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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich werde im folgenden Berichte versuchen einen kompakten Überblick meines zehnmonatigen 

Aufenthaltes an der Université de Bordeaux zu geben. Dabei ist es mir kaum möglich auf alle 

Aspekte und Detailfragen einzugehen. Ich habe daher einige Punkte herausgesucht, die ich 

Interessierten näherbringen möchte. Dennoch empfehle ich auch andere Berichte zu lesen, um 

sich ein vollständigeres Bild machen zu können. Zugleich ist anzumerken, dass Bordeaux eine 

dynamische Stadt ist, in der sich viel verändert und bewegt. Alle Berichte und Tipps sind somit 

mit einer gewissen Vorsicht zu lesen. 

Ich selbst habe mich während meines Masterstudiums für den Austausch entschieden und den 

Schritt zu keinem Zeitpunkt bereut. Zwar ist es nicht immer einfach das Auslandsjahr in einen 

zweijährigen Master zu integrieren, aber selbst wenn dieser Schritt die Konsequenz hat, dass 

sich die Dauer des Masers um ein Jahr verlängert, kann ich nur Jeden und Jede in der 

Entscheidung bestärken sich dennoch für Erasmus zu bewerben. 

Grundsätzlich gilt für den Erasmusaustausch, dass sich unglaublich viele Möglichkeiten 

eröffnen auch unbekannte Wege zu beschreiten und über den eigenen Tellerrand 

hinauszuschauen. Wichtig ist eigentlich nur, dass man besonders zu Beginn bereit ist sich auf 

Neues einzulassen. Gerade die ersten Gespräche auf Französisch und der anfängliche 

Austausch mit Franzosen und Französinnen sind nicht immer einfach. Wer allerdings bereit ist 

Eigeninitiative zu zeigen und nicht gleich aufgibt, der wird merken, wie schnell man sprachlich 

Fortschritte machen kann und wie sehr sich dadurch die Interaktionen verändern werden und 

sich letztlich ernsthafte persönliche Beziehungen entwickeln können.  

 

Allgemeines über Bordeaux…  

Wer sich für einen Aufenthalt in Bordeaux entscheidet – so kann man ganz nüchtern feststellen 

– der hat bei seiner Entscheidung wenig falsch gemacht. Bordeaux ist in Frankreich eine 

aufstrebende Metropolregion, deren Wohlstand und erfolgreiche Entwicklung sich schon bei der 
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ersten Ankunft erahnen lässt. Mit der neugestalteten Uferpromenade (Quais) und der 

aufgehübschten Altstadt wird Bordeaux nun auch aus stadtplanerischer Hinsicht dem Anspruch 

gerecht kulturelles und touristisches Zentrum einer Region zu sein, die weltweit für ihre 

Attraktivität bekannt ist. 

Es ist jedoch sehr erfreulich zu erkennen, dass hinter dieser Fassade tatsächlich eine Region 

und eine Stadt steckt, denen es an Substanz in keiner Hinsicht fehlt. Da ist einmal die Stadt 

Bordeaux, welche ihre langen und traditionsreichen Geschichte an jeder Ecke zu zeigen weiß.   

Getragen wird ihr städtisches Leben dabei von den stolzen, wie selbstbewussten Bürgern der 

Stadt. Auch heute noch weiß Bordeaux durch eine Lebendigkeit und die in ihr sich 

bahnbrechende Lebensfreude zu beeindrucken. Der eher abgeklärte französische 

Katholizismus findet hier durch die, maßgeblich von der Weinbautradition geprägte, „savoir-

vivre“-Mentalität eine angenehme Auflockerung. 

Zugleich ist Bordeaux eine der französischen Städte mit dem höchsten Anteil an Studierenden. 

