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1.  Vorbereitung & Anreise 
 
1.1 Vorbereitungskurs „Etudier en France“ bei Fr. Kuhlmann 
Die Website des International Office der Goethe-Uni für die Erasmus-Outgoings ist 

immer eine gute Anlaufstelle, um allgemein den Überblick über den Verlauf des 

Erasmus-Aufenthalts zu behalten. Zudem bot Fr. Kuhlmann im SoSe 2013 einen 

Vorbereitungskurs speziell für Studenten an, die einen Auslandsaufenthalt in 

Frankreich beabsichtigten. Dieser Kurs konzentrierte sich speziell auf Eigenheiten 

des französischen Alltags, die sowohl im normalen Leben als auch an der Universität, 

vorkommen könnten. Dabei wurden viele wichtige Themenfelder abgedeckt, wie z.B. 

die Wohnungssuche oder auch die Eröffnung eines Bankkontos. Wie liest sich so ein 

französischer Mietvertrag? Was ist ein RIB bei der Bank? Was bedeutet CM oder TD 

im Vorlesungsverzeichnis? Somit wurden wir alle schon ein wenig auf 

Besonderheiten der französischen Bürokratie aufmerksam gemacht und mit 

nützlichem Alltagsvokabular ausgestattet. Sehr hilfreich fand ich auch die 

regelmäßigen Hörübungen, die Alltagssituationen nachstellten oder auch mal 

Ausschnitte aus Vorlesungen waren. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den 

Kurs zu besuchen.           

 

1.2 Anreisemöglichkeiten 
Zwar hat Bordeaux einen eigenen Flughafen, jedoch gibt es vom Frankfurter 

Flughafen aus keine direkte Verbindung dort hin. Und dafür sind die Tickets dann 

auch verhältnismäßig teuer. Ich habe mich für den Zug entschieden. Je nachdem 

wann man bucht, kostet das Zugticket ca. 70 – 100€. Ich würde mich vorab sowohl 

bei sncf als auch bei der Deutschen Bahn nach Tickets umschauen, da es auf beiden 

Seiten verschiedene Angebote geben kann. Vom Frankfurter Hauptbahnhof aus fährt 

man mit einem Umstieg in Paris in ca. 9 Stunden nach Bordeaux St. Jean, dem 

Hauptbahnhof von Bordeaux. Achtung! In Paris muss man runter zur Metro und den 

Bahnhof wechseln. Dies nimmt mit mehreren Gepäckstücken und den ganzen 

Treppen ziemlich viel Zeit in Anspruch. Also auf jeden Fall eine Umsteigezeit von 60 

Minuten einplanen.     

 

2. Unterkunft und Wohnungssuche 
  
2.1 Tipps zur Wohnungssuche  
Ich bin bereits 2 Wochen vor dem offiziellen Beginn des Semesters nach Bordeaux 

gereist, um Urlaub und Wohnungssuche vor Ort miteinander zu verbinden. Für die 2 



Wochen habe ich mir ein Ferienappartement über leboncoin.fr im Zentrum gebucht. 

Dort habe ich mich auch hauptsächlich nach Anzeigen umgeschaut. 

 

Vor dem Beginn des Wintersemesters sind die Wohnungen und WG-Zimmer in 

Bordeaux sehr beliebt. Es kann vorkommen, dass eine Stunde nachdem eine 

Anzeige online gestellt wurde, diese schon vergriffen ist. Um schnell zur Uni zu 

kommen, sollte die Wohnung in der Nähe der Tram Linie B oder dem Bus 10 liegen.   

 

Um einen Wohnheimplatz muss man sich früh kümmern. Die Zimmer vom CROUS 

(dem regionalen Studentenwerk) sind zwar günstig, aber oft in einem schlechten 

Zustand und auch nicht ausreichend vorhanden. Die Universität in Bordeaux hat aber 

auch eine E-Mail an alle Auslandsstudenten geschickt, in der allgemeine Infos zur 

Wohnungssuche und auch Kontaktdaten zu privaten Wohnheimen drin standen.  

    

2.2 CAF – Der französische Wohngeldzuschuss 
Als Student hat man den Anspruch auf CAF (oder auch APL genannt). Hierbei 

handelt es sich um einen staatlichen Mietzuschuss, den man nicht zurückzahlen 

muss. Die Antragstellung ist zwar langwierig, doch in meinem Fall beispielsweise, 

konnte ich ca. 40% der Miete einsparen. Es gibt aber einige Fälle, bei denen es nicht 

möglich ist, CAF zu beantragen. Am besten fragt man vor Vertragsabschluss den 

Mieter, ob man für die Wohnung CAF beziehen kann. 

 

3.    Alltag und Organisatorisches 
 
3.1 Handyvertrag und Internet 
Was Handyverträge angeht, sind die Preise von free wirklich unschlagbar!  

Internet wird bei den meisten Wohnungen und WGs schon mit bereitgestellt. 

  

3.2 Bankkonto eröffnen 
Alle Banken bieten spezielle gebührenfreie Angebote für Studenten an. Einige 

Banken stellen sich auch bei der Einführungswoche direkt bei der Uni vor. Für 

Kunden der CIC Bank gab es auch die Möglichkeit einen vergünstigten Handyvertrag 

dazu zu buchen. 

 

 

 

  



3.3 Öffentliche Verkehrsmittel 
Die Verkehrsgesellschaft in Bordeaux ist die tbc 
(http://www.infotbc.com/journey/plan). Mit der Tram kommt man gut überall hin. Um 

den ermäßigten Tarif nutzen zu können, muss man einen Pass Jeune beantragen.   

