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Université de Bordeaux IV 

Zeitraum des Aufenthalts: 

Wintersemester 2019/20 

Studienfächer: Rechtswissenschaften 

Vorbereitung: 

Nach der Zusage für den Studienplatz an der Gastuniversität müssen einige 
Dokumente an die Gastuniversität gesendet werden. Hierbei darf man sich nicht 
wundern, wenn einige Dokumente mehrmals verlangt werden. Frau Haustein ist 
jedoch sehr hilfsbereit und hatte immer ein offenes Ohr für meine Fragen.  

Im Juli/August wird einem dann von der Uni Bordeaux mitgeteilt, dass man sich 
online immatrikulieren soll. Dies hat jedoch bei mir nicht funktioniert. Leider 
konnte mir auch niemand aus Bordeaux mitteilen warum, da sich zu diesem 
Zeitpunkt alle Mitarbeiter in Bordeaux im Sommerurlaub befanden. Allerdings 
konnte ich mich dann Ende August, vor Ort, persönlich immatrikulieren lassen. 
Dies war jedoch auch ziemlich umständlich und hat erst im zweiten Anlauf 
funktioniert. Dabei wurden mir auch noch Studiengebühren berechnet, die man, 
wie sich später herausstellte, als Erasmus Student überhaupt nicht zahlen muss.  

Universität: 

Im Allgemeinen muss ich darauf hinweisen, dass die Uni Bordeaux leider sehr 
schlecht organisiert ist. So musste ich mehrmals die Ausstellung meines 
Studentenausweises beantragen, weil sie immer wieder vergessen haben meinen 
Namen auf die Liste zu schreiben. Die Kurswahl gestaltete sich dann auch noch als 
kompliziert, da das ENT-System (vergleichbar mit dem LSF) erst nicht funktioniert 
hat. Für all diese organisatorischen Belange kann ich nur raten, immer wieder 
nachzufragen, die Fristen selbst im Blick zu haben und sich nicht abwimmeln zu 
lassen. Oft wird einem beim ersten Versuch gesagt, dass etwas nicht möglich ist. 
Wenn man dann aber noch einmal nachfragt geht es auf einmal doch.  

Des Weiteren haben, als ich im Sommer ankam, Wanderarbeiter auf dem Campus 
gewohnt. Diese sind, trotz eingereichter Räumungsklage der Uni, bis Januar 
geblieben. Da diese auch auf den Uniparkplätzen campierten, war die ohnehin 
angespannte Parksituation noch schlimmer. Auch der im Dezember beginnende 
Generalstreik hat es für manche Studenten an einigen Tagen unmöglich gemacht, 
an die Uni zu kommen, da die Uni ca. 20 Minuten mit der Tram von der Innenstadt 
entfernt ist.   

Positiv zu erwähnen sind jedoch die Ausflüge des BVE (Studienbüro) der Uni. 
Dieses bietet mehrere Ausflüge im Semester an (Klettergarten, Arcachon, Lascaux, 
Weinprobe, …). Diese sind gut organisiert, sehr günstig und eine gute Möglichkeit, 
vor allem am Anfang, die anderen Erasmusstudenten kennenzulernen.  

Außerdem gibt es das „Parrainage-Programm“, welches unserem P2P-Programm 
sehr ähnlich ist. Auch die Teilnahme daran kann ich absolut empfehlen, da man so 
Kontakt zu einem/einer französischen StudentIn knüpft.  

Studium:  

Zunächst findet vor Vorlesungsbeginn eine Orientierungswoche mit 
Intensivsprachkurs statt. Die Teilnahme daran würde ich sehr empfehlen, da man 
dadurch die anderen Erasmusstudenten kennenlernt.  

Generell waren in meinem Semester 60% der Erasmusstudenten aus Deutschland. 



Das hat es zunächst schwer gemacht, Studenten aus anderen Ländern 
kennenzulernen. Aber schließlich hat es doch ganz gut geklappt (auch dank der 
Ausflüge des BVE). 

Die Vorlesungen sind leider nicht sonderlich spannend, da viele (nicht alle!) 
französischen Professoren das Wort „Vorlesung“ wörtlich nehmen und ein Skript 
vorlesen, welches dann die Studenten 1zu1 abtippen und für die Prüfung 
auswendig lernen. Da man als Erasmus Student keine Chance hat, so schnell auf 
Französisch zu tippen, muss man französische Studenten bitten einem ihre 
Mitschrift zu schicken. Diese sind jedoch sehr freundlich und schicken es einem 
sofort.  

