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Ich habe mein Auslandssemester in Bordeaux in Frankreich absolviert und bin insgesamt sehr

zufrieden  mit  meinem  Aufenthalt.  Es  ist  eine  richtige  Studentenstadt  (70.000  Studenten

insgesamt) und ich habe mich dort immer wohl und sicher gefühlt. Meine größte Angst war,

dass ich nicht genügend französisch sprechen muss, sodass es mir nichts bringt. Diese Angst

hat sich nicht bestätigt, auch wenn es sehr viele Erasmus-Studierende gab, darunter auch viele

Deutsche. Gerade wenn man die Möglichkeit hat mit Franzosen zusammen zu wohnen oder

beim Sport findet man gut Anschluss.

Im Laufe dieses Berichts  werde  ich schildern,  wie  mein  Aufenthalt  abgelaufen ist,  um eine

Orientierung zu geben:

Bewerbung

Wenn man sich überlegt für ein Semester nach Frankreich zu gehen ist das Wintersemester

praktischer, da das französische Sommersemester meist in unserem Wintersemester beginnt

und man somit 2 Semester "verpassen" könnte.

Der Ablauf der Bewerbung für ein Auslandssemester in Frankreich an der Goetheuniversität:

1. Onlinebewerbung ausfüllen  und ausdrucken (man bekommt dann einen Account  bei

mobilityOnline,  in dem der aktuelle  Bewerbungsstand einzusehen ist  und Dokumente

runter- bzw. hochgeladen werden müssen) 

2. Motivationsschreiben (en francais) 

3. Lebenslauf (en francais) 

4. Akademisches Transkript  (Nachweis  über die bisher abgeleisteten Studienleistungen)

Wichtig: Dies muss vom International Office unterschrieben werden, also Öffnungszeiten

checken  und  rechtzeitig  die  Modulschein  parat  haben!  (relevant  sind  hierfür  die

Leistungsscheine) 

5. deckt euch mit Passfotos oder Kopien davon ein, ein oder zwei braucht ihr auch schon

bei der Bewerbung 

http://www.uni-frankfurt.de/38298572/erasmus_studyabroad


Dann alles (RECHTZEITIG!!!) bei der/m Programmbeauftragten abgeben und hoffen, dass es

die gewünschte Stadt wird... anschließend:

• Annahmeerklärung ausfüllen und RECHTZEITIG zur/m Programmbeauftragten

Danach  bekam  ich  Post  (in  elektronischer  Form)  von  der  Université  Michel  de  Montaigne

Bordeaux,  die  wichtige  Informationen  (zum  Beispiel  Dauer  des  Aufenthalts,  Beginn  des

Semesters...) und Angaben zum weiteren Bewerbungsverfahren enthielt.

Weiter ging es also mit:

1. Onlinebewerbung ausfüllen-ausdrucken 

2. Kopie des Passes 

3. Passfoto 

4. Kopie eurer Krankenkassenkarte 

5. Wenn ihr so etwas habt: eine Bestätigung eures Sprachniveaus (B1 oder B2) 

Und alles RECHTZEITIG an die angegebene Adresse schicken (Briefe brauchen etwa 3-4 Tage

nach Frankreich, Expresspost ist seeehr teuer)

Außerdem muss man ein  Learning Agreement ausfüllen,  auf welchem man einträgt,  welche

Kurse man belegen will. KEINE PANIK! An den meisten Universitäten findet man zu den Kursen

noch keine Zeiten, aber die Kurse sind jedes Semester die gleichen. Man kann sowieso davon

ausgehen, dass das Learning Agreement noch mal geändert werden muss, wenn man vor Ort

ist und die Zeiten weiß, da es den Studiengang Romanistik oder auch Lehramt Französisch

nicht gibt und man den Stundenplan aus  unterschiedlichen Studiengängen zusammenbasteln

muss.  Man  muss  sich  also  nicht  verrückt  machen,  30  Creditpoints  angeben  und  es  sich

unterschreiben lassen. Hierfür ist die/der Programmbeauftragte zuständig. Man sollte sich auch

jetzt schon überlegen, ob man sich etwas anrechnen lassen möchte und dazu die zuständigen

Professoren (Goethe Uni Fachbereich Romanistik) ansprechen. Das Learning Agreement kann

man gleich mit der Bewerbung abschicken oder auch etwas später. Am besten man wartet bis

man von der Gastuni den zuständigen coordinateur genannt bekommt (per email, im Anhang)

und schickt es direkt per Mail an diesen. Theoretisch wird es mit der Unterschrift der Gastuni

zurückgesandt  und man kann es dann hochladen.  Dies hat  den Vorteil,  dass man sich bei

Ankunft an der Gastuniversität gleich die  Confirmation of arrival unterschreiben lassen kann.