 

4. Studium 

 

4.1 Stundenplanerstellung / Kurswahl 
Die Stundenplanerstellung erfolgt in mehreren Etappen. Zunächst einmal sollte man 

sich beim Vorlesungsverzeichnis der Uni (Offre de Formation) erkundigen, welche 

Veranstaltungen es gibt und welche man gerne besuchen möchte. Die Uhrzeiten der 

einzelnen Veranstaltungen können online aber nicht eingesehen werden. Die 

tatsächliche Erstellung des Stundenplans und die offizielle Einschreibung in die Kurse 

finden dann mit Hilfe von einigen Tutoren in einem Computerraum statt, der in der 

Einführungswoche der Uni offen sein wird.  

 

4.2 Sprachkurse: DEFLE Cours du soir  
Das DEFLE ist das Departement der Uni für Französisch als Fremdsprache. Der Kurs 

fand zweimal wöchentlich à 2 ½ Stunden statt und kostete 150€. Vor Beginn des 

Kurses findet ein Einstufungstest statt, der das Sprachniveau bestimmt. Am Ende 

wird eine Klausur geschrieben. Erasmus-Studenten bekommen für das Bestehen des 

Kurses 4CP gutgeschrieben. Man sollte die Länge der Unterrichteinheit nicht 

unterschätzen. Vor allem, wenn man vorher oft schon bereits einen langen Unitag 

hatte, sind 2 ½ Stunden Unterricht bis 20Uhr nicht einfach zu bewältigen. Mir 

persönlich kam im Kurs das freie Sprechen zu kurz, auf das es mir anfangs eigentlich 

ankam.  

 

4.3 Unisport 
Bei der Einschreibung an der Uni kann man gegen eine geringe Gebühr gleich eine 

Sportkarte erwerben, mit der man am Sportangebot der Uni teilnehmen kann. Ich 

fand das Sportangebot sehr umfangreich. Von Kite-Surfing bis Salsa wurden fast alle 

Sportarten abgedeckt.   

  

4.4 Anrechnung der besuchten Kurse in Deutschland  
Die endgültige Anrechnung für Lehramtsstudenten erfolgt über das Landesschulamt 

Frankfurt. Man kann sich aber bei den verantwortlichen Professoren / -innen des 

Instituts der Romanistik eine Empfehlung zur Anrechnung ausstellen lassen und dem 



Antrag beilegen. Mit dem Transcript of Records, das am Ende des Aufenthalts von 

der Uni Bordeaux ausgestellt wird, erbringt man den offiziellen Nachweis über die 

Teilnahme der Kurse.  

 

http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?cid=6189645c2d5a84e16fc858efab623127 

http://www2.uni-frankfurt.de/44453662/Anerkennung-von-Studienleistungen  

 

5. Freizeit / Kultur / Nightlife  
Die Stadt Bordeaux an sich bietet mit seinen vielen Weinbars und Pubs schon sehr 

viele Ausgehmöglichkeiten. Um in der neuen Stadt Fuß zu fassen, schaffen diese 

zwei folgenden Organisationen regelmäßig Gelegenheiten, um neue Leute kennen zu 

lernen und die Region zu erkunden: 

 

 BABAOC (http://babaoc.blogspot.de/)  

Diese studentische Organisation hat auch ein Büro an der Uni. Sie betreut die 

Orientierungswoche und ist eine gute Anlaufstelle bei allen möglichen Problemen. Sie 

bietet kulturelle Veranstaltungen an, wie z.B. Theaterbesuche oder auch regionale 

Ausflüge. Über die BABAOC läuft auch ein Patenprogramm, bei dem man mit einem 

Student / einer Student der Uni Bordeaux vermittelt wird.  

 

 Inter’Action Bordeaux (https://www.facebook.com/interaction.bordeaux?fref=ts)  

Über diese Seite werden die meisten Erasmus-Partys organisiert und bekannt 

gegeben.  

 

Außerdem gibt es auch einen Blog, der erst kürzlich von den Deutschstudenten der 

Uni Bordeaux mit Hilfe von uns deutschen Muttersprachlern erstellt wurde, der sich 

speziell an deutsche Erasmus-Studenten richtet, die nach Bordeaux kommen wollen: 

http://dach-erasmusblog.blogspot.fr/2013/12/rubrik-6-insidertipps-und.html   

 

6. Persönliches Fazit 
Das eine Semester in Bordeaux war wirklich eine einmalige Erfahrung. Ich fühle mich 

jetzt viel vertrauter mit der Sprache und der Kultur Frankreichs. Ich merke es an 

Füllwörtern, die ich nun beim Sprechen automatisch einbaue, oder auch an den 

Momenten, wo ich im deutschen Supermarkt nach Produkten suche, die es nur in 

Frankreich gibt. Ohne übertreiben zu wollen, hat mich die Schönheit und die 

Lebhaftigkeit der Stadt Bordeaux einfach umgehauen und ich habe mich sehr schnell 

zu Hause gefühlt. Außerdem hat man unter all den Studenten aus ganz Europa einen 



gewissen „Erasmus-Spirit“ fühlen können, durch den man sich nie wirklich allein 

gelassen fühlte. Ich habe mit meinem Semester in Bordeaux – nach all den 

anfänglichen bürokratischen Hürden und Schwierigkeiten – eine durchweg positive 

Erfahrung gemacht und könnte mir vorstellen auch später nochmal für einen längeren 

Zeitraum dorthin zurückzukehren.   
 
 

 