Des Weiteren kann ich empfehlen, möglichst viele Licence Kurse zu wählen, da die 
Sprache der Skripten leichter zu verstehen ist und die Prüfungen machbarer sind. 
Im Allgemeinen hängt die Prüfung sehr vom jeweiligen Professor ab. Manche 
stellen sehr detaillierte Fragen (v.a. in den Masterkursen). Die Prüfungen sind 
keinesfalls ein „Selbstläufer“ und verlangen schon einige Vorbereitung. Deshalb 
kann ich die Anrechnung der Ö-Rechts VÜ nur bedingt empfehlen. Der 
Arbeitsaufwand in Bordeaux ist in etwa ähnlich zu dem in München und 
Verwaltungsrecht muss man ja sowieso fürs Examen lernen. Sinnvoll ist jedoch 
sicherlich die Anrechnung der FFA-Kurse.  

Freizeit und Sport 

So enttäuschend für mich die Vorlesungen waren, so toll ist das Sportangebot der 
Uni. Man kann viele verschiedene Sportarten kostenlos ausprobieren (u.a. 
Badminton, Surfen, Klettern, Kiten,…). Leider haben jedoch viele Kurse nie 
stattgefunden, da anfangs einige Sportplätze von den campierenden 
Wanderarbeitern besetzt wurden und die Renovierung einer Sporthalle 3 Monate 
länger gedauert hat, als geplant. Die stattfindenden Kurse waren jedoch super. 
Wichtig ist, dass man der Seite „As Montesquieu“, „ Sport Université Bordeaux“ 
und „sport u- bordeaux montaigne“ auf Facebook folgt, damit man immer weiß, 
ob ein Kurs stattfindet oder nicht. Im Oktober habe ich an einem dreitägigen 
Surfcamp für 50 Euro teilgenommen. Hier wurde uns von professionellen 
Surflehrern das Surfen beigebracht. Das war wirklich großartig.  

Des Weiteren wurde dieses Semester erstmals ein Moot Court für internationale 
Studenten angeboten. Die Teilnahme daran hat zwar einige Überwindung 
gekostet, da es nicht einfach war, ein Plädoyer auf Französisch, vor einem vollen 
Hörsaal zu halten. Leider wurde uns in der Vorbereitung auch wenig von den 
Organisatoren geholfen, die unsere Sprachbarriere und die damit verbundenen 
Probleme nicht wirklich verstanden haben. Dennoch hat es sehr viel Spaß gemacht 
und ich kann es sehr dweiterempfehlen, da man dadurch Kontakt zu französischen 
Studenten knüpft und es eine super Möglichkeit ist, sein Französisch zu 
verbessern.   

Die Stadt Bordeaux und die nahe, sowie größere Umgebung, sind einfach 
wunderschön. Tolle Strände, schöne Weingegenden, die Dune du Pyla, Arcachon, 
Gujan-Mestras, Cap Ferret, … Es gibt unglaublich viel zu sehen. Ein Ausflug nach 
Donostia-San-Sebastian in Spanien lohnt sich auch sehr. Einiges kann man mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Einfacher und schneller ist es jedoch mit 
dem Auto. Falls man die Möglichkeit hat, sein Auto nach Bordeaux mitzunehmen, 
kann ich das absolut empfehlen.  

Unterkunft und Kosten: 

Die Lebenshaltungskosten sind in Bordeaux wohl insgesamt höher, als in 
München. Lebensmittel sind deutlich teurer und die Mieten sind mit München 
vergleichbar. Ich habe meine Wohnung über AirBNB gefunden. Eine andere 
Möglichkeit ist die Internetseite „Leboncoin“. Hier muss man jedoch aufpassen, da 
es einige Betrüger gibt. Außerdem würde ich von der Bahnhofsgegend abraten, da 
hier vor allem abends viele zwielichtige Gestalten herumhängen. Ich selber habe 
nicht in Bordeaux, sondern in dem Vorort Gradignan gewohnt. Mit dem Bus oder 
Fahrrad sind es von dort aus nur 10 min zur Uni, allerdings 40 min in die 



Innenstadt von Bordeaux. In den Studentenwohnheimen bekommen deutsche 
Erasmusstudenten wohl keinen Platz. 

Fazit:  

Das Fazit meines Auslandssemester fällt zweigeteilt aus. In fachlicher Hinsicht habe 
ich wenig Neues hinzugelernt und die französische Methode, Gesetze und Urteile 
auswendig zu lernen, hat mir nicht besonders gut gefallen. Auf der anderen Seite 
war es eine wunderschöne Erfahrung mit tollen neuen Freundschaften, 
interessanten Begegnungen und wunderschönen Erlebnissen. Ich denke dieses 
Semester hat mich selbstständiger und weltoffener gemacht. In landschaftlicher 
und kulinarischer Hinsicht ist diese Gegend einfach nicht zu toppen. Trotz aller 
Wirrungen an der Uni würde ich mich nochmal für Bordeaux entscheiden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


