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persönlicher Erfahrungsbericht

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester in Frankreich war recht problemlos. Die

Informationen kamen von beiden Seiten sehr zügig, allerdings war nicht immer alles sofort

verständlich. Zu Schluss war aber alles bis auf die Kurswahl problemlos und man wird so schon

auf die Bürokratie vor Ort vorbereitet. Zum Glück muss für Frankreich nicht allzu viel geplant

werden. Es Bedarf keiner Impfungen oder Medikamente, keiner besonderen Bescheinigungen

oder Formulare. Das einzige ist eine besondere Privathaftpflichtversicherung. Einige Erasmus-

Studis sind wegen dieser an der Einschreibung vorerst gescheitert, bei mir wollten sie diese

nicht einmal sehen. Offiziell reicht eine Mitversicherung bei den Eltern, aus der hervorgeht, dass

man selbst und auch in Frankreich versichert ist. Auch wichtig ist eine Auslandskranken-

versicherung mit explizitem Bezug auf Frankreich. Sonst sind die großen Sommerferien in

Frankreich zu beachten. Die ganze Verwaltung liegt in dieser Zeit für mehrere Wochen komplett

lahm, die auch sonst nicht den deutschen Gewohnheiten entspricht. Wichtig ist auch sich

frühzeitig um eine Wohnung zu kümmern. Frühzeitig heisst hier durchaus zwei oder mehr

Monate. Einige haben das mit ihrem Sommerurlaub verbunden, andere haben viel telefoniert

und Emails geschrieben. Über 100 Anfragen sind keine Seltenheit, ich habe ca. 75 verschickt

und die Antwortrate lag bei ungefähr 10% – ein normaler Durchschnittswert.

In den ersten Tagen und Wochen sollte man sich zügig eine SIM-Karte zulegen, z.B. von Free

Mobile. Diese enthält je nach Tarif auch Gratis-Einheiten nach Deutschland. Auch wichtig ist die

rechtzeitig Abgabe des Wohngeldantrags. Diese Sozialleistung steht auch Ausländern zu und

muss nicht zurückbezahlt werden. Allerdings sollte sich jedeR gut überlegen, ob dies wirklich

rechnerisch notwendig ist, da diese Behörde für komplizierte Verfahren bekannt ist. Für die

Einschreibung können nur schwer weitere zu den o.g. Empfehlungen abgegeben werden.

JedeR sollte zu den empfohlenen Zeit vor Ort sein und sich dann einfach mittreiben lassen.

Vieles ändert sich noch, speziell die Kurse und Zeiten. Weitere Behördengänge musste ich



nicht machen. Allerdings kannte ich einige deutsche Studis, die aber keinen Pass eines EU-

Landes haben, und mit dem Innenministerium zu hatten.

Wie schon oben erwähnt ist die Wohnsituation sehr angespannt, einige haben erst vor Ort

eine Zusage bekommen und mussten vorher einige Tage bis Wochen in der Jugendherberge

verbringen. Diese gibt für einen gewissen Zeitraum einen Rabatt, falls man auf Bildungsurlaub

ist. Eine entsprechende Bescheinigung der Uni oder auch Sprachschule muss aber vorgezeigt

werden. Auch wenn sich viele Leute von anderen Erasmus-Studis fernhalten wollten, bilden sich

so aber einige wertvolle Kontakte, auch auf die Wohnungssuche bezogen. Die Preisspanne

reicht von knapp unter 300€ bis hin zu 700€. Gutes und günstiges ist genauso dabei, wenn

auch selten, wie die klischeehafte Altbauwohnung im Stadtzentrum. Die meisten haben 400€

bis 500€ bezahlt und dabei weitaus weniger bekommen wie in Deutschland Standard ist. Ich

selber habe im Wohnheim gelebt. Nebst dem CROUS gibt es auch einige private, die teurer,

aber gleichzeitig nicht unbedingt besser sind. Bei beiden ist die Preisspanne etwas niedriger,

von 150€ bis 350€. Tunlichst vermeiden sollte man dabei die chambre traditionnel. Hier ist der

Ungezieferbefall deutlich höher als in den renovierten Zimmern und es gibt nur

Gemeinschaftsküche und -bad. Jedoch lernt man deutlich eher andere Leute kennen. Generell

ist dies aber auch in den Wohnheimen ein Problem, mit Ausnahme der wenigen Wohnheim-

WGs.