Sie ist damit eine sehr junge Stadt, in welcher Tradition und Fortschritt eine nicht immer 

Einfache, aber doch hoffentlich erfolgreiche Beziehung eingegangen sind. Grundsätzlich lässt 

sich zumindest feststellen, dass in der Stadt Bordeaux einiges an Potential steckt. Nicht ganz 

ohne Grund – so finde ich – ist Bordeaux 2015 zu attraktivsten Reiseziel in der europäischen 

Union gewählt worden. 

 

Das neu gestaltete Garonne Ufer ist wieder zur pulsierenden Lebensader der Stadt geworden 
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… und seine Region 

Doch wer Bordeaux auswählt, der entscheidet sich ebenso für eine Region. Der Sud-Ouest ist 

es, der der Stadt Bordeaux überhaupt erst ihren vollendeten Reiz verleite. Er ist selbst für 

französische Verhältnisse von einer beeindruckenden kulturellen, aber auch natürlichen Vielfalt 

geprägt. Wer will, der findet hier Hochgebirge, den Ozean und sanfte Flusslandschaften. 

Zugleich bieten das Baskenland, die Nähe zur spanischen Grenze und das im Norden 

angrenzende Pitou-Charantes so abwechslungsreiche regionale Eigenschaften, dass selbst ein 

Jahr in dieser Region nur einen flüchtigen Eindruck bezüglich der Vielfalt und Schönheit dieser 

Region ermöglichen kann. Es ist allerdings nicht zielführend, in diesem Bericht auf alle 

Möglichkeiten und potentielle Ausflugsziele einzugehen und selbst für kurze Erfahrungsberichte 

ist hier kein Platz. Daher kann ich nur darauf hinweisen, dass jeder und jede für sich 

entscheiden sollte, was ihm oder ihr am besten gefällt. Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass 

hier wohl jeder und jede auf ihre Kosten kommen werden, wobei natürlich nicht verschwiegen 

werden soll, dass Aquitanien (Aquitaine) von der Omnipräsenz des Ozeans geprägt ist. 

Genauso kann ein grundlegendes Interesse an Weinbau - bzw. die Offenheit sich auf die 

Vielfallt der vielen Weinregion einzulassen – nicht schaden, weil sich hier ein ebenso einfacher 

wie spannender Zugang zur lokalen Geschichte und Tradition bietet. 

 

Der Golf von Biskaya bildet mit seinen grünen Hängen und seinen felsigen Buchten eine beeindruckende 
Komposition  
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Allgemeines über den Fachbereich Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften 

und Politikwissenschaften. 

Wer – wie ich – als Politikwissenschaftler an den Fachbereich IV (Ex Montesquieu BDX IV) 

kommt, der sollte wissen, dass der Politikfachbereich hier ein sehr kleiner ist. Grundsätzlich 

kann man sagen, wer hofft an diesem Fachbereich ein vielfältiges politikwissenschaftliches 

Angebot vorzufinden, der wird enttäuscht sein. Die genuine Politikwissenschaft ist hier nicht 

mehr als eine interessante Hilfswissenschaft, die eine spannende Erweiterung darstellt. Das 

stellt gerade dann ein Problem dar, wenn man mit ganz klaren Vorstellung und der Hoffnung in 

diesem Austausch geht, man könne hier individuell spezifische Themen vertiefen. Wer 

hingegen mit einer gewissen Offenheit an die Sache herangeht und bereit ist, auch in andere 

Bereiche einzutauchen bzw. fachfremd zu studieren, der wird sich über das reichhaltige 

Angebot an Kursen nicht beschweren können (besonders Jurakurse sind hier absolut 

empfehlenswert). Dazu gehört dann aber, dass man mit der nötigen Demut an die Themen 

herangeht und etwa die eigenen Ansprüche anzupassen weiß. Diese Regel gilt letztlich ganz 

generell für das Studium in Frankreich. Das fängt schon mit der Sprache an. Da davon 

auszugehen ist, dass die wenigstens Studierenden bereits von Anfang an problemlos mit der 

technischen Sprache der Universität klarkommen, sollte man sich gerade zu Beginn in dieser 

Hinsicht nicht zu sehr unter Druck setzen. Dennoch lässt sich auch sagen, dass besonders die 

Spezifik der Fachsprachen ihre Vorteile darin hat, dass eine Eingewöhnung wesentlich leichter 

fällt – als etwa die Eingewöhnung in alltagssprachliche Besonderheiten – da hier die 

Kongruenzen und die Universalität von wissenschaftliche Begriffen offensichtlich sind. 