Allerdings kann es auch sein, dass man es erst bei der Ankunft ausgehändigt bekommt. Das

Grant Agreement ist  nur  von  euch  selbst  zu  unterschreiben  und  muss  anschließend

hochgeladen und das Original im International Office der Heimatuni abgegeben werden.

Die genauen Daten und den Ablauf der ersten Tage erhielt ich dann Ende August per Mail. Es

ging  am  4.  September  los  mit  einer  Infoveranstaltung  für  alle  Erasmus-Studierenden.  An

diesem Tag sollte man spätestens angereist sein, denn diese ist verpflichtend. 

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


Logement:

Das nächste große Thema wird die Wohnungssuche werden. Generell müsst ihr mit Kosten von

350-500€ rechnen. Von der Universität Bordeaux werdet ihr hierzu eine email bekommen, die

euch zur Seite des  CROUS bringt. Diese bietet Zimmer in staatlichen Studentenwohnheimen

an, wofür ihr euch bewerben könnt. Beachtet auch hier, dass ihr das RECHTZEITIG macht,

denn die Frist ist Ende April. Leider gibt es hierfür wenig Plätze und alle Zimmer, die nicht als

"chambre renovée" bezeichnet werden, sind auch nicht besonders neu. Aber versuchen sollte

man es alle mal. Die Zusage/Absage kommt erst relativ spät, anschließend hat man noch die

Möglichkeit sich auf die Restplätze zu bewerben. 

Ansonsten  könnt  ihr  es  bei  privaten  Wohnheimen versuchen,  wobei  man  hier  oft

Verwaltungskosten (frais de gestion) einrechnen muss und manchmal ein garant (jemand, der

für dich bürgt) verlangt wird, der in Frankreich wohnt und arbeitet. 

Eine weitere Möglichkeit sind natürlich Zimmer in WGs (colocation). Seiten, die hierbei helfen

können sind:  http://www.appartager.com/ (Kostet  etwas,  denn wenn man  Membre Basic ist,

kann man andere Membre Basic nicht anschreiben, übersichtlich) 

https://fr.chambrealouer.com (Kostet auch etwas, um andere anschreiben zu können)

http://www.leboncoin.fr/ (Kostenlos, sehr viele Angebote, übersichtlich)

http://www.lokaviz.fr/ (Unübersichtlich, wie ich finde, hab ich auch nicht ausprobiert)

Auf  diesen Seiten werden auch sogenannte  chambre chez l'habitant angeboten.  Das heißt,

dass Familien, Männer, Frauen... einzelne Zimmer in Wohnungen oder Häusern (meistens an

Studenten) vermieten. Das Problem bei vielen colocations ist, dass sie colocataires suchen, die

mindestens 6/9/12 Monate bleiben, wohingegen die chambres chez l'habitant oftmals eher für

einen kürzeren Zeitraum vermietet werden.

Auch das CIJA (centre information jeunesse Aquitaine) bietet auf seiner Seite Zimmer an und in

der "Filiale" hängen noch mehr solcher Annoncen aus.

Es gibt zwei Varianten von Unterkünften: mit oder ohne Vertrag. Mit Vertrag ist man sowohl

selbst als auch der Vermieter abgesichert. Dann hat man auch die Möglichkeit bei CAF (Caisse

d'allocations familiales) „aide au logement“ beantragen. Eine solche Behörde gibt es in jeder

Stadt (Bordeaux, Pessac...). Dies habe ich selbst nicht in Anspruch genommen, daher kann ich

nichts  Genaues  sagen.  Wichtig  hierfür  (generell  für  Wohnungen  mit  Vertrag)  ist  ein

französisches Konto. In Bordeaux kann man an der Haltestelle „hôtel de ville“ bei CIC gut ein

Konto eröffnen, allerdings rate ich davon ab, das Angebot mit dem Handyvertrag anzunehmen,

falls es das noch gibt (das Internet funktioniert quasi nicht).

