anzahl an Kursen angeboten, welche man vor Antritt des 

Semesters im Learning Agreement festlegen kann. Dieses kann man jedoch noch für eine 

geraume Zeit zu Beginn des Semesters umändern. Zuletzt werden die bestandenen Kurse 

in ECTS-Punkten angerechnet. Im Fall meines Studiums der Rechtswissenschaften, 

konnte man sich trotz unterschiedlichen Notensystems, die Prüfungen je nachdem für eine 

Vorgerückten-Übung anrechnen lassen. 

 

2. Vorlesung, Prüfungen, Anforderungen 

Die Vorlesung wird hier wortwörtlich genommen. Der Professor sitzt vor den 

Studierenden und liest sein Skript vor, während die Studenten wie wild jedes Wort 

mittippen. Dies erschien mir im Vergleich zu meinen Erfahrungen aus Deutschland 

erstmals befremdlich, da in meinem Fall auch von keinem Professor das Skript verkauft 

oder online hochgeladen wurde. Mit Glück gibt es eventuell vom Professor ein Buch in 

der Bibliothek. Es bietet sich also an, gleich am Anfang einen freundlichen, französischen 



Mitstudenten auszumachen und diesen nach seinen Notizen zu fragen, bzw. ihn darum zu 

bitten diese einem in regelmäßigen Abständen zuzuschicken. Wenn ihr erklärt, dass ihr 

Erasmusstudenten seid und es schwierig ist, der Vorlesung zu folgen (was den Großteil 

ausmacht) haben eigentlich alle dafür Verständnis und werden dies auch tun.  

 

Ich persönlich habe aufgrund der Sprachbarriere wesentlich länger gebraucht, um mir den 

Stoff anzueignen. Daher rate ich, so früh wie möglich mit dem Lernen anzufangen, bzw. 

eine gute Lerntechnik für sich selbst herauszufinden, falls das gleiche Problem auftreten 

sollte. 

 

Sollte man kein TD gewählt haben, (TD = vergleichbar mit Arbeitsgemeinschaften in 

Deutschland, bei denen regelmäßige Arbeiten abgegeben werden müssen und 

Anwesenheitspflicht besteht) finden die Prüfungen rein mündlich statt. Normalerweise 

bekommt man ein Thema zugeteilt, hat eine gewissen Vorbereitungszeit und muss sodann 

sein Wissen darüber preisgeben. Während der Prüfung werden einem dann sowohl zum 

Thema, als auch zu anderen Bereichen des Faches Fragen gestellt. Es kann jedoch auch 

vorkommen, dass man keine Vorbereitungszeit hat und einem direkt Fragen gestellt 

werden. 

Normalerweise gehen die Professoren freundlich und fair mit Erasmusstudenten um, was 

jedoch nicht heißt, dass sie keine Ansprüche an die Studenten hätten. Man sollte sich also 

trotzdem gut vorbereiten.  

 

3. Sprachkurse 

Ich empfehle definitiv jedem am Intensivsprachkurs, der gleich zu Beginn des 

Aufenthaltes angeboten wird, teilzunehmen. Selbst wenn man schon wunderbar sprechen 

kann, ist es eine perfekte Gelegenheit um Kontakte zu knüpfen. Ich persönlich konnte 

sowohl davon profitieren mein Französisch aufzufrischen/zu verbessern, als auch von der 

direkten Bildung einer Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig in Bezug auf das restliche 

Studium unterstützen und helfen konnten.  

 

IV. Alltag, Freizeit und Leben in der Gaststadt 

Ich kann Bordeaux wirklich jedem ans Herz legen. Die Stadt selbst, als auch das Umland 

bieten vielerlei Dinge zu entdecken. Hier wird natürlich vor allem die Weinkultur gefeiert 

und auch eine kleine Reise in die nahegelegenen Weingebiete sollte man sich nicht 

entgehen lassen. 

Die Stadt bietet viele Veranstaltungen und bemüht sich um ihre Attraktivität. So werden 

oft sportliche Aktivitäten angeboten, als auch regelmäßig stattfindende Musikevents (vor 

allem zur Sommer/Frühlingszeit). Zudem gibt es einige sehenswerte Museen, wobei die 

Stadt an sich schon sehr schön anzusehen ist.  

Die Leute in Bordeaux habe ich stets als sehr freundlich wahrgenommen.  

Unabhängig von der privaten Gestaltung seiner Freizeitaktivitäten, werden auch von der 

Universität eine große Anzahl an Ausflügen/Veranstaltungen angeboten. Zudem ist das 

Sportangebot super und wer schon immer ausprobieren wollte zu surfen, sollte sich ein 

„stage du surf“, das von der Uni organisiert wird, nicht entgehen lassen (im Vergleich sehr 

günstig!).  

 

 

V. Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Die wichtigen Anlaufstellen für Austauschstudenten sind das „bureau de la vie 

étudiante/relations internationales“, als auch die fachspezifische „scolarité“. Dies wird 

einem jedoch ausführlich am ersten Aufenthaltstag beigebracht.  

 

VI. Lebenshaltungskosten 

Die Lebenshaltungskosten können extrem variieren. Denn sowohl die Mieten in Bordeaux 

sind sehr unterschiedlich, als auch die Preise in den Supermärkten. Es kommt also darauf 



an, wie viel man an Miete bezahlt und wo man einkaufen geht (eigentlich genauso wie in 

Deutschland). Gerade bezüglich des Einkaufes kann man sich sehr gut aussuchen, wie viel 

Geld man ausgeben will. Es gibt die teureren Supermärkte, wie Carrefour/Monoprix, aber 

auch Lidl oder Auchan, welche studentenfreundlichere Preise anbieten. 

Man sollte jedoch gerade für einige Ausgehabende mit seinen neuen 

Erasmusbekanntschaften Geld bereithalten, denn hierbei knüpft man oft die besten 

Kontakte und ein bisschen Spaß neben dem Studium sollte ja auch nicht fehlen. Bier ist 

leider oft sehr teuer (50 ml oft ca 7€) und auch auswärts essen ist oft nicht sehr 

erschwinglich. Allerdings lassen sich trotzdem durchaus Lokale finden, die für Studenten 

bezahlbar sind. Und selbst wenn die „bars à vin“ zuerst einen teuren Anschein machen, so 

liegen gerade dort die Preise in einem angemessenen Rahmen. Und wenn man schon in 

Bordeaux ist, sollte man vielleicht sowieso lieber auf Wein, als auf Bier zurückgreifen! 

 

VII. Fazit 

 

1. Beste Erfahrung 

Insgesamt hatte ich von Anfang an keine hohen Erwartungen, was für mich jedoch 

vermutlich mein Erasmus zu einer der besten Erfahrungen meines Lebens gemacht hat.  

Ich habe unglaublich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich stets auf Französisch 

gesprochen habe (was eins meiner wenigen Ziele gewesen ist). Zudem habe ich durch das 

andere Studiensystem nochmals eine ganz andere Sichtweise auf Jura bekommen, wobei 

neue Interessen geweckt wurden und auch mein Verständnis für das Fach geändert wurde.  

All die neuen Bekanntschaften aus unterschiedlichen Ländern, die Sprache und das Land 

(was zuerst sehr ähnlich erscheint, am Ende jedoch in bestimmten Dingen vom eigenen 

abweicht) haben mich auf eine sehr positive Art und Weise geprägt. 

 

2. Schlechteste Erfahrung 

Die einzige vielleicht schlechte Erfahrung, war die andere Lern- und Unterrichtweise der 

Franzosen, an die man sich jedoch am Ende gewöhnen kann.  


