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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Ich begann ca. 1 Jahr im Voraus meinen Auslandsaufenthalt zu planen. Studienanfängern wurde 
zu Studienbeginn geraten, das Auslandssemester während des 5. Fachsemesters zu absolvieren. 
Dieser Zeitpunkt fiel für mich in das Wintersemester 2014/15. Daher bewarb ich mich Anfang 2014,
um genügend Zeit bis zum Antritt des Auslandssemesters im September zu haben.

In Frankfurt studiere ich Romanistik mit den Schwerpunktsprachen Französisch und Portugiesisch.
Schnell wurde mir klar, dass ich nach Frankreich gehen wollte und freute mich, als mir Bordeaux 
als mein Erstwunsch genehmigt wurde, da ich gerne in eine küstennahe Stadt wollte.

Neben dem normalen Bewerbungsschreiben plus Lebenslauf mussten alle bisher in Frankfurt 
besuchten Kurse im sogenannten „Academic Transcript“ aufgelistet werden. Hierbei kann man sich
jederzeit bei den entsprechenden Programmbeauftragten Hilfe holen.

Anreise

Vorlesungsbeginn ist Mitte des Monats, die Einführungsveranstaltung findet jedoch schon in der 
ersten Septemberwoche statt, daher ist es ratsam, mindestens zwei bis drei Tage vor der 
Einführungsveranstaltung anzureisen, um sich einen ersten Eindruck vor Ort zu verschaffen.
Mein Zugticket für die Hinfahrt buchte ich im Juli. Da man von Frankfurt aus Bordeaux nur mit dem 
Zug über Paris erreicht, buchte ich zwei Tickets für insgesamt ca. 60€: Eins von Frankfurt nach 
Paris und eins von Paris nach Bordeaux. In Paris ist man allerdings gezwungen, den Bahnhof zu 
wechseln (von Paris Est nach Paris Montparnasse). Das geht am besten mit der Metro, hier muss 
man sich allerdings auf viele Treppen und wenig Rolltreppen gefasst machen. Mit viel Gepäck 
sollte man auf jeden Fall 1,5-2 Stunden einplanen (deshalb den Anschlusszug ab Paris 
Montparnasse mit genügend Zeitpuffer buchen).

Unterkunft

Bereits bei der Bewerbung hat man die Möglichkeit, sich für ein Zimmer in einem der 
Studentenwohnheime zu bewerben. Da ich früheren Erfahrungsberichten entnommen hatte, dass 
diese allerdings keinen allzu guten Ruf hatten, entschied ich mich dagegen und suchte im Internet 
auf eigene Faust nach einer Unterkunft. Beliebte Seiten sind www.appartager.fr sowie 
www.leboncoin.fr. Durch letztere Seite fand ich dann eine WG, 5 Minuten vom Place de la Victoire 
entfernt. Als dann jedoch die Uni begann, war die Tram einer der Gründe, weswegen ich nach 4 
Wochen aus der WG auszog: Nicht nur fiel die Tram öfter aus, sie war auch beinahe täglich 
brechend voll, es war nicht selten, dass man auf die nächste warten musste, da die Leute bereits, 
als sich die Türen öffneten, gequetscht am Fenster standen. Zudem war der hygienische Zustand 
in der Wohnung unerträglich, was ich leider auf den Fotos, die ich im Voraus bekam, nicht 
erkennen konnte.