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/aideaulogement/!ut/p/a1/hc9NDoIwEAXgs3ABZhAksCwSCjYiykLoxhQDSMKPqcRe32LcKrOb5HuTN8ChAD6KV9eKuZtG0S87d69u7FDLZ8go8yMkSZozJ0Abs40GpQb4Ywiu5S_APyQ7WjRmOVIv2kWY-NswTE-JPmGvAfyCPx32wNt-qvQ_lwC44IodyNKcjJXttcBl3dSyluZ9es5QKKXMm2jMRsJjKLDLhnNJDOMNLmNUsw!!/dl5/d5/L0lJSklKQ2dwUkEhIS9JRGpBQUF4QUFFUkNwcVlxLzRKaUdRb3dwTWhRalVvZyEvWjZfNkg0RzE5SzBLOFVUMjBBSU5SM1NPRTIwMDQvWjdfNkg0RzE5SzBLOFVUMjBBSU5SM1NPRTIwRzAvZnJta0NuYWZBY3Rpb24vcmVpbml0aWFsaXNlcg!!/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1165.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1165.xhtml
https://www.google.fr/maps/preview?oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&q=cija+bordeaux&fb=1&gl=fr&hq=cija+bordeaux&cid=8634660885904567060&ei=tvoOVMjSI5DmaL6sgKgD&ved=0CC0QrwswAA
http://www.info-jeune.net/logement.html
http://www.lokaviz.fr/
http://www.leboncoin.fr/
https://fr.chambrealouer.com/
http://www.appartager.com/
http://www.adele.org/
http://www.crous-bordeaux.fr/


Handy

Meinen Handyvertrag habe ich bei free (cours Alsace-Lorraine) abgeschlossen. Diesen konnte

man zu jedem Monat kündigen und es gab ihn in zwei Varianten. Einen für etwa 3€ (kostenlos

SMS und Telefon ins französische Netz) und einen für etwa 20€ mit dem man auch viiiel ins

Internet  gehen  kann  und  auch  kostenlos  in  europäische  Festnetze  telefonieren  kann.  Die

Simkarte kostet einmalig 10€ und man kann in an einem Automat (borne) kaufen, allerdings

braucht man eine Kreditkarte oder auch im Internet. Wenn diese Karte dann rauskommt ist der

Code für das erste Mal 1234. 

Geld abheben

Generell  ist  es gut  vor der Abreise dafür zu sorgen,  dass man mit  seiner deutschen Karte

kostenlos  in  Frankreich  Geld  abheben  kann,  denn  das  kann  sehr  teuer  werden  und  ist

unpraktisch, da es einige Tage dauern kann, bis man ein französisches Konto hat. 

Wie kommt man zur Uni?

Zur Univérsité Bordeaux Michel Montaigne fährt man aus der Stadt mit der Tram, die Station

heißt  Montaigne/Montesquieu.  Diese  sind  morgens  seeeehr  voll!!  Aus  der  Richtung  von

Merignac oder Pessac, kann man auch mit dem Bus fahren. Dann am besten an der Station

Unitec aussteigen. Es gibt auch eine App für die Verbindungen von dem Verkehrsunternehmen

„tbc“ (tram et bus de la cub). Man kann auch mit dem Fahrrad fahren. Es gibt Stadtfahrräder,

dazu aber weiter unten mehr. Dauert von der Innenstadt etwa 25 Minuten.

Die ersten Tage:

In ersten Tagen danach folgen dann die  Inscriptions administratives et obtentions des cartes

d'étudiants.  Je  nach  Nachname  ist  man  an  einem  anderen  Tag  dran.  Die  Fotos  für  die

Studentenausweise werden direkt dort gemacht, man braucht also kein Passfoto mitnehmen.

