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Vorbereitung und Anreise 

 

Meiner Erfahrung nach sind die Möglichkeiten zur Vorbereitung, die man aus Deutschland hat, 

eher beschränkt. Es ist sicherlich hilfreich, sich die Kurse, die an der Gastuniversität angeboten 

werden, vorher genau anzuschauen, bei mir war es allerdings überflüssig, da sich die Kurse vor 

Ort alle noch mal geändert haben und ich aus einem größeren Angebot wählen konnte, als 

gedacht. Hinsichtlich der einzureichenden Unterlagen sollte man am besten immer direkt mit 

der Person sprechen, die speziell für den Fachbereich und für die Erasmusstudenten zuständig 

ist (im meinem Fall Claire Schiff) um eventuelle Rückfragen direkt stellen zu können. Im 

Endeffekt war es bei mir allerdings so, dass ich mir vorher zu viel Stress gemacht habe und 

man dann vor Ort alles wichtige viel einfacher besprechen konnte. Auch die Wohnungssuche 

gestaltet sich von Deutschland aus sehr schwer, da die Franzosen sehr spontan freie Zimmer 

vermieten und man lediglich in Einzelfällen schon Wochen vorher eine Bleibe findet.  

Meine Anreise mit der Bahn hat sehr gut geklappt, auch wenn man in Paris von einem zum 

anderen Bahnhof mit der Metro fahren muss und mit Gepäck die vielen Treppen an den 

Bahnhöfen nicht unterschätzen sollte. Womöglich lohnt es sich nicht über die Seite der 

Deutschen Bahn, sondern die der französischen Bahn sncf zu buchen, da hier die Angebote 

manchmal günstiger sind. Desweiteren gibt es in Frankreich eine Bahnkarte, die „Carte jeune“ 

für 18-27 Jährige (etwa 50,00 Euro) mit der man manchmal bis zu 50% Rabatt auf die 

Bahnfahrten bekommt. Wer also die Möglichkeit hat, diese noch vor dem Erasmus-Aufenthalt 

zu kaufen, dem empfehle ich, dies zu tun, ansonsten aber auf jeden Fall bei der Ankunft in 

Bordeaux, da man auch bei kleineren Reisen um Bordeaux Geld sparen kann. 

Was auf jeden Fall wichtig ist, ist genügend Passbilder mitzunehmen, da man für alle Ausweise 

an der Uni und in der Stadt ein Foto braucht. Zusätzlich hatte ich noch die Internationale 

Geburtsurkunde dabei, habe sie aber im Endeffekt nicht gebraucht und selbst diejenigen, die 

das Wohngeld CAF beantragt haben, haben diese nicht benötigt. Wer also auf der sicheren 

Seite sein will, nimmt die internationale Geburtsurkunde, Studienbescheinigungen der 



Heimatuniversität, genügend Passbilder und ähnliche Dokumente mit; ob man sie dann im 

Endeffekt braucht, steht auf einem anderen Blatt.  

 

Wohnen und Organisatorisches 

 

Generell würde ich sagen, ist es empfehlenswert, sich eine WG mit Franzosen zu suchen, der 

Sprache und des Lebens in Frankreich wegen, allerdings ist dies wie gesagt aus Deutschland 

nicht so einfach. Mein Zimmer habe ich durch Zufall über die Seite couchsurfing.com gefunden, 

als ich lediglich für die ersten Nächte eine Schlafmöglichkeit gesucht habe und mir direkt ein 

Zimmer für die 5 Monate angeboten wurde. Es gibt aber wohl auf der Couchsurfing-Seite auch 

eine Untergruppe, in der man Zimmer für einen längeren Zeitraum finden kann, also lohnt es 

sich vielleicht auch dort vor dem Aufenthalt einmal zu schauen. Wer vorher noch kein Zimmer 

gefunden hat, dem empfehle ich generell über Couchsurfing.com Schlafmöglichkeiten für die 

ersten paar Tage zu suchen, um dann vor Ort gezielt nach Zimmern zu schauen und so auch 

schon mal erste Kontakte mit Franzosen zu knüpfen. Wo dann vor Ort viele auch eine 

Unterkunft gefunden haben, ist die Seite leboncoin.fr, die nicht nur für die Wohnungssuche 

hilfreich ist, sondern auch für alle anderen Dinge, die man sich in Bordeaux kurzfristig kaufen 

möchte, wie zum Beispiel ein Fahrrad.  

