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Vorbereitung  

Die Bewerbung über den Fachbereich in Frankfurt erfordert einen kleinen bürokratischen 

Aufwand, wichtig ist (auch für den späteren Bafög-Antrag), dass alle Scheine von bisher 

belegten Seminaren zur Verfügung stehen.  

 

Erste Wochen in Bordeaux 

 

An der Gastuniversität in Bordeaux erlebt man dann zum ersten Mal die französische 

Bürokratie, wichtig ist, dass man genügend Passfotos und ein wenig Geduld dabei hat. Es ist 

nützlich sich schon vor der Abreise alle benötigten Dokumente zu organisierten, für das 

Wohngeld braucht man beispielsweise eine Geburtsurkunde.  

 

Wohnen in Bordeaux  

 

Die Universität in Bordeaux stellt Erasmus Studenten einige Wohnheimplätze zur Verfügung. 

Um diese muss man sich rechtzeitig beim CROUS bewerben. Der Großteil der Wohnheime liegt 

direkt auf dem Campus in Pessac. Das ist einerseits praktisch, weil man die Universität in 

maximal fünf Gehminuten erreichen kann und nicht weit von der Mensa oder den unieigenen 

Waschsalons wohnt. Allerdings ist der Campus weit entfernt vom Stadtzentrum, man benötigt 

ungefähr eine halbe Stunde mit der Tram oder mit dem Fahrrad ins Zentrum.   

Ich habe zum Glück ein Zimmer in einem der Wohnheime bekommen und bin dort auch für das 

ganze Semester geblieben. Die Zimmer sind mit 9 Quadratmetern zwar sehr klein, aber in allen 

renovierten Zimmern hat  man sein eigenes Bad und in manchen sogar eine eigene „Küche“. 

Auch ich hatte ein Zimmer mit Küche, also Kühlschrank und einer Herdplatte zum Kochen. 

Leider war es in meinem Wohnheim sehr anonym, da es keinerlei Gemeinschaftsräume gibt. 

Außerdem haben viele Wohnheime in Bordeaux ein Problem mit Ungeziefer, auch ich hatte ein 

paar Mal Besuch von Kakerlaken. Der große Vorteil an den Wohnheimen ist der Preis, für ein 

renoviertes Zimmer zahlt man 240 Euro, die meisten (auch ausländischen) Studenten erhalten 

dazu noch ungefähr 90 Euro CAF, insgesamt zahlt man also nur 150 Euro Miete. Da die 

Kündigungsfrist nur einen Monat beträgt, kann man sich theoretisch von hier aus noch eine WG 

im Zentrum suchen. Allerdings sind die Wohnungen im Zentrum wesentlich teurer und der 

Wohnungsmarkt in Bordeaux nicht gerade entspannt.  

Auf gar keinen Fall empfehlen kann ich die nicht renovierten Zimmer („Chambre traditionnelle“), 

da diese nicht nur von Kakerlaken bevölkert sind, sondern teilweise auch ein Bettwanzen 

Problem haben. 



 

Für die WG-Suche kann ich leboncoin.fr empfehlen. Dort gibt es nicht nur Wohnungen, sondern 

auch Fahrräder, Geschirr und Jobangebote.  

 

Studium in Bordeaux  

 

Die Universität Bordeaux IV bietet keinen regulären Politik-Bachelor an. Allerdings können sich 

die Studenten in ihrem dritten Bachelor Jahr in Richtung Politikwissenschaften spezialisieren. 

Von den Angeboten aus diesem Zweig war ich nicht allzu begeistert, da sich das Studiensystem 

doch sehr von dem deutschen unterscheidet: Meist gibt es Vorlesungen, aber auch die meisten 

Seminare sind nicht auf die Beteiligung der Studenten ausgelegt. Einzig das TD („Traveaux 

dirige“) ist ähnlich wie unsere Frankfurter Seminare aufgebaut. Unterrichtet wird von einem 

Tutor, es werden Referate gehalten und manchmal auch kleine  Diskussionen geführt. Ich habe 

in meinem Semester an der Universität in Bordeaux eine Einführung in die 

Politikwissenschaften (License 3) und einen Kurs über die Institutionen der Europäischen Union 

(License 2) belegt. Von der Einführung in die Politikwissenschaft kannte ich viele Themen aus 

dem Propädeutikum in Frankfurt, allerdings wurde der Schwerpunkt auch auf soziologische 

Ansätze gelegt. Als Erasmus Student muss man sowohl mündliche, als auch schriftliche 

Prüfungen absolvieren. 