Gleiches gilt bzgl. des Studierens im Allgemeinen. Das französische System ist ein sehr 

spezielles, an welches es sich zu gewöhnen gilt. D.h. nicht, dass man hier in eine gänzlich 

unverständlich und kryptische Umgebung geworfen ist, dennoch sind die Unterscheide und 

damit verbundene Schwierigkeiten nicht zu leugnen. Auch hier ist es empfehlenswert sich eine 

gewisse Offenheit anzueignen und nicht gleich jedem Unterschied mit Skepsis zu begegnen. 

Ich kann für mich sagen, dass ich nach einem Studienjahr in Frankreich froh bin wieder in das 

gewohnte System zurückzukehren, dennoch habe ich viele Aspekte als bereichernd, spannend 

und letztlich Anregend empfunden. Gewisse inhaltliche Abstriche – die ich machen musste – 

wurden so durch neue didaktische Anregungen oder etwa methodologische Erkenntnisse 

ausgeglichen.  

Wen diese Beschreibung des Studienalltags dennoch abschrecken, dem ist vielleicht folgender 

Hinweis ein Trost: zwar besteht keine offizielle Kooperation mit dem Institut SciencesPo, 

allerdings ist es Teil des Fachbereichs und dementsprechend sind auch Studierende der 

Goethe-Uni berechtigt an Veranstaltungen dort teilzunehmen. Hier ist eine deutlich größere 

Auswahl an Politikwissenschaftlichen Kursen zu finden und die Gestaltung der Kurse 

unterscheidet sich etwas vom traditionellen Vorlesungscharakter der französischen Kurse. 

Wichtig ist dabei aber zu bedenken, dass man für die dortigen Kurse ein extra angefertigtes 
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Learning Agreement aushandeln muss (und dies auch in einem gesonderten 

Studierendesekretariat), will man etwa offiziell an den Veranstaltungen teilnehmen und später 

auch handfeste Beweise bzgl. der eigenen Teilnahme erhalten. 

Die Kurswahl gestaltet sich insgesamt etwas kompliziert – hier bleibt zu hoffen, dass das 

System langsam an aktuelle Standards angepasst wir. Bisher waren die online-Informationen 

sehr spärlich vorhanden und viele Französinnen und Franzosen studieren nach fixen 

Stundenplänen. Grundsätzlich gilt: es können alle Kurse belegt werden, außer Kurse für den 

Master 2. Wie es dann letztlich mit der Anrechnung in Frankfurt aussieht, muss sich von Fall zu 

Fall zeigen. Man sollte aber unbedingt darauf beharren, dass das Learning Agreement ein 

offizielles Dokument ist, in dem sich der Fachbereich verpflichtet hat die erbrachten Leistungen 

auch angemessen zu honorieren. Wer dennoch absolute Sicherheit bzgl. der Anrechnung 

sucht, sollte sich vor Kursbeginn mit einem Studienbetreuer in Frankfurt kurzschließen. Das 

gestalte sich vor allem dann schwierig, wenn in Frankreich eine detaillierte Beschreibung der 

Kurse fehlt und Informationen bzgl. des Inhalts von Veranstaltungen rar gesät sind. In diesem 

Fall sollte man die ersten Wochen möglichst alle Wunschveranstaltungen besuchen, um sich 

ein Bild von Form, Inhalt und Ablauf der Veranstaltungen machen zu können. In Bordeaux 

selber hat man bis zur endgültigen Kurswahl zwei bis drei Wochen Zeit. Dies müsste 

ausreichen, um auch mit Frankfurt konkrete Fragen zu klären. Einziger Wermutstropfen ist die 

verpflichtende Wahl eines Fachs mit Tutorium (travaux dirigés). Hier ist die Wahl noch vor 

