
Erfahrungsbericht - ERASMUS + 2014/2015 

Zeitraum: WS 2014/2015 

Gastland: Frankreich 

Gastuniversität: Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) 

Programm: Erasmus + via Institut für Romanische Sprachen und Literaturen (FB 10) 

Studiengang: Romanistik 

Studierte Fächer an Gasthochschule: Literatur (Lettres Modernes), Sprachwissenschaft 

(Science du Langage), Italienisch  

Datum: 25.01.15                                 

 

1.  Vorbereitung und Anreise  

Als ich Anfang des Jahres erfahren habe, dass ich für das Wintersemester in Bordeaux 

genommen wurde, bestand meine Vorbereitung hauptsächlich darin, mir eine Wohnung zu 

suchen und die Anreise zu klären. Die Wohnungssuche entpuppte sich als schwerer als 

erwartet, wozu ich im nächsten Kapitel kommen werde, dafür ist die Anreise relativ einfach 

zu planen. Es gibt letztendlich 3 Möglichkeiten: Bahn, Flugzeug oder Anreise mit dem Auto.  

Für die Hinfahrt habe ich mich für letzteres entschieden, was ich nur jedem dem es 

irgendwie möglich ist empfehlen kann! Mein Vater hat mich und eine Kommilitonin, die 

ebenfalls ein Semester in Bordeaux studieren wollte, und mit der ich mir dort auch eine 

Wohnung geteilt habe, nach Frankreich gefahren. Die Fahrt betrug ca. 11 Stunden und war 

ziemlich anstrenged, dafür konnten wir fast so viel mitnehmen wie wir wollten. Im Nachhinein 

frage ich mich wie wir es hätten anders machen sollen, da wir in Frankreich in einem Haus 

gewohnt hatten, in dem du dir alles selbst mitnehmen oder kaufen musstest. Also 

Bettwäsche, Handtücher und was man in einem Zimmer sonst noch alles braucht. 

Benzinkosten lagen bei ca. 200 Euro pro Fahrt weshalb es mit dem Auto letztendlich teurer 

ist als mit der Bahn, die wir auf dem Rückweg genommen haben.  

Mit der Bahn kommst du für ca. 100 Euro pro Fahrt nach Bordeaux. Es gibt jedoch keine 

direkte Verbindung, sondern man muss in Paris umsteigen und dort noch einmal den 

Bahnhof wechseln. An sich ist das gar nicht so kompliziert, nur mit superschweren Koffern 

wird es dann doch zu einer wahren Herausforderung. An dieser Stelle würde ich mir auf 

jeden Fall für ca. 15 Euro ein Taxi nehmen um die Bahnhöfe zu wechseln! 

Da sich in 4 Monaten jede Menge Gepäck anhäufen kann, haben wir es so gemacht, dass 

wir im letzten Monat ein paar Sachen per Post zurück nach Deutschland geschickt haben. 



Wir haben damals für 7 Kilo um die 30 Euro bezahlt aber die waren es uns letztendlich 

wirklich wert. 

 

2. Unterkunft und Wohnungssuche 

 

Ich persönlich habe meine Wohnung letztendlich über appartager.fr gefunden. Ich würde 

empfehlen früh mit der Suche zu beginnen, da es sehr viele Erasmusstudenten in Bordeaux 

gibt, die alle zum Sommer hin ein Zimmer suchen. Es gibt noch die Möglichkeit sich bei 

CROUS dem Studentenwerk zu bewerben aber die Chancen stehen dort nicht so gut was zu 

bekommen und wenn doch sind die Zimmer meistens schmutzig..aber das Thema 

Sauberkeit sollte man in Frankreich leider eh etwas gelassener nehmen!  

Ich habe in einem Endreihenhaus in Pessac, der Stadt in der auch die Universität ist, 

gefunden und es mir mit 4 anderen Bewohnern geteilt. Wir waren dort also 3 deutsche 

Mädels und 2 französische Jungs und auch wenn wir uns im Großen und Ganzen 

verstanden haben, beim Thema Sauberkeit sind wir regelmäßig aneinander geraten. 