D a s Studium an der Gastuniversität gestaltete sich recht schwer, da für Politik-

wissenschaftlerInnen keine Kurse angeboten werden. Dies war vorher nur recht schwer zu

erkennen, da es einen Kooperationsvertrag auch für Masterstudierende der Politik gab. Es

wurde zwar vorher ein Katalog versandt, der auch nahezu ausschließlich rechts-

wissenschaftliche Kurse enthielt, dennoch konnte ich mir nicht vorstellen, dass so ein mickriges

Angebot deren Ernst war. Also im Internet nach interessanten Kursen geschaut, Formulare

ausgefüllt, per Email verschickt und auf ging's nach Bordeaux. Leider waren auch die sehr

improvisationsbereiten und flexiblen Franzosen hier sehr strikt und ich wurde für keinen meiner

beantragten Kurse zugelassen – obwohl die über drei Monate mein fehlerhaftes Learning

Agreement hatten. Auch der Hinweis, dass ich Masterstudent bin und in Masterkurse möchte

sowie der Hinweis auf die Kooperation zwischen den beiden Politikinstituten konnte die Damen

und Herren nicht überzeugen. So blieben mir nur Einführung in die Politikwissenschaft oder

Einführung in die Theorie- und Ideengeschichte.

Glücklicherweise darf man bis zu drei Kurse an der nahegelegenen Sciences Po belegen. Dies

gilt für alle Studis der Universität, und es wird auch rege davon Gebrauch gemacht. Aber auch

hier sind die Kurse ähnlich unspektakulär, wenn nicht sogar noch weniger interessant. Dies liegt

an der Ausrichtung als Elite-Kaderschmiede für hohe öffentliche Positionen in Frankreich. Es

wird vieles, auch durchaus interessantes besprochen, aber ein Diskurs findet in diesem

Rahmen nicht statt.

Der Transport in Bordeaux ist sehr viel mit Bussen und den drei Trams organisiert (die den

Strom über eine in der Straße liegende Stromschiene und nicht über eine Oberleitung beziehen,



damit die Optik der von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Altstadt nicht zerstört

wird!!). Zudem gibt es ein System an Leihfahrrädern, wie es ähnlich aus einigen deutschen

Städten schon bekannt ist. Welche Tickets oder Abos man sich kauft, muss jedeR auch davon

abhängig machen, ob er/sie ein oder zwei Semester bleibt. Bei zwei Semestern wird es deutlich

günstiger, sowohl für den ÖPNV wie auch für die Leihräder. Dennoch gibt es günstige Wochen-

und Monatstickets für beide Systeme. Es gibt auch einen regen Markt an gebrauchten

Fahrrädern, die man somit auch ziemlich gut nach Ende der Aufenthaltszeit wieder los wird.

Komplett flach ist Bordeaux zwar nicht, aber nur Fahrrad zu fahren ist eine machbare

Alternative.

Vergünstigungen gibt es ziemlich viele, solange man unter 25 (manchmal auch 27) Jahren ist.

Von einem Bahncard-ähnlichem Pendant, freien Eintritt in Museen und Attraktionen bis hin zu

kostenlosen Konten bei lokalen Banken. Auf die Möglichkeiten wird man sehr schnell

aufmerksam, und andernfalls ist Fragen auch nicht verpönt.

Bordeaux ist zwar eine Stadt mit einer recht großen Universität, ein bedeutendes

StudentInnenleben hat sich mir dennoch nicht aufgetan. Dies wurde auch von vielen anderen

so gesehen. Bei Kurztrips nach Nantes oder Toulouse wurden diese von vielen als

studentischer wahrgenommen. Dennoch ist Bordeaux eine Stadt, in der es sich gut leben lässt.

Das Sportangebot der Universität ist gut, aber wie schon häufiger berichtet nicht die ideale

Möglichkeit FranzösInnen kennen zu lernen. Interessanter ist da, bei Interesse an Fußball, die

Kleinfelder direkt am Ufer der Garonne (nähe Saint-Michel) aufzusuchen und mit denen zu

spielen. Mit fünf Leuten ist man eine Team, gewonnen hat wer zuerst zwei Tore schiesst, und

diese dürfen dann bis zur nächsten eigenen Niederlage auf dem Feld bleiben. Aber auch mal

ein Fußball- oder Rugby-Spiel live im Stadion zu sehen, ist, wegen den nicht allzu großen, aber

doch vorhandenen Unterschieden in der Fankultur, sehr interessant. Da sich vieles im Bereich

der Kneipen, Restaurants und sonstigem Drumherum schnell ändern kann, macht es wenig