Antritt der Veranstaltung fix und eine nachträgliche Änderung ist offiziell nichtmehr möglich. Das 

kann dazu führen, dass man zu einer Wahl gezwungen wird und diese sich im Nachhinein als 

unsinnig herausstellen kann. In diesem Fall empfiehlt es sich die Veranstaltung nicht zu 

besuchen und stattdessen eine bis zwei Ausgleichveranstaltung zu wählen. Man wird dann 

zwar von offizieller Seite für die Prüfungen angemeldet, allerdings bleibt das Nichterscheinen 

sanktionsfrei, abgesehen vom Nichtbestehen des Kurses.  

Egal wie man sich am Ende entscheidet, mit etwas Engagement und Eigeninitiative wird hier 

Jeder und Jede seinen und ihren Weg finden können; egal ob er/sie seinen Fokus auf fachliche, 

kulturelle, sprachliche oder andere Aspekte legen möchte. 

Einer Sache kann man sich aber in jedem Fall gewiss sein: die Unterstützung der französischen 

Mitkommilitonen ist wirklich beeindruckend. Daher sollte man gerade am Anfang in den 

Veranstaltungen nicht zu sehr verkrampfen. Gewisse Konzentrations- und Verständnislücken 

sind vollkommen normal und zu Beginn überhaupt kein Problem. Bis zu den Prüfungen bleibt 

genug Zeit den Stoff zusammen zutragen und Wissenslücken zu schließen. Das allgemeine 

Niveau ist dabei schwer mit deutschen Unis zu vergleichen, da das System ganz anders 

funktioniert. Grundsätzlich ist der Workload aber gut zu schaffen, wenn man seine Kurswahl 

begrenzt. Wichtig ist, dass man sich klar macht, dass Erasmus auch ein kultureller Austausch 

ist. Nur wer eine Balance zwischen Uni und Alltag hinbekommt, wird auch wirklich von seinem 

Aufenthalt profitieren. 
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Aller Anfang ist schwer? 

Die Planung einer Teilnahme am Erasmusprogramm geht nicht ganz ohne Aufwand von 

statten. Wichtig ist, dass man sich zu Anfang drei zentrale Fragen beantwortet: Wie lange will 

ich bleiben? Was sind meine Erwartungen und Ziele? Und was kommt danach?  Es lohnt sich 

durchaus sich diese Fragen schon etwas im Voraus zu beantworten, weil sie der eigenen 

Planung eine grundsätzliche Struktur verleihen können und letztlich bestimmte Entscheidungen 

schon zu Beginn ermöglichen. Es gilt die Regel: Je mehr ihr während dem Aufenthalt regel, 

entscheiden und planen müsst, desto größer ist der Aufwand – natürlich lässt sich aber ein 

derartiger Aufenthalt nicht vollkommen durchplanen. Viel mehr empfehle ich Offenheit und 

Flexibilität zuzulassen. Wer etwa sein Zimmer in Deutschland untervermietet oder schon 

Rückreisetermine festlegt, sich für Prüfungen in Deutschland anmeldet oder auf die Option 

eines Dreifachsemesters schielt WS/SoSe in FR + SoSe in Frankfurt), der nimmt sich Vorort die 

Möglichkeit seinen Aufenthalt zu verlängern (Studium/ Abschlussarbeit in Frankreich), oder 

möglicherweise ein Praktikum bzw. einen Urlaub dem Austausch folgen zu lassen. Ich bin 

damals bspw. mit dem Ziel nach Bordeaux gegangen solange wie möglich zu bleiben und 

möglicherweise meine Masterarbeit dort zu schreiben. Diesbezüglich gab es natürlich keine 

konkreten Entscheidungen und letztlich ist alles anders gekommen als gedacht. Allerdings 

muss ich sagen, dass mir diese Offenheit sehr viel an Freiheit gegeben hat und ich wirklich 

vollkommen unbelastet meine Entscheidungen treffen konnte. Ich habe jedoch viele 

Studierende getroffen, die von Anfang an so eingeschränkt in ihren Perspektiven waren, dass 

sie sich kaum auf den Austausch einlassen konnten oder ihre Inflexibilität sichtlich bereut 

haben. Ganz besonders gilt dies für die konkret Frage: Bleibe ich ein Semester oder ein Jahr: 