Eine Alternative zur WG sind natürlich auch die Wohnheime in Bordeaux, allerdings wurden mir 

diesbezüglich unterschiedliche Dinge berichtet. Einige Wohnheime sind etwas außerhalb von 

Bordeaux, andere liegen aber auch nah am Zentrum, die Sauberkeit scheint nicht immer 

gegeben zu sein, andere waren aber ordentlich und ausreichend eingerichtet, da muss man 

wohl etwas Glück haben, um eine gute Bleibe zu finden. Der Vorteil ist hier natürlich, dass die 

Wohnheime meist günstiger sind, als Zimmer in WGs und man auf jeden Fall das Wohngeld 

beantragen kann, was in WGs nicht immer der Fall ist. Ein Punkt, der für mich allerdings gegen 

die Wohnheime gesprochen hat und sich dann mit den Erfahrungen derer, die in Wohnheimen 

gewohnt haben, bestätigt hat, ist, dass dort in einigen Fällen relativ wenig französisch 

gesprochen wird, weil viele internationale Studenten in den Wohnheimen wohnen und es wohl 

auch immer stark auf das Wohnheim ankommt, wie der Kontakt zu den anderen Mitbewohnern 

ist. Hinsichtlich der Wohngegend würde ich die Viertel Saint Michel und Saint Pierre empfehlen, 

da sie direkt im Zentrum liegen, aber auch die Gegend um den Place de la Victoire und in 

Richtung Bahnhof sind gut, hinsichtlich Uninähe und Preis.  

Hinsichtlich des Organisatorischen hat man in den ersten Tagen einiges zu tun: 

Kontoeröffnung, Handyvertrag, etc. Damit sollte man sich allerdings keinen Stress machen, die 

französische Administration ist sehr entspannt und braucht für gewöhnlich immer etwas länger 

als erwartet. Da für mich von Anfang an klar war, dass ich das französische Wohngeld CAF 

nicht beantragen werde und die Deutsche Bank eine Kooperation mit der französischen Bank 

BNP Paribas hat, war es für mich nicht nötig ein französisches Konto zu eröffnen. Den 

Erfahrungen anderen Erasmusstudenten nach, bietet die Post-Bank in Frankreich für Studenten 



eine gute Möglichkeit, da man zusätzlich noch einen Handyvertrag abschließen kann, mit dem 

man dann kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren kann und Internet auf dem Handy hat. 

Ich habe mir für die 5 Monate in Frankreich eine Prepaid-Karte von Symacom gekauft, mit der 

ich generell zufrieden war.  

Für diejenigen, die etwas weiter außerhalb wohnen, lohnt sich das Ticket für die Tram, das im 

Monat etwa 27,00 Euro kostet, wer direkt in der Stadt wohnt und nur ab und an mal die Tram 

nimmt, kann eine reduzierte 10er Karte für 7,00 Euro kaufen. Ansonsten ist meiner Erfahrung 

nach aber auch fast alles gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Fahrräder gibt es beispielsweise 

bei der Maison de velo, wo man sich für ein Jahr ein Fahrrad ausleihen kann, allerdings sind die 

Fahrräder dort, bei Semesterbeginn auch schon mal für den Monat vergriffen.  Aber auch bei 

den Flohmärkten oder, wie gesagt, auf leboncoin.fr gibt es gute Angebote für Fahrräder.  

Wer CAF beantragen will, sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Antragszeit relativ lang ist 

und man das Wohngeld eher im Dezember oder Januar bekommt, man es also nicht in die 

Summe, die man monatlich zur Verfügung hat, einrechnen kann.  

 

Studium und Universität  

 

Die Universität Bordeaux II ist direkt in der Innenstadt am Place de la Victoire gelegen und 

damit von überall gut zu erreichen. Die Unieinschreibung in den ersten Tagen ist recht 

problemlos, aber auch hierfür muss man mehrmals in die Uni und an verschiedenen Stellen 

nachfragen. Meiner Erfahrung nach werden all diese organisatorischen Dinge aber sehr gut von 

den zuständigen Erasmuskoordinatoren mitgeteilt und man hat immer einen Ansprechpartner; 

Madame Lartigau ist hier zum Beispiel eine große Hilfe. Auch die Koordination des Learning 

Agreements lässt sich direkt vor Ort regeln, auch wenn man sich darauf einstellen sollte, dass 

das Angebot der Kurse an der Uni sich nochmals ändert. Bei mir hat sich beispielsweise das 

gesamte Learning Agreement noch mal geändert, was aber im Endeffekt kein Problem 

darstellte. Bei den Informationsveranstaltungen für Erasmusstudenten in den ersten zwei 

Wochen werden schon mal einige gute Tipps mitgeteilt und auch für den jeweiligen Fachbereich 

gibt es noch mal extra Treffen, um den Ablauf genauer zu erklären. Die Organisation der Kurse 

in meinem Fachbereich waren für mich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn 

man den jeweiligen Professoren zu Beginn der Kurse mitteilt, dass man Erasmusstudent ist, 

geben diese einem auch Hilfestellungen. Die Vorlesungen in Bordeaux sind meiner Meinung 

nach etwas verschult und zu Beginn ist es verständlicherweise schwer allem zu folgen. 

