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Vorbereitung 
Vor meinem Erasmusaufenthalt habe ich einen Fachsprachenkurs in Französisch an der LMU 
absolviert. Es bietet sich an, sein Französisch vorher nochmal aufzufrischen. Da mein 
Aufenthalt in Bordeaux erst im Sommersemester begann, hatte ich viel Zeit für meine 
Vorbereitung und Planung. Mir wurde bei der gesamten Bewerbungs- und Anmeldungsphase 
seitens der LMU sehr geholfen, sodass ich keine Schwierigkeiten mit Formularen und 
Unterlagen hatte. Auch als ich mich wegen einer Frage bezüglich des Französischkurses direkt 
per Mail bei der Gasthochschule gemeldet hatte, hat man mir sehr schnell und freundlich 
geantwortet.  
  
 
Unterkunft 
Bezüglich meiner Unterkunft habe ich einen großartigen Tipp von Frau Haustein bekommen. 
In Bordeaux gibt es ein Deutsches Generalkonsulat, welches ich per Mail kontaktiert hatte. Ich 
wurde daraufhin in den E-Mail-Verteiler des Goethe-Instituts aufgenommen und habe 
Angebote per Mail erhalten. So wurde ich schon zwei Monate vor meinem Aufenthalt von einer 
französischen Studentin angeschrieben, die einen Nachmieter suchte. Ich möchte aber 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass weder das Deutsche Generalkonsulat noch das Goethe-
Institut einen Einfluss auf diese Angebote hat, daher sollte man unbedingt vorsichtig sein und 
bei kuriosen Angeboten nicht zusagen.  
 
Ich habe die gesamte Zeit in Chartrons zusammen mit einer 
französischen Jurastudentin in einer WG gelebt. Chartrons 
(siehe Foto rechts) ist ein sehr schönes und sicheres Viertel im 
Zentrum von Bordeaux. Leider war ich eine halbe Stunde 
Fahrtzeit vom Campus in Pessac entfernt, jedoch ist die 
Verkehrsanbindung gut gewesen, sodass ich keine Probleme 
hatte rechtzeitig meine Vorlesungen zu besuchen. Allgemein 
sollte man für einen angemessenen Mietpreis früh mit der 
Wohnungssuche anfangen. Anzumerken ist, dass man auch als 
Erasmusstudent in Frankreich Wohngeld beantragen kann 
(CAF). Erforderlich dafür ist ein Mietvertrag und ein 
französisches Bankkonto. 
 
 
Studium der Gastuniversität 
An der Gastuniversität gab es überwiegend französischsprachige Kurse; dennoch habe ich im 
Sommersemester zwei englischsprachige Kurse belegen können. Schwierigkeiten hatte ich 
mit den versetzten Semesterzeiten. Das Sommersemester 2019 beginnt in Bordeaux schon in 
der zweiten Woche im Januar, was mein Wintersemester 2018/19 an der LMU verkürzt hat. 



Die wichtigste Anlauf-/Infostelle befindet sich im “bureau de mobilité internationale" direkt vor 
der Universität. Etwas, was ich bei anderen Erasmusstudenten mitbekommen habe, ist, dass 
es vereinzelt möglich war einen Kurs an der “Sciences Po” (Grande école - auf 
Politikwissenschaft spezialisiert und direkt neben der Uni Bordeaux) zu belegen und 
anrechnen zu lassen.  
Etwas schade finde ich die Lage der Gastuniversität. Der Fachbereich Rechtswissenschaft 
befindet sich auf dem Campus in Pessac, ein Vorort welches circa 15km vom Zentrum entfernt 
liegt. Allerdings hat man in Pessac alles, was man für sein Studium benötigt. In Pessac und 
Talence findet man mehrere Bibliotheken mit Computer-Ausstattung und zahlreiche Mensen. 
Zahlen kann man auf dem Campus mit dem Studentenausweis in Kombination mit “Izly”. Es 
wird einem alles sehr gut erklärt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ein kleiner Tipp; man 
kann mit “Izly” Treuepunkte (fidélité) sammeln, sodass man kleine Prämien gewinnen kann.  
Hinsichtlich der Bibliothek sollte man wissen, dass es auch möglich ist in der Bibliothek der 
“Sciences Po” zu lernen. Die Bibliotheken sind mit aktuellen Zeitungen und Zeitschriften (auch 
internationale) ausgestattet. Eine weitere große Bibliothek, welche bis 22 Uhr geöffnet hat, 
befindet sich an der Tram-Haltestelle “Arts et Métiers". 
 