Hier ist meine Antwort ganz klar: wer sich von Anfang an für ein Semester entscheidet nimmt 

sich eine unglaubliche Chance. Natürlich gibt es Situationen in denen es keine andere Wahl 

gibt, aber diese Situationen sind meiner Erfahrung nach äußerst selten. Um es ganz klar zu 

sagen: die vier bis fünf Monate sind schlicht zu kurz um sich wirklich an einem Ort einzuleben 

geschweigen denn Französisch angemessen zu erlernen. Letztlich ist es einfach so, dass ich 

keinen Menschen kennen gelernt habe, der die Entscheidung ein Jahr in Bordeaux zu bleiben 

bereut hat. Wer sich dazu entscheidet während des Jahres zu verlängern, der sollte die 

Entscheidung möglichst früh treffen und dann schnell in Frankfurt und auch im Mobility-Online-

System vermerken. Sonst kann es dazu kommen, dass eine Verlängerung nicht akzeptiert wird. 

 

Einige Hinweise vor der Anreise 

Bewerbt euch bei an so vielen Fachbereichen wie möglich, es werden an den meisten 

Fachbereichen schlicht viele Plätze nicht vergeben und ich halte es für ein Unding, dass diese 

Chancen ungenutzt bleiben. Dazu müsst ihr euch eigentlich nur auf den jeweiligen Seiten der 

Fachbereiche bzgl. der Bewerbungsfristen informieren und euch über die formalen Vorgaben 
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der FBs erkundigen. Grundsätzlich gilt aber, dass die Bewerbungen sehr ähnlich gestallte sind 

und der Aufwand der Bewerbung damit nicht linear ansteigt. 

Kümmert euch auch möglichst früh um Sprachkurse und Tandempartner. Die Goethe-Uni bietet 

ein breites Spektrum an sprachangeboten an. Die Sprachkurse sind leider teuer und ihre 

Qualität variiert sehr stark. Dennoch werden euch die Kosten nach erfolgreichen Abschluss des 

Austausches von IO zurückerstatte (bewahrt dazu die Zahlungsbelege auf). Am Ende kommt es 

bei den Sprachkursen vor allem auf euren Input und euer Interesse an. Je mehr ihr investiert, 

desto leichter wird euch die Ankunft im Gastland fallen. Dennoch bin ich überzeugt, dass man 

auch gänzlich ohne Spracherfahrungen am Erasmusaustausch teilnehmen kann, wenn man 

dann Vorort die Offenheit mitbringt sich in ungewohnte Situationen zu begeben und den Willen 

hat die Sprache dort zu lernen. Trotzdem wurden 2014 die Kriterien geändert und eine 

Teilnahme am Erasmusprogramm ist mittlerweile an einen konkreten Nachweis der 

sprachlichen Kompetenzen gekoppelt. Leider muss man sagen, dass diesbezüglich die 

Studierenden nicht ganz unschuldig sind. Immerhin ist es doch überrachsend, wie viele 

Erasmusstudenten wenig Interesse an ihrem Gastland und der Gastsprache zeigen. 

Wer so aggiert verbaut sich auch persönlich viele Möglichkeiten. Diese beginnen übrigens 

schon in Frankfurt. Wer es schafft mit den französischen Erasmusstudierenden in Frankfurt 

Kontakt aufzunehmen, kann sich auf tolle Begegnungen, Erfahrungen und Möglichkeiten 

freuen. 

