
 
 

Persönlicher Erfahrungsbericht:  
 

Name der Gastuniversität: 
Université de Bordeaux 

Zeitraum des Aufenthalts: 
Wintersemester  

Studienfächer: Jura 

Kontaktdaten (freiwillig): 

 
Vorbereitung  
Vor Beginn des Erasmus Semesters sind einige administrative Formulare bzw. 
Unterlagen auszufüllen und hin und her zuschicken. Vor allem habe ich viele Dinge 
sowohl für die LMU als auch für die Uni in Frankreich einzeln ausarbeiten müssen, 
da es scheinbar in der Erasmus Organisation nicht vorgesehen war die Dokumente 
auf einheitlichen Formularen untereinander auszutauschen. Etwas komplizierter 
wurde es dabei auch, als es um den Versuch einer Anmeldung für ein 
Studentenwohnheim in Frankreich ging. Aber man konnte sich durch alles 
durcharbeiten und als ich mal wirklich nicht weiter wusste war Frau Haustein stets 
eine großartige Hilfe!  
Im Vorhinein hätte ich mir jedoch auch nicht so viele Gedanken machen müssen, das 
vor Ort in Bordeaux einiges (wie zB das Learning Agreement) nochmal erarbeitet 
wurde.  
 
Unterkunft 
Die Unterkunftssuche in Bordeaux gestaltet sich meiner Erfahrung nach als etwas 
schwierig, wenn man nicht als einer der wenigen Erasmus Studenten einen 
Wohnheimplatz (hier gab es aber auch eine große Spannbreite von renovierten 
Zimmern über unbewohnbare aufgrund von Bettwanzen) erhält. Grundsätzlich ist die 
Wohnungsmarkt in der Stadt sehr ausgeschöpft, da sowohl Studenten Unterkünfte 
suchen als auch sich Pariser (die TGV Linie zwischen Bordeaux und Paris machte 
sich bemerkbar) Ferienunterkünfte leisten. Ich bin selber mehrmals umgezogen. So 
wohnte ich anfangs über AirBnB in einem Appartement und später bei einer Dame 
zur Untermiete im Haus. Eine „Jugend-Hilfs-Organisation“ namens CJA (Nähe des 
Rathauses) hat ein schwarzes Brett mit entsprechenden Anzeigen. Hier aber auch 
am besten im Vorhinein klare Verhältnisse absprechen, da Bekannte und ich zB 
keinen schriftlichen Vertrag erhielten. Das Beste ist jedoch glaube ich, dass man sich 
schlechtweg rechtzeitig (!) um WGs über Kontakte und eine der vielen Webseiten (zB 
Carte des Colocs) kümmert. Die Uni Bordeaux hilft einem eher wenig weiter und 
ganz überrascht war ich da eher von der Organisation der Institution in Schweden, 
wo eine Freundin ihr Erasmus Semester begann. Ein weiterer kleiner Hinweis, denn 
es scheint sich zu lohnen (so kannte ich auch zwei Studenten die drauf reinfielen): im 
Internet werden nicht vorhandene Wohnungen charmant angeboten. Eine Kaution 
sowie die erste Monatsmiete werden verlangt und in Bordeaux angekommen findet 
man die Unterkunft nicht aber das Geld ist weg…   
 
Studium 
Bevor die richtigen Vorlesungen des Semesters begannen gab es einen 
zweiwöchigen Französischkurs für alle Erasmus Studenten. Dieser war verpflichtend 
und hervorragend um Leute kennenzulernen. Während des laufenden Semesters 
fand dieser Kurs dann nur noch einmal die Woche statt. Die studiumsbezogende 
Organisation an der Uni in Bordeaux war hier und da auch noch ein wenig 