Was die Wohnsituation betrifft hat es mir geholfen in einer WG zu leben, wir konnten uns 

gegenseitig helfen und es war immer jemand für einen da. Außerdem sollte man sich zu 

Beginn gut überlegen, ob man sich eine Wohnung in Pessac oder direkt im 30min entfernten 

Bordeaux sucht. Wir in Pessac haben zu Fuß gerade mal 10min von der Uni entfernt 

gewohnt, was durchaus angenehm war, dafür haben wir uns manchmal etwas abgeschieden 

gefühlt, da das wahre Studentenleben in Bordeaux stattfindet und es mit der Bahn ca. 30min 

dauert bis man dort ist.  

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Wohnungssuche betrifft die Finanzierung. In Frankreich 

werden Studenten mit Wohngeld dem sogenannten Caf  unterstützt. Dieses muss extra 

beantragt werden, was definitiv etwas Mühe kostet. Caf bekommt zudem nur der, der einen 

Mietvertrag vorweisen kann und ein französisches Konto eröffnet hat.  

Da wir unser Haus durch einen Makler gefunden haben (der es über appartager.fr vermittelt 

hat) hatten wir bei der Beantragung keinerlei Probleme. Ich würde sagen im Durchschnitt 

müssen für die Miete zwischen 400-500 eingeplant werden. In meinem Fall waren es für 8 

quadratmeter 420Euro zzgl. einmalig 300Euro Honorar für den Makler. Die Zimmer bei 

CROUS sind an dieser Stelle etwas günstiger.  

 

3. Alltag und Organisatorisches 

 

Konto und Handyvertrag: 

Ich habe mein Konto sowie meinen Handyvertrag über die Bank CIC abgeschlossen. Diese 

Bank kooperiert mit der Uni und hat ein extra Angebot für Erasmusstudenten.  



Das bedeutet, ich konnte kostenlos ein Konto eröffnen, ohne Mindestlaufzeit oder ähnlichem. 

Zu dem Bankkonto wurde auch ein Handyvertrag angeboten, dieser kostet im Monat 15 Euro 

und ist ebenso jederzeit kündbar. Er beinhaltet 3GB und man kann zudem kostenlos 

innerhalb von Europa telefonieren. Der Handyvertrag muss aber nicht unbedingt 

dazugebucht werden, es ist auch möglich nur das Konto oder eben nur den Handyvertrag 

abzuschließen. 

 

4. Studium 

 

Das Semester in Bordeaux beginnt Mitte September. Bevor es jedoch richtig los geht, gibt es 

eine Infoveranstaltung für Erasmusstudenten. Diese ist verpflichtend und meiner Meinung 

nach sehr wichtig. Das Universitätssystem in Frankreich ist nämlich bei weitem anders als in 

Deutschland. Die größte Herausforderung ist die Stundenplanerstellung. In Deutschland wird 

ein Learning Agreement angefertigt, mit dem ihr euch einen ersten Eindruck vom 

Kursangebot der Gastuniversität verschaffen könnt. 

Leider dient die erste Version des Learning Agreements meiner Meinung nach auch alleine 

zu diesem Zweck. Ich musste meinen Stundenplan in Frankreich noch einmal komplett 

umstellen, da man die Uhrzeiten der Kurse online nicht einsehen kann. So setzt ihr euch in 

der ersten Woche mit Tutoren in Frankreich zusammen, die euch mit der 

Stundenplanerstellung helfen. Von den Kursen her könnt ihr im Prinzip frei wählen was euch 

gefällt. Einzige Bedingung: es muss zeitlich kompatibel sein, was nicht immer einfach zu 

realisieren ist…aber letztenlich bekommt man dafür schnell ein Gefühl. 

 

Neben den normalen Kursen, gibt es ein umfassendes Sportangebot. Man muss einmalig die 

Gebühr von 18 Euro zahlen und kann daraufhin so viele Kurse belegen wie man möchte, 

und die Liste ist wirklich lang.  