Außerdem lohnt es sich immer etwa eine halbe Stunde vor der angegebenen Uhrzeit da zu

sein,  denn  sonst  muss  man  noch  länger  warten.  Man  wird  im  bureau  des  relations

internationales  empfangen,  kann  sich  dort  auch  die  Confirmation  of  Arrival unterschreiben

lassen, wenn man es schon heruntergeladen hat. WICHTIG: auf dem gleichen Dokument muss

man sich am Ende des Aufenthalts die  Confirmation of Stay unterschreiben lassen, also am

besten  nicht  verlieren.  Diese  bureau ist  auch  Ansprechpartner  für  alles,  auch  für

Wohnungsfragen.  Dort  wird  man  auch  auf  eine  Haftpflichtversicherung  für  das  Ausland

angesprochen, diese ist für Frankreich bei vielen Wohnungen/Wohnheimen Pflicht. Informiert

euch also am Besten zu hause, ob diese auch fürs Ausland gilt.

Drucken und Kopieren kann man übrigens in der Bibliothek BU Lettres und scannen in der Bib.

Etudes  ibériques  et  ibéro-américaines (salle H  115),  dies  kann  sehr  wichtig  werden!  Die

Bibliothek ist sowieso sehr wichtig.  Dort kann man sehr gut arbeiten und im Winter wird sie

beheizt, was nicht auf alle Räume und Gebäude zutrifft...



Ansonsten gibt es in diesen Tagen Führungen über das Gelände, man bekommt einen Account

für den  espace étudiant, den man für die Einschreibung in die Kurse braucht. Erst jetzt kann

man auch die Zeiten der Kurse sehen und sich einen Stundenplan erstellen. Dabei bekommt

man Unterstützung von Tutoren. Gut ist, wenn man sich rechtzeitig informiert und unter den

ersten ist, die sich einschreiben können, denn manche Kurse nehmen nur eine gewisse Anzahl

an  ERASMUS-Studenten  an.  Wie  oben  erwähnt  ist  die  Erstellung  des  Stundenplans  recht

aufwendig, da es reine Studiengänge wie Romanistik und Lehramt nicht angeboten werden. Ich

habe  Kurse  aus  den  Studiengängen  „Licence     Lettres     Modernes“,  „Licence     Sciences     du

Langage“  und  „Licence     Allemand“  belegt.  Lettres Modernes ist  quasi  nur  Literatur,  recht

anspruchsvoll  und  viel  zu  lesen,  Sciences du Langage ist  Sprachwissenschaft,  recht  gut

machbar und die beste Erfahrung waren für mich die Kurse mit den Germanistikstudenten dort.

Ich  habe die  Kurse zu  Traduction belegt  und auch wenn diese sehr  verteilt  lagen  und ich

meinen Stundenplan drum herum basteln musste, hat es sich gelohnt, da ich in diesen Kursen

viel  Anschluss  gefunden  habe.  Sowohl  an  ERASMUS-Studenten  als  auch  an  Franzosen.

Wichtig ist noch, dass man immer eine ganze UE (unité d'enseignement) belegen muss, um die

Creditpoints zu bekommen! 

Die  cours magistraux (Vorlesungen) fangen in der Woche vom 15.9. an und die TD (travaux

dirigés = Seminare, Übungen, Tutorien) eine Woche später. Innerhalb der ersten Wochen ist

dann  blauer  Zettel  auszufüllen,  den  jeder  Dozent  unterschreiben  muss  und  bis  zu  einem

bestimmten Datum im  bureau des relations internationales abzugeben  ist.  Außerdem ist  in

dieser Zeit das Dokument  Changes to Learning Agreement auszufüllen, also das endgültige

Learning Agreement.

Alltag:

Die Kurse beginnen immer s.t. und sind oft einstündig. Man hat keine Pause dazwischen und

wenn man die  Räume wechseln  muss,  kann das schon knapp werden.  Aber  die Dozenten

haben  ja  das  gleiche  Problem.  Man  sollte  dann  aber  beim  Erstellen  des  Stundenplans

beachten, dass man irgendwann im Laufe des Tages, am besten um die Mittagszeit mal eine

Stunde frei hat, sonst kommt man nicht zum Essen. Es gibt verschiedene Mensen auf dem

Campus, diese sind oft sehr voll, so dass man eine halbe Stunde anstehen muss. Ab 10:30 hat

auch der Kiosk z.B. beim Zirtaki) auf, wo man Sandwichs kaufen kann. Aber auch da sollte man

früh dran sein. 

In  manchen  Kursen  arbeiten  die  Professoren  mit  ecampus (findet  man  auch  im  espace

étudiant). Die Franzosen sind meistens automatisch in den Kursen, die ERASMUS-Studenten

müssen Bescheid sagen, damit sie eingetragen werden. 