http://www.leboncoin.fr/
http://www.appartager.fr/


Ich wendete mich somit mit meinem Problem an den „Pôle mobilité“, was unserem International 
Office entspricht. Die Mitarbeiter dort haben mir dann innerhalb von zwei Tagen ein Zimmer im 
Wohnheim (Village 3) vermittelt, wo ich bis zum Ende blieb. Die Zimmer dort sind entweder 9m² 
(241€ monatlich) oder 13m² groß. Mein Zimmer war ausgestattet mit einem Bett, einem 
Schreibtisch und Stuhl, Wandregalen, einem Kleiderschrank, einem kleinen Bad mit Toilette, 
Waschbecken und Dusche und einem Kühlschrank sowie einer Herdplatte. Über der „Küchenzeile“
befand sich ein Regal zum Abstellen der Lebensmittel. Alles in allem sehr spartanisch und wenig 
komfortabel, aber ausreichend, wenn man nur ein Semester bleibt. Es ist jedoch ratsam, vor dem 
Einzug das Zimmer genau auf Sauberkeit und Hygiene zu kontrollieren.Leider wurde mein Zimmer 
nämlich anscheinend seit langer Zeit nicht mehr gründlich gereinigt, denn es war mit Bettwanzen 
und Kakerlaken befallen, was nicht auf den ersten Blick sichtbar war. So zog ich wieder aus, 
wusch alles was waschbar war, und was nicht waschbar war, kam zwei Tage in Tiefkühlschränke 
und ich erhielt ein neues Zimmer. Für mich nicht nachvollziehbar ist, dass solche Vorfälle 
anscheinend zur Normalität gehören, allerdings kann einem dies vermutlich auch in jedem anderen
südeuropäischen Land passieren.
Es sollte auch erwähnt werden, dass es schwierig war, im Wohnheim Anschluss zu finden. Man 
grüßt sich zwar, aber da es keine Gemeinschaftsküche oder -räume gibt, lebt oft jeder für sich.
Ein großer Vorteil des Wohnheims ist allerdings, dass man zu Fuß nur 5 Minuten in die Uni 
benötigt. So erspart man sich u.a. das lange Anstehen in der Mensa und kann zum Essen schnell 
ins Wohnheim zurücklaufen.

Im Wohnheim konnte ich dann auch Wohngeld („CAF“) beantragen, was ein aufwändiges 
Unterfangen war. Man kann sich aber jederzeit an den Empfang des Wohnheims wenden, dessen 
Mitarbeiter bei Fragen weiterhelfen. Wie viel CAF man bekommt, ist unterschiedlich und hängt von 
der Art der Unterkunft ab, in der man wohnt.

Erste Wochen

Kurz nach meiner Ankunft kümmerte ich mich um eine französische Handynummer. Hierfür hatte 
ich mir ein zweites, altes Handy von zuhause mitgenommen und mich in Bordeaux letztendlich für 
eine Prepaid-Karte von Orange entschieden. Neben Orange ist free ein beliebter Anbieter, wobei 
sie sich im Einzelnen nicht groß unterscheiden. Ich habe mich jedoch gegen free entschieden, da 
die Prepaid-Karte nur mit einer französischen Bankkarte bezahlt werden konnte, die ich zu dem 
Zeitpunkt noch nicht besaß.

Später jedoch habe ich dann doch ein Bankkonto bei CIC eingerichtet. Ich hatte zwar eine 
deutsche Prepaid-Kreditkarte dabei, um bargeldlos Geld abzuheben, jedoch beantragte ich 
Wohngeld („CAF“), und für diesen Vorgang muss man eine französische Bankverbindung 
angeben. Die Einrichtung des Kontos ging problemlos und direkt vor Ort, es wird nur die Vorlage 
eines Mietvertrages und natürlich ein Personalausweis benötigt. Für ERASMUS-Studenten gibt es 
dort ein Angebot für ein kostenloses Girokonto während der ersten drei Monate. Danach wird eine 
monatliche Gebühr von 2,55€ fällig. Kurz vor meiner Abreise schloss ich das Konto wiede und gab 
hierfür nur einen formlosen Brief in der Filiale ab.

Universität und Kurswahl

Während der Einführungsveranstaltung wurde bereits ein kleiner Eindruck vermittelt, was einen in 
den folgenden Wochen erwartete und vor allem, wie die Erstellung des Stundenplans funktionierte.
Bereits in Deutschland füllte ich das sogenannte Learning Agreement aus, in dem alle Kurse 
vermerkt werden müssen, die im Ausland besucht werden. Der Richtwert der zu erreichenden 