 

5. Freizeit 

 

Bordeaux ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Anfangs dachte ich 4 Monate würden nicht 

ausreichen um all ihre Ecken zu entdecken und so war es letztendlich auch. Ich gebe euch 

an dieser Stelle den Tipp, vermeidet die Anlaufpunkte der Touristen, sondern geht auf die 

Suche nach all den verstecken Bars und Restaurants, die einem nicht sofort auffallen. Es 

lohnt sich. Ein Restaurant, welches zwar nicht versteckt liegt, ich aber dennoch sehr 

empfehlen kann ist das Crepe-Restaurant. Wir waren dort öfter und konnten einfach nicht 

genug bekommen, so etwas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. 



Um mal etwas rauszukommen und sich kulturell weiterzubilden würde ich jedem eine 

Weindegustation empfehlen. Sie werden in allen Variationen angeboten und sind auf jeden 

Fall eine interessante Erfahrung. Zudem gibt es diverse Museen in Bordeaux, die wie 

gemacht sind für die wenigen regnerischen Tage.  

Die letzten Sommermonate hingegen waren wir fast jedes Wochenende am Strand. Von 

dem Bahnhof Saint Jean in Bordeaux fahren verschiedene Buslinen an die verschiedensten 

Strände. Lacanau und Le Plonge sind sehr zu empfehlen. Die Fahrt beträgt zwar knapp 2 

Stunden, aber die sind es wert. Zudem sind die Tickets recht günstig. Hin und Zurück muss 

man mit ca. 5 Euro rechnen.  

Mit dem Zug ist der 20min. Nachbarort Archachon zu erreichen. An sich eine süße Stadt, 

ebenfalls mit Strand, dieser ist aber nicht ganz so malerisch wie die anderen beiden Strände. 

 

6. Finanzieller Aufwand 

 

Hierzu muss ich sagen, Frankreich ist wesentlich teurer als Deutschland. Es beginnt bei der 

Miete und endet bei den Nahrungsmitteln. Ich kann leider nicht genau sagen, wie viel ich im 

Monat bezahlt habe aber ich würde empfehlen, sich davor einen Notgroschen anzusparen. 

Im Großen und Ganzen hatte ich an monatlichen Ausgaben die Miete von 420 Euro, das 

Monatsticket für ca. 30 Euro, Handyvertrag 15 Euro und Lebensmittel für knapp 200 Euro. 

So grob überschlagen. Was Job-Möglichkeiten angeht kann ich leider nicht viel sagen. Nur 

so viel: Ich hätte nicht die Zeit gehabt nebenbei noch zu jobben. Je nachdem wie ernst man 

das Studium nimmt, geht dafür sehr viel Zeit drauf und die Zeit die einem dann noch bleibt 

will man lieber damit verbringen etwas von der Stadt zu sehen. 

 

7. Fazit 

 

Das eine Semester in Bordeaux war eine einzigartige Erfahrung. Es gab viele Höhen und 

Tiefen und im Endeffekt habe ich ziemlich viel über mich selbst gelernt. Außerdem war es 

ganz anders als ich es mir vorstellt habe. Ich muss dazu sagen, ich liebe Frankreich und 

jedem dem es auch so geht kann ich ein Auslandssemester in diesem Land nur empfehlen.  

Was die Universität angeht sind wir öfters an unerwartete Grenzen gestoßen aber diese zu 

meistern hat uns wirklich stärker gemacht. Wie bereits erwähnt ist das Unisystem in 

Frankreich ganz anders als in Deutschland. Ich gebe meinen Vorgängern Recht, wenn sie 

davon gesprochen haben es sei verschult. Das ist es auf jeden Fall. Dozenten und 

Studenten gehen ganz anders an den Stoff ran als wir in Deutschland aber mit der Zeit 

gewöhnt man sich daran. Was die Stadt betrifft finde ich sie für einen Zeitraum von 4 

Monaten ideal. Man fühlt sich dort schnell wohl und kennt die wichtigsten Punkte, außerdem 



ist sie bei Nacht einzigartig schön. Abschließend würde ich sagen, ich habe es in keiner 

Minute bereut die Enscheidung getroffen zu haben ein Semester lang in Frankreich zu 

studieren.   

 

 