Einen ganz besonderen Tipp gibt es noch. Das Deutsch-französische-Jugendwerk finanziert 

Sprachkurse, an welchen vorbereitend für einen Erasmusaustausch teilgenommen werden 

kann. Diese Sprachkurse kosten normalerweise viel Geld und finden in Frankreich mitunter an 

wirklich tollen Orten statt. Wer also Lust und Zeit hat im vorherein einen Sprachurlaub 

mitzumachen, dem ist diese Option auf wärmste empfohlen. Infos findet ihr auf der Homepage 

des DFJW. 

Ansonsten ist zur Planung und Bewerbung an der Gasthochschule zu sagen, dass sich der 

Aufwand verglichen mit anderen Austauschprogrammen in Grenzen hält. Die Universität 

Bordeaux scheint ein einigermaßen kompetentes Team an Betreuern zusammen gestellt zu 

haben, die einem bei der Bewerbung und allen Fragen tatkräftig zur Seite stehen. Das kann 

dennoch nicht verhindern, dass es zu bürokratischen Problemen und Ungereimtheiten kommt. 

Hier gilt einfach nur der Hinweis: wartet nicht zu lange mit den Vorbereitungen, bleibt ruhig und 

lasst euch nicht zu sehr stressen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich alle Probleme 

auch vor Ort lösen lassen und manche Fragen auch erst dort geklärt werden können.  

 

Wohnungssuche 

Der vielleicht wichtigste Punkt der Planung ist die Wohnungssuche, die sich in Bordeaux in den 

letzten Jahren etwas komplizierter gestallte hat. In Frankreich ist das Sommersemester deutlich 

früher vorbei, als in Deutschland. Das führt dazu, dass die französischen Stuierenden auch 
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schon sehr früh wissen, wohin die Reise nach dem Sommer geht. Dementsprechend  sind im 

September eigentlich nur noch die Nachzügler auf Wohnungssuche. Das heißt natürlich nicht, 

dass es nichts mehr gibt, dennoch ist das Angebot begrenzt.  

Wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt das Angebot bzgl. eines Platzes im Wohnheim 

an. Das hat einige Vorteile. Zum einen weiß man schon vor der Ankunft, dass man ein Zimmer 

hat. Außerdem lassen sich die Wohnheimplätze schnell und unkompliziert mieten und nach 

einer Frist von einen Monat auch wieder kündigen. Außerdem sind die Wohnheimplätze 

unschlagbar billig (150€ CAF inkl.). Auch die Lage hat ihre Vorteile: Der Weg zur Uni ist kurz. 

Zugleich beginnen hier aber auch die Probleme: Ein kurzer Weg zur Uni heißt auch, dass sich 

der Weg in die Stadt über knapp 25 min. hinzieht. Das klingt für Frankfurter Verhältnisse 

erträglich, allerdings muss man sich klarmachen, dass man nicht mehr in Bordeaux wohnt, 

sondern in einem Vorort. Wer die Stadt wirklich kennen lernen möchte, der wird diese 

Wohnlage meiden. Außerdem kann man sich die Mitbewohner nicht aussuchen. Das hat dazu 

geführt, dass die Beziehungen in den Wohnheimen sehr zweckmäßig sein können und mitunter 

vollkommen ausbleiben. Dennoch, wer Glück mit seinen Mitbewohnern hat und sich mit der 

Lage anfreunden kann, der findet hier eine unschlagbar billige Option, in der Nähe der Uni und 

damit bspw. auch der Sportplätze. 

Wohnen in der Stadt hingegen ist zumeist nicht billig (mind.350€ CAF inkl.), aber dennoch 

absolut empfehlenswert. Gerade das Wohnen in einer WG in welcher französisch gesprochen 

wird, ist von unschätzbarem Wert. Wer Bordeaux wirklich kennen lernen will und in diese 

städtische Atmosphäre eintauchen möchte, der ist hier besser aufgehoben. Die wichtigsten 

Anlaufpunkte sind dabei leboncoin.fr und lacartedescolocs.fr, sowie die FB-Gruppen  Bordeaux 

WANTED#bons plans. Hier könnt ihr euch Anzeigen anschauen und selber Anzeigen einstellen. 