Erfahrungsgemäß sollte man sich also nicht zu viel vornehmen und tatsächlich die Kurse eher 

nach Interesse und nicht nach dem, was man an der Heimatuniversität noch belegen muss, 

wählen. 

Die Universität Bordeaux bietet ein ziemlich großes Sportangebot über das man sich direkt in 

den ersten Tagen informieren sollte, damit man auch eine Chance auf eventuell 

teilnehmerbegrenzte Sportkurse hat. Darüber hinaus werden vom Bureau Vie Etudiante 



regelmäßig kleine Ausflüge, wie zum Beispiel zu umliegenden Schlössern oder Weingütern, 

organisiert, die sehr zu empfehlen sind. Das Bureau Vie Etudiante befindet sich allerdings an 

einem anderen Campus (Tram Haltestelle Hospital Pellegrin), aber wenn man sich in den 

Emailverteiler setzen lässt, bekommt man regelmäßig von Philip Leicht und seinem Team 

Emails zu bevorstehenden Ausflügen, zu denen man sich anmelden kann.  

 

Bordeaux und Freizeit 

 

Bordeaux bietet eine sehr große Auswahl an kulturellen und sportlichen Angeboten, zu denen 

es sich auf jeden Fall lohnt hinzugehen. Regelmäßig finden Debatten und Diskussionen statt, 

zu denen man meist kostenlosen Eintritt hat. Als Student kann man sich am Rathaus eine 

kostenlose „Carte Jeune“ für die Stadt Bordeaux ausstellen lassen, mit der man dann bei 

zahlreichen Veranstaltungen Rabatte bekommt. Zusätzlich kann man ein Newsletter von der 

Stadt bestellen und wird so wöchentlich per Email über die bevorstehenden Ereignisse 

informiert. Sehr zu empfehlen ist beispielsweise das Kino „Utopia“ oder das kleine Jazz-Cafe 

am Jardin Public. Generell gibt es in und um Bordeaux sehr viele kleine und große Parks, wie 

eben den Jardin Public oder auch den Parc Bordelais. Desweiteren ist der Flohmarkt, der 

immer am Wochenende in der Nähe der Kirche Saint Michel stattfindet, sehr schön, um einfach 

nur zu schlendern oder auch das eine oder andere gute Angebot zu finden. Täglich, außer 

montags kann man am Marché de Capucins frisches Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch 

kaufen, auch  hier lohnt sich ein Besuch besonders am Wochenende. In den kleinen 

Seitengassen abseits der Fußgängerzone und der Haupteinkaufsstraße Rue Saint Catherine 

kann man viele kleine Secondhandläden und Geschäfte mit nordafrikanischen Spezialitäten 

finden. Hinsichtlich Cafés empfiehlt sich beispielsweise das „Nero Verde“ oder das „L´autre petit 

bois“. Auch außerhalb von Bordeaux kann man mit der Bahnkarte „Carte Jeune“ relativ günstig 

beispielsweise nach Toulouse oder auch nach Paris fahren. Auch ans Meer kommt man sehr 

günstig, zum Beispiel nach Arcachon, wo man mit dem Bus weiter zur Dune du Pilat fahren 

kann. Ansonsten fahren vom Hauptbahnhof in Bordeaux sehr regelmäßig Busse für 2,00 Euro 

pro Weg an verschiedenste Strände entlang der Küste. Bordeaux ist als Stadt auf jeden Fall 

teurer als die meisten Städte in Deutschland, wenn man allerdings ein wenig genauer schaut, 

findet man immer wieder Sonderpreise für Studenten und auch sonst verschiedenste 

Rabattaktionen. 

 

Fazit 

 

Bordeaux ist eine wunderbare Stadt, in der man immer eine gute Veranstaltung findet, die 

immer wieder neue kleine Überraschungen bereithält und in der man sich gut ein halbes oder 

sicherlich auch ein ganzes Jahr ein wenig treiben lassen kann, um das französische Leben 

richtig kennenzulernen. Auch wenn für mich die Sprache zu Beginn die größte Herausforderung 



darstellte, sollte man sich nicht entmutigen und dazu verleiten lassen den einfachsten Weg zu 

wählen und nur etwas mit anderen Erasmusstudenten zu unternehmen, sondern aktiv den 

Kontakt zu den französischen Kommilitonen suchen.   

 

 

 

 

 