Am Ende des Semesters  muss dann  noch ein  Nachweis  über  alle  abgeleisteten  Kurse im

bureau des relations internationales abgegeben werden, das sogenannte livret d'études. Wieder

mit Unterschrift und möglichst auch schon mit Noten des Dozenten.

http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-allemand-program-lkd-31.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence-XA/sciences-du-langage-linguistique-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-program-lns-31.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence-XA/sciences-du-langage-linguistique-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-program-lns-31.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence-XA/lettres-LGC.12/licence-lettres-modernes-program-ldm-31.html


Sport an der Uni:

An der Uni gibt es ein großes Angebot an Sportarten. Diese findet man entweder im Internet

und sie  hängen ab Anfang des Semesters seitlich  am  acceuil-Gebäude  mit  den jeweiligen

Zeiten aus. Die meisten Sportstätten sind auf dem Gelände der Unis in Talence und Pessac,

was allerdings sehr groß ist. In manchen Kursen muss man sich online eintragen, bevor es das

erste Mal stattfindet, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. In anderen Kursen trägt man sich

beim ersten Mal ein.

Verkehrsmittel:

Es gibt in Bordeaux drei Tramlinien A, B und C, ansonsten fahren Busse. Wichtig ist bei den

Bussen, dass man an Haltestellen, an denen mehrere Buslinien fahren, immer signalisiert, dass

man einsteigen möchte, sonst fahren diese weiter.

Die Fahrkarten kann man in den tbc-Geschäftstellen kaufen. Davon ist eine zum Beispiel am

Place  Gambetta.  Man  kann  dort  für  junge  Leute  vergünstigte  Monats-  oder  Jahreskarten

kaufen. INFO: als wir dort bezahlen wollten, funktionierten unsere deutschen EC-Karten nicht.

Also am besten Bargeld oder eine Kreditkarte dabei haben. 

Außerdem gibt es die Stadtfahrräder in Bordeaux. Diese nennen sich Vcub und sind auch recht

praktisch, wenn man sich kein eigenes Fahrrad organisieren möchte. Wenn man angemeldet

ist, kann man bis zu einer halben Stunde kostenlos fahren, dann kostet es einen Euro, oder

man wechselt einfach an der nächsten Station das Rad.

Strand:

Man kommt von Bordeaux aus mit dem Zug in etwa 40 Minuten nach Arcachon ans bassin oder

mit dem Bus in etwa 1 ¾ Stunden nach Lacanau oder Le Porge an den Strand. Im Becken ist

das Wasser  recht  ruhig und am Ozean rauer,  allerdings  ist  dort  der  Strand sehr  schön.  In

Lacanau gibt es auch noch eine kleine Strandpromenade zum Bummeln, nach Le Porge sollte

man fahren, wenn man nur baden möchte. Die Busse fahren morgens so zwischen neun und

zehn Uhr, aber man sollte entweder online Plätze reservieren oder wirklich eine halbe dreiviertel

Stunde vorher da sein, da die Plätze begrenzt sind. Abends so zwischen fünf und sechs geht es

dann wieder zurück. 

Ansonsten sollte man unbedingt einen Ausflug zur dune de pîlat machen!

Sonstiges:

Im Herbst sind irgendwann die journées européennes du patrimoine, an dem viele Museen und

Gebäude freien Eintritt  haben und kostenlose Führungen anbieten.  Das Rathaus kann man

beispielsweise nur an diesem Tag besichtigen. Es lohnt sich, allerdings werden die Schlangen

im Laufe des Tages immer länger. 



Eine Fahrt in die Weinberge zum Beispiel nach St. Emilion oder aber auch einfach kurz vor die

Tore der Stadt zu einer  dégustation sollte man auch machen. Dafür am besten im  office du

tourisme informieren.

Für Zugreisen innerhalb Frankreichs gibt es die  carte jeune, mit der man Rabatte bekommen

kann. Allerdings ist dies keine feste Reduzierung (immer 20% oder so). Es ist eher so, dass

man wenn man kurz vorher bucht größere Rabatte bekommt, dann aber bis zu 60%. 

Wer noch mehr wissen möchte, kann meinen Blog lesen: Caromüs Eramüs und mich dort auch

kontaktieren!

http://caromueserasmues.blogspot.de/