aufwendig, aber hier habe ich mich auch etwas von anderen Studenten anderer 
Universitäten verwirren lassen (wir mussten zum Teil unterschiedliche Kriterien 
erfüllen. Ich habe dann vor Ort nochmal das Learning Agreement final unterschieben 
und damit kann man dann auch die Kurse nicht mehr ändern. Viele Erasmus 
Studenten bei uns belegten europarechtliche Fächer im Niveau Master 1. Etwas 
verwirrend ist jedoch der Verlauf der Vorlesungen: die Professoren diktieren 
regelrecht ihr Skript runter und die französischen Kommilitonen Scheiben 
wortwörtlich auf ihren PCs mit. Meine Französisch Kenntnisse ermöglichten mir nicht 
selber gute Mitschriften zu erarbeiten und somit fragte ich Franzosen um deren 
Aufzeichnungen. Für die mündlichen Prüfungen (schriftlich sind diese für Erasmus 
Studenten meist nicht) haben wir diese Skripte schlechtweg zusammengefasst und 
auswendig gelernt. Eigenständiges Erarbeiten und problemorientiertes Falllösen ist 
nicht erfragt gewesen.   
 
Leben in Bordeaux 
Bordeaux und die Umgebung haben ohne Zweifel sehr viel zu bieten. Wir haben 
gerade in den Spätsommermonaten und in den Herbst hinein mit vielen Trips an den  
Wochenenden die Landschaft und die Städte der Umgebung erkundet. Wir waren 
viel am Meer, haben Weintouren unternommen und die Küstenstädte abgeklappert. 
Die Gegend ist wirklich sehenswert und so vielseitig! Bordeaux selber hat auch sehr 
viel zu bieten: so ist die wunderschöne Stadt mit vielen tollen Weinbars, Restaurants 
und netten Cafés ausgestattet. Im Sommer gab es einige kleinere Openair 
Veranstaltungen jeglicher Art und auch in dem Konzernhaus bzw. in der Oper gab es 
immer wieder Vorstellungen für Studenten.  
Im französischen Alltag grundsätzlich gibt es hier und da ein paar Dine zu beachten. 
So gibt es häufig eine zweistündige Mittagspause, die sehr wichtig genommen wird 
und zu dieser Zeit werden dann auch Büros geschlossen. Sehr pünktlich geht man 
auch in den Feierabend, sodass ich auch schon gebeten wurde am nächsten Tag 
wiederzukommen, obwohl ich ca. ein und halb Stunden vor Ladenschluss die Stelle 
betrat. Und immer schön hartnäckig bleiben! So passierte es uns häufig, dass wir 
uns mit Anliegen an entsprechende Fachkräfte eines Zuständigkeitsbereichs 
wandten und dann sollte jemanden weiteres die Verantwortung tragen, der einen 
wiederum auch weiter leitete…   
Die Lebenshaltungskosten in Bordeaux waren ungefähr mit denen in München 
vergleichbar. Wir waren viel in schönen gemütlichen französischen Cafés, Weinbars 
oder Restaurants essen, wo die Preise grundsätzlich ein wenig höher sind als die in 
München, aber beinhalten diese eigentlich das Trinkgeld und Wasser, kommt es 
mehr oder weniger wieder aus selbe hinaus. Und kommt man in einem 
Studentenwohnheim unter zahlt man auch deutlich weniger Miete, denn der knappe 
Wohnungsmarkt in Bordeaux ermöglicht auch recht hohe Preise.  
 
 
Fazit  
Bordeaux ist ein sensationell schöner Standort für ein oder zwei Auslandssemester!! 
Nicht nur die Stadt selber ist einfach ein Traum sonder wirklich in kurzen 
Fahrtstunden lässt sich die wunderbare spannbreite einer facettenreichen Umgebung 
erkunden! Die französische Bürokratie und gewisse Arbeitsabläufe bringen einen 
vielleicht manchmal ins Staunen und treiben einen auch mal in die Verzweiflung, 
aber mit dem Wein, dem gutem Essen und all den wunderbaren Menschen die man 
kennenlernt lässt sich das leben in Bordeaux ganz gut genießen!  