Da ich in Frankfurt bereits alle Leistungen erbracht habe, weiß ich leider nicht ob man sich die 

Kurse anerkennen lassen kann. 

 

Transportmittel und öffentlicher Nahverkehr 

 

Bordeaux ist sehr gut mit Bussen und Trams vernetzt. Donnerstag, Freitag und Samstag kommt 

man die ganze Nacht mit dem Nachtbus in die Wohnheime.  

Anders als in Frankfurt muss man sich die Fahrkarten für den Nahverkehr zwar selbst kaufen, 

diese sind aber auch um einiges günstiger. Eine Zehnerkarte kostet für Studenten nur 7 Euro 

und wer ein ganzes Jahr in Bordeaux studiert, kann von der vergleichsweise günstigen 

Jahreskarte profitieren.  

Ein bisschen nervig ist allerdings, dass von Sonntag bis Mittwoch um Mitternacht die letzte 

Tram an den Stadtrand (und damit in die Wohnheime) fährt.  Im Sommer kann man aber auch 

einfach mit dem Fahrrad ins Zentrum und später wieder nach Hause fahren. Die Strecke ist bis 

auf kleinere Abschnitte gut beleuchtet!  

 

Alltag und Freizeit 

 

Von Bordeaux aus fahren Busse mit dem Namen „Transgironde“ in nahegelegene Orte und  

zum Strand. Besonders im Sommer sollte man sich in den Bussen zum Strand allerdings 



entweder Plätze reservieren oder früh genug da sein, damit man einen Platz bekommt. Wer viel 

Zug fährt, kann von der „Carte Jeune“ profitieren, da man mit dieser Rabatt auf alle Züge des 

SNCF bekommt.  

Außerdem findet man unter blablacar.fr viele günstige Mitfahrgelegenheiten.   

Es lohnt sich nicht nur von Bordeaux aus große Städte wie Toulouse oder Paris zu besuchen, 

sondern auch kleine Örtchen an der Atlantikküste zu entdecken. Außerdem kann ich ein Trip 

über die spanische Grenze nach San Sebastian oder Bilbao empfehlen.  

 

In der Studentenstadt Bordeaux gibt es unglaublich viele Bars, besonders im Sommer sind die 

Straßen in der Innenstadt und die Promenade an der Garonne abends voll mit Leuten. Normale 

Bars müssen allerdings um 2 Uhr nachts schließen, danach bleiben nur einige „associationen“ 

und natürlich Clubs haben länger geöffnet. 

  

Reisekosten/-Empfehlungen 

 

Wer nicht mit dem Auto nach Bordeaux fahren will, der reist von Frankfurt aus am günstigsten 

mit dem TGV nach Bordeaux. Über Paris nach Bordeaux zu fahren dauert ungefähr 9 Stunden 

und ist um einiges günstiger als ein Flug. Außerdem kann man auf diesem Wege so viel 

Gepäck mitnehmen, wie man tragen kann. Dabei sollte man bedenken, dass man in Paris den 

Bahnhof wechseln muss und seine Habseligkeiten durch die Pariser Metro tragen muss.  

 

Ich habe für meinem Aufenthalt in Bordeaux keine Auslandskrankenversicherung 

abgeschlossen. Die Uni hat ein eigenes Team, dass die medizinische Versorgung sicherstellt 

und für Studenten kostenlos ist: Neben einigen Allgemeinärzten gibt es sowohl Psychologen, 

Gynäkologen und Dermatologen.   

 

Finanzielles 

 

Allgemein sind Lebenshaltungskosten in Bordeaux höher als in Frankfurt. Sowohl für 

Wohnungen als auch Lebensmittel zahlt man in Frankreich mehr als in Deutschland.  Es gibt an 

der Uni allerdings eine „Gemüsekiste“, die Studenten regelmäßig für relativ wenig Geld mit 

frischem regionalem Gemüse versorgt und relativ günstiges Mensaessen.  

 

 

 

Persönliches Fazit  

 

Mit hat mein Auslandssemester in Bordeaux sehr gut gefallen. Ich kann jedem empfehlen die 

schöne Stadt an der Garonne zu besuchen und gleichzeitig sein französisch zu verbessern. Im 



Hinblick auf die akademische Seite des Erasmus-Semesters muss ich allerdings sagen, dass 

mir das Studium an der Universität nicht besonders gut gefallen hat. Doch das wird von den 

vielen kulturellen und sportlichen Angeboten der Uni wieder ausgeglichen: Neben 

Theaterkursen werden unter andrem Surfkurse an geboten.   

 

 