Es bietet sich aber auch an erst mal einen Wohnheimplatz zu belegen und dann bereits im 

ersten Monat auf Wohnungssuche zu gehen bzw. zu warten, bis sicher der Markt beruhigt hat. 

Dennoch muss man sich klarmachen, dass die beste Zeit für Wohnungssuche im Juli beginnt 

und bereits Anfang September geendet hat. 

 

Die erste Woche 

Insgesamt ist es sicher nicht von Nachteil etwas früher anzureisen und den Sommer in 

Frankreich zu genießen. Glaubt mir: „winter is coming“ und auch wenn ich damals noch bis in 

den November wunderbares Wetter hatte, sind die Wintermonate November bis Februar härter 

als man sich das wünscht. Normalerweise wird von der Universität Bordeaux bereits ehr früh 

(Ende August) ein Sprachkurs an der lokalen Alliance Francaise angeboten. Dieser einwöchige 

Kurs, der sich etwas genereller der Sprache und der Kultur widmet, ist absolut empfehlenswert. 

Nicht nur sind die dortigen Dozenten didaktische sehr gut, dieser Kurs bietet die Chance zu 

Beginn in kleinen Gruppen andere Austauschstudierende kennenzulernen und erste Eindrücke 

von der Stadt zu sammeln. Besonders aber das kennenlernen macht diese Sprachkurse so 
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besonders, denn hier findet man mit etwas Glück bereits Menschen, mit denen mach auch in 

den nächsten 10 Monaten zutun haben wird. 

Es lohnt sich auch in dieser Zeit bereits die ersten bürokratischen Hürden zu überwinden und 

etwa ein Bankkonto einzurichten oder einen Handyvertrag abzuschließen. Das Einrichten eines 

Bankkontos ist eigentlich eine unkomplizierte Sache, allerdings muss man einen festen Termin 

in der Bank vereinbaren und braucht dazu eine Wohnbescheinigung. Dazu bedarf es natürlich 

bereits einen festen Wohnsitz in Frankreich, oder man organisiert sich mit etwas Glück eine 

Bestätigung von Freunden, Bekannten oder Verwandten. Ein Bankkonto hat in Frankreich viele 

Vorteile – auch wenn man bereits ein Reisekonto (bspw. DKB) besitzt. So lässt sich das 

französische Wohngeld CAF (http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-gironde/actualites) – welches 

jedem Studierenden (mit etwas Glück) zusteht – nur mit einem französischen Konto 

beantragen. Außerdem muss man in manchen Fällen etwa Unisportkurse mit Checks bezahlen, 

auch diese erhält man automatisch im Zuge einer Eröffnung eines Kontos (achtung: die 

Erstellung eines Checkhefts dauert ca. eine Woche)  Es gibt Banken, die extra Angebote für 

Studierende und Erasmusstudierenden anbieten (bspw. CIC). Grundsätzlich sollte man 

schauen, dass keine Gebühren anfallen bzw. diese möglichst gering sind. [So ist die CIC als 

Institut zwar durchaus empfehlenswert, man sollte aber aufpassen, da gerade dieses Institut 

saftige Gebühren beim überziehen oder einlösen von ausländischen Checks und anderen 

Dienstleistungen verlangt.] Es ist also zu empfehlen neben dem französischen Konto ein 

Reisekonto zu eröffnen, über welches man komplizierter Prozesse abwickeln kann, wobei man 

dabei vermutlich mit den Gebühren besser vertraut ist.  