Credit Points liegt bei 30 CP, die aber nicht zwingend eingehalten werden müssen. Vor Ort kann 
man das dann noch anpassen und ändern.
Man orientiert sich am Vorlesungsverzeichnis der Gasthochschule, das man online findet. Der 
große Nachteil ist allerdings, dass man nicht weiß, wann und wo diese Kurse stattfinden, sprich, 
man trägt einfach die Kurse ein, die einem interessant und passend erscheinen. Ich habe in 
Bordeaux letztendlich keinen dieser Kurse belegt, sondern vor Ort einen komplett neuen 
Stundenplan erstellen müssen (die Erstellung des Stundenplans erfolgt in Bordeaux über eine 
Software, mit deren Hilfe man sehen kann, welche Kurse sich überschneiden).
Hinzu kommt, dass an allen Vorlesungen (Cours magistraux) Seminare (Travaux dirigés) hängen. 
Da ich mir in Deutschland für Bordeaux Kurse aus dem ersten und dem dritten Semester 
ausgesucht hatte, überschnitt sich bei mir anfangs jedes Seminar mit dem einer anderen 
Vorlesung, und so wählte ich letztendlich bis auf einen Kurs alle Veranstaltungen aus dem ersten 
Semester, da diese zeitlich aufeinander abgestimmt waren.
Die Veranstaltungen in Frankreich sind sehr frontal ausgerichtet, d.h. der Dozent redet, und alle 
schreiben mit. Bei dieser Art von Lehre hatte ich selbst am Ende noch Probleme, mitzukommen, 
da man schnell den Faden verliert, wenn man nicht gleich alles versteht.
ERASMUS-Studenten werden in den Kursen überwiegend ignoriert bzw. es wird wenig Rücksicht 
genommen. Einige Vorfälle zeugten von wenig Akzeptanz der Franzosen/französischen Dozenten 
gegenüber ausländischen Studenten was das Sprachverständnis angeht.
Viele Dozenten erstellen statt der normalen „devoir sur table“ (entspricht einer Klausur) der 
Franzosen für die ERASMUS-Studenten eine andere Aufgabe. So hatten wir beispielsweise die 
Möglichkeit, einen Essay innerhalb von einer Woche zu verfassen statt wie die Franzosen vor Ort 
innerhalb von drei Stunden.

Für die spätere Anrechnung der Kurse ist wichtig zu wissen, dass es in Frankreich keine 
Hausarbeiten gibt wie in Deutschland. Möchte man sich also einen Kurs anrechnen lassen, der in 
Frankreich mit einer Klausur, in Deutschland aber mit einer Hausarbeit abgeschlossen wird, ist es 
ratsam, sich rechtzeitig mit einem Dozenten der Heimatuni in Verbindung zu setzen, um eine 
Lösung zu finden und sich den Kurs trotzdem anrechnen lassen zu können.

Für 18€ pro Semester kann man am Sportangebot der Uni teilnehmen. Es gibt ein großes 
Angebot, das von Fußball und Schwimmen bis zu Zumba, Fitness und Tennis reicht. Allerdings 
sollte man sich gut informieren, da es so gut wie bei jedem Kurs notwendig ist, sich zu Beginn 
online einzuschreiben. Oft passiert es dann trotzdem, dass man aufgrund hoher Nachfrage auf der
Warteliste landet.

Optisch erinnern die Gebäude an die bereits geschlossenen Gebäuden auf dem ehemaligen 
Campus Bockenheim. Alles ist relativ alt, und ein Hörsaal ist da auch schon mal mit Graffitti 
besprüht und hat vollgekritzelte Tische sowie Taubendreck in den Treppenaufgängen. Hinzu 
kommt, dass im Winter wenig bis gar nicht geheizt wird, und man daher lieber einen Pulli mehr 
mitnehmen sollte.

Transportmittel

Wer in Bordeaux und Umgebung von A nach B kommen will, fährt meistens mit der Tram. Die ist 
recht modern, aber dafür wenig zuverlässig. Es kommt oft vor, dass sie aufgrund von Unfällen auf 
der Strecke oder technischen Störungen ausfällt und dann alle Leute laufen müssen.
Es gibt verschiedene Arten von Fahrkarten: Die Monatskarte kostet 29,90€, wer sich eine 
Jahreskarte zulegen möchte, zahlt umgerechnet monatlich rund 18€. Die Einzelfahrt ist verglichen 
mit deutschen Bus- und Bahnpreisen unglaublich günstig: Man zahlt 1,50€ für eine Strecke.



Man kann aber auch Fahrrad fahren, indem man sich eins der Fahrräder ausleiht, die man überall 
in der Stadt an einer Fahrradstation entsperren und an der nächsten Station wieder abgeben kann.
Für die Registrierung benötigt man ebenfalls ein französisches Bankkonto.