 
Alltag und Freizeit 
Das Sportangebot an der Uni ist wirklich sehr breitgefächert. Bei den meisten Sportarten ist 
keine gesonderte Anmeldung nötig, man geht einfach hin und macht mit. Eine Sprachbarriere 
gab es in keinem Fall. Die Sporthalle “Gymnase COSEC” ist circa 10 Minuten Gehweg von der 
Tramstation der Uni entfernt und ist leicht erreichbar. Daneben befindet sich auch ein großer 
Sportplatz. Was ich jedem ans Herz legen würde ist, die Chance zu nutzen und einen Surfkurs 
(“sortie du surf” für einen halben Tag oder “stage du surf” für fünf Tage) zu absolvieren. Dies 
ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene möglich. Es bietet sich an, regelmäßig die 
Homepage auf Facebook (Sport U- Bordeaux Montaigne) zu besuchen um auf dem neusten 
Stand zu bleiben.  
Auch im Zentrum von Bordeaux findet man im Viertel Mériadeck eine große Sporthalle sowie 
eine große Bibliothek sehr nah beieinander.  
Eine Monatskarte für den ÖPNV kann man an diversen Servicestellen der TBM für 33€ 
kaufen. In Bordeaux gibt es momentan drei Tramlinien; eine vierte wird ausgebaut. Mit dem 
TBM-Ticket kann man auch die Boote auf dem Fluss Garonne nutzen, die regelmäßig fahren. 
Sehenswürdigkeiten, die ich weiterempfehlen würde: Cité du Vin, Jardin Public, Darwin (Foto 
unten links), Place des Quinconces (Foto unten mitte). Wenn man Richtung Atlantikküste 
fahren möchte (z.B. mit den Buslinen der TransGironde sehr günstig), sind folgende Orte 
empfehlenswert: Arcachon, Dune du Pilat (Foto unten rechts), Biscarrosse, Cap Ferret und 
Lacanau-Océan. 
 

          



 
 
 
 
Anerkennung der Leistungen 
Man kann sich bestandene Kurse der Gastuniversität an der LMU anrechnen lassen für die 
Übung für Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht. Bestanden ist ein Kurs, wenn man 10 von 
20 Punkten erreicht. Für Erasmusstudenten erfolgten alle Prüfungen mündlich, unabhängig 
vom Dozenten. Master-Kurse sind im Gegensatz zu Licence-Kursen nicht wiederholbar. Man 
sollte bei der Prüfung erwähnen, dass man auf jeden Fall beabsichtigt die Prüfung mit 
mindestens 10 Punkten zu bestehen. Der Grund dafür ist, dass es für Studierende in Bordeaux 
möglich ist Punkte von bestandenen und nichtbestandenen Kursen zu addieren, sodass man 
seine Credits im Semester erhält ohne alle Kurse zu bestehen. Für die LMU allerdings ist es 
Pflicht, in jedem Kurs mindestens 10 Punkte zu erreichen. Andernfalls erfolgt keine 
Anrechnung.  
 
 
Fazit 
Insgesamt muss ich sagen, dass ich mir meinen Aufenthalt in Bordeaux nicht besser vorstellen 
hätte können. Ich habe meine Französischkenntnisse enorm ausgebaut und durch den 
täglichen Kontakt mit Muttersprachlern hat sich meine mündliche Sprachkompetenz sehr stark 
verbessert. Außerdem habe ich ein neues Rechtssystem mit einer anderen juristischen 
Ausbildung kennengelernt. Ich bin auch sehr überrascht, wie sehr mein Semester im Ausland 
an meiner persönlichen Entwicklung beigetragen hat. Es ist absolut empfehlenswert in 
Bordeaux ein Auslandssemester zu absolvieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