Handyverträge sind in Frankreich vergleichsweise billig. Hier ist es normal, dass man bereits für 

15€ ein all-inklusiv Packet angeboten bekommt, von dem man selbst in Deutschland nur 

träumen kann. Außerdem gibt es Anbieter wie Free, die ein 2€ Basis-Angebot [2h telefonieren 

und sms-flat +50MB(frz.: Mo) Internet] parat haben, welches für viele zumindest die 

Grundbedürfnisse befriedigt. 

In der folgenden Einführungswoche der Uni werden dann alle Aspekte der Einschreibung in 

Kurse und der generellen Einschreibung an der Uni geklärt. Dies funktioniert nach Anleitung 

durch die dortigen Betreuungspersonen problemlos und sollte keine großen Schwierigkeiten 

bereiten. Es gilt aber zu bedenken, dass die Universität Bordeaux seit geraumer Zeit ständig 

neu strukturiert wird und sich daher viele Details sehr schnell ändern können. Hier ist es wichtig 

sich Vorort zu informieren und sich nicht entmutigen zu lassen. Grundsätzlich gilt für die 

französische Bürokratie – wie für fast alle Bürokratien – man sollte sich nicht entmutigen lassen, 

hartnäckig bleiben und sich vor einem Behördengang genau überlegen, was man will und 

welche Infos entscheidend sind. Erst wenn man diese erhalten hat sollte man zufrieden sein. 
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Freizeit 

Nur einen Hinweis möchte ich hierzu geben. Die Studierendenschaft in Bordeaux ist äußerst 

aktiv. Es gibt eine Fülle an initiativen und Angeboten im Bereich Sport und Kultur. Haltet einfach 

die Augen offen, sucht im Internet und auch auf FB. Dort findet ihr (fast) alles, was das Herz 

begehrt. 

Ganz besondere Erwähnung verdient auch der Unisport. Die Infrastruktur der Uni ist fantastisch 

und das Unisport-Team von Bordeaux III & IV ist äußerst sympathisch. Gerade wer sich gerne 

mal im Bereich Wasser- und Wintersport (sport de la glisse) ausprobieren möchte, der wird hier 

tolle Angebote finden (ganz wichtig, ihr müsst kein eigenes Material besitzen, da alles vor Ort 

gestellt wird). Besonders hier trifft man in ungezwungenem Rahmen auf studierende auch aus 

anderen Fachrichtungen. 

Auch toll es gibt auf FB extra Gruppen (bspw. bordeauxsurfconnection) in denen man zur 

lokalen Surfcommunity kontakt aufbauen kann. Dort werden auch Fahrten ans Meer angeboten 

und alle mögliche Tipps veröffentlicht.  

 

Fazit 

Dieser Bericht ließe sich noch unendlich weiterführen, ich denke aber, dass es wichtig und 

normal ist, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Der eine wird sich viel am Atlantik rumtreiben 

wollen und sich der lokalen Surfcommunity anschließen (sehr zu empfehlen!) und die nächste 

möchte lieber die Weinberge erkunden oder in den Pyrenäen wandern gehen. Während für die 

einen der akademische Austausch im Vordergrund stehen wird, ist für andere der kulturelle 

Aspekt abseits der Universität von primärem Interesse. Letztlich sollte man ein Gleichgewicht 

finden und dennoch versuchen sich ein oder zwei Ziele zu setzen. Alles wird man in diesem 

Jahr sowieso nicht schaffen können. Wer also mit einer Offenheit und Neugierde in den 

Südwesten Frankreichs fährt, der wird dort eine beeindruckende europäische Region kennen 

und schätzen lernen – wenn dies nicht schon davor der Fall gewesen sein sollte. Und darum 

geht es doch letztlich ganz zentral: Zu erfahren, was das Projekt Europa abseits von 

Wirtschaftsraum und politischer Vernetzung noch zu bieten hat. Und eben auch andere Seiten 

kennen und verstehen zu lernen. Dazu muss man aber auch eine Bereitschaft mitbringen, sich 

auf das Andere und Neue einzulassen und auch die deutsche Brille abzunehmen und gegen 

eine europäische oder französische Einzutauschen. 