Die Carte Jeune (für alle bis 27 Jahre) kostet einmalig 50€, und man erhält damit vergünstigte 
Tickets für den TGV und den TER, oft sogar zum halben Preis.

Die Stadt

Bordeaux an sich ist nicht groß. Ich habe sie mir größer vorgestellt und war dann überrascht, dass 
man im Grunde alle Sehenswürdigkeiten in ein bis zwei Tagen gesehen hat. Ein beliebter Ort ist 
der Wasserspiegel „Miroir d'eau“ an der Garonne sowie die große Shoppingstraße Rue Sainte 
Catherine. Neben einigen Kirchen bietet Bordeaux Museen, kleinere öffentliche Gärten und Parks 
und Flohmärkte und Märkte (Marché des Capucins). Wer gern ins Kino geht, sollte sich einen Film 
im Kino „Utopia“, einer ehemaligen Kirche, anschauen.

Kurztrips

Besonders im Sommer (und der dauert in Bordeaux locker bis Ende Oktober) kann man viele 
Ausflüge in die nähere Umgebung machen. Neben den obligatorischen Strandbesuchen in 
Lacanau und Le Porge (beide Strände ca. 1,5 Stunden mit dem Bus entfernt) ist Arcachon auf 
jeden Fall empfehlenswert (ca. 1 Stunde mit dem Zug). Bekannt ist der Ort für die größte 
Wanderdüne Europas, La dyne de Pyla. Vom Bahnhof Arcachon fährt ein Bus täglich (außer 
sonntags) dorthin. Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten und kostet 1€ (!). Nach dem Aufstieg auf die 
Düne kann man dann im Meer baden. Ich selbst war insgesamt dreimal dort.
Sehenswert ist auch der Ort Saint Emilion, der als Weltkulturerbe bekannt für seinen Wein ist. Bei 
Sonnenschein kann man dort durch die kleinen Gassen spazieren und Kunstausstellungen und 
gute Restaurants genießen.

Ein langes Wochenende habe ich in Paris verbracht, die Fahrt dauert ungefähr 3 Stunden und 
kostet, wenn man Glück hat, mit der Carte Jeune pro Strecke 20€.

Finanzielle Aufwendungen

Generell ist Frankreich teurer als Deutschland. Nicht nur im Supermarkt, sondern auch im 
Restaurant sind die Preise hoch. Allerdings sollte man bedenken, dass gerade am Anfang mit 
vielen Ausgaben wie Handy, Fahrkarte und kleineren Anschaffungen (fürs Studentenwohnheim: 
Bettwäsche, Küchenutensilien) zu rechnen ist. Die Uni hat ein eigens eingerichtetes Büro, welches
sich um das Angebot von Nebenjobs und Praktika kümmert. Dies lohnt sich meiner Meinung nach 
aber kaum, wenn man nur ein Semester bleibt.

Fazit

Besonders wenn man eine Fremdsprache studiert, sollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen 
lassen, ein Auslandssemester oder zwei einzulegen. Angesichts des administrativen Aufwands ist 
ein Semester fast schon zu kurz. Alleine sich in einer anderen Kultur zurechtfinden zu müssen, ist 
definitiv eine Erfahrung wert. Allerdings sollte man sich darauf gefasst machen, dass Franzosen 
durchaus eine andere Mentalität, was Pünktlichkeit und Freundlichkeit betrifft, besitzen. So 
begegnete man mir auch am Empfang vom Wohnheim nicht immer freundlich, sondern oftmals 



unhöflich und in einem ungeduldigen Tonfall.
Als ERASMUS-Student sollte man auf Schwierigkeiten gefasst sein, Anschluss bei den Franzosen 
zu finden, da diese oft unter sich bleiben und es wenig Angebote seitens der Uni gibt.
Vor allem im Sommer lohnt es sich, nach Bordeaux zu kommen, um vom Strand und dem Meer zu 
profitieren.
Durch die Konfrontation mit vielen unbekannten Situationen und Problemen ist es eine tolle 
Gelegenheit herauszufinden, was man in der Lage ist zu meistern, und rückblickend wird man stolz
sein auf das, was man während dieser spannenden Zeit erlebt und geschafft hat.