Sinn, hier jetzt jeden z.B. guten Pub zu nennen. Wichtig finde ich im Zusammenhang mit dem

Nachtleben allerdings die 24-Stunden-Bäckerei in der Nähe des Marché des Capucins. Die

Qualität ist zwar nicht die Beste, besseres findet man aber in den vielen Cafés in der

Innenstadt. Auch hier gilt, dass aufzählen und bewerten zu weit führen würde, dennoch fand ich

das Les Mots Bleus speziell für die Backwaren sehr gut. Erneut gleiches für die Kneipen, wobei

das Connemara erwähnt werden sollte, da uns häufig gewährt wurde, auch deutschen Fußball

zu schauen – und zwar nicht nur CL und EL, sondern auch die Bundesliga. 

An Sehenswürdigkeiten selber mangelt es Bordeaux nicht, auch wenn die großen und

bedeutenden Attraktionen des Landes, wie in vielen Städten Frankreichs, leider in Paris sind.

Denn die Gebäude in der Stadt sind schon Attraktion genug, und gut zu sehen sind diese vom

Tour Pey Berland. Sonst ist St Emilion und die gesamte Weinregion im Umland einen Tagestrip

wert, auch wenn diese manchmal sehr überlaufen und und touristisch sind. Häufiger kann man

zum Beispiel an die Strände fahren: Arcachon, Cap Ferret, Le Porge und Lacanau. Nur ersteres

ist mit der Bahn zu erreichen, die anderen nur mit den Bussen von TransGironde. Dabei kann



es vorkommen, dass man über eine Stunde vorher am Hauptbahnhof stehen muss, um einen

Platz zu bekommen; am Victoire halten diese dann folglich nicht mehr. Dafür sind die Busse

unschlagbar günstig, besonders dann, wenn die Rückfahrt gleich mitkauft wird. Welcher Strand

zum Surfen der beste ist, kann ich nicht sagen, aber nur zum Schwimmen fand ich Le Porge

denn anderen überlegen. Wer in der Nähe von Arcachon ist, sollte auch die Dune du Pilat

besuchen. Diese riesige Wanderdüne muss zwar erst erklommen werden, dennoch war es eine

großartige Aussicht auf das Meer und die Umgebung. Wer einige Tage am Stück zur Verfügung

hat, kommt mit akzeptablem Aufwand ins Baskenland, in die Pyrenäen (im Sommer wandern,

im Winter Ski fahren, etc.), nach Toulouse, Nantes und La Rochelle (letztere Stadt eher im

Sommer besuchen). 

Um diese Ziele zu erreichen bietet sich BlaBlaCar an, allerdings nehmen die mittlerweile ein

Buchungsgebühr und benötigen für die Bezahlung eine Kreditkarte. Andere Mitfahrbörsen

waren leider niemandem bekannt, soll es aber wohl noch geben. Die SNCF ist ähnlich teuer wie

in Deutschland und früh buchen (mit Zugbindung) daher logischerweise ratsam.

Die Anreise nach Bordeaux ist auf vielen unterschiedlichen Wegen erfolgt. Wer morgens mit

dem Zug in Deutschland losfährt, kann locker zwischen 18:00 und 22:00 in Bordeaux sein. Über

den Wechsel der Bahnhöfe in Paris bieten genug Seiten im Internet Auskunft, und so

kompliziert ist es auf für Erstmalige in Paris nicht. Fliegen aus Deutschland war bei mir recht

kompliziert, da erst im Frühjahr 2015 eine Verbindung ab/nach München ins Programm

aufgenommen werden soll. Aus Zürich und Amsterdam gibt es aber ca. 3mal die Woche eine

Verbindung mit Low-Cost-Airlines, auch Straßburg mit AirFrance haben einige genutzt.

Insgesamt sollte man sich über die Anreise durchaus einige Gedanken machen, da es durchaus

günstige Flüge mit „teuren“ Fluggesellschaften via Paris aus Deutschland gibt, ohne noch den

Flughafen zu wechseln. Als gute Alternative kommt zusätzlich die Mitfahrgelegenheit in

Betracht, da viele Surfer an die Strände ins Baskenland und nach Nordspanien fahren. Auch

Leute mit dem Ziel Madrid, Lissabon, etc. fahren zum Teil über Bordeaux.


