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Erfahrungsbericht 
   

1. Die Vorbereitung 
 
Bevor das Abenteuer des Auslandssemesters beginnt, empfiehlt es sich einen Ordner mit allen im 

Ausland benötigten Unterlagen und Papieren anzulegen. Darin sollten z.B. mehrere Passfotos, 

Kopien des Personalausweises, der europäischen Gesundheitskarte und der Erasmusbescheinigung 

sowie Versicherungsdokumente und evtl. auch Unterlagen des für die Wohnungssuche benötigten 

Bürgen enthalten sein. Bezüglich des schon im Voraus in Deutschland erstellten Learning 

agreements kann ich dagegen nur zu Gelassenheit raten, da sich dieses meist im Laufe der ersten 

Uniwochen vor Ort sowieso noch stark verändert. Als wichtig erachte ich es dagegen, sich bereits vor 

der Abreise nach Frankreich schon via Internet und über entsprechende Facebookgruppen auf die 

Wohnungssuche vorzubereiten.  Auch wenn die passende Wohnung auf diesem Wege vielleicht noch 

nicht gefunden werden kann, so können darüber dennoch oft wichtige Kontakte geknüpft werden, die 

sich z.B. als spätere Mitbewohner teils auch schon mal vor Ort auf WG-Suche begeben können. 

 
 

2. Die Anreise 
 
So schön und idyllisch Bordeaux auch in der Nähe des Atlantiks angesiedelt liegt, so schwer 

erreichbar ist es leider auch von Deutschland aus. Für die Anreise kommen somit hauptsächlich das 

Flugzeug, der Zug oder das Auto in Frage. Während die Fluggesellschaften allerdings ausschließlich 

über Zwischenstops nach Bordeaux gelangen und der Gepäckumfang hierbei begrenzt ist, gestaltet 

sich leider auch die Zugfahrt mit Umstieg in Paris recht unbequem, da hier das ganze Gepäck 

mühsam über zahlreiche Metrotreppen von einem Bahnhof zum anderen geschleppt werden muss. 

Aus diesem Grund rate ich zu einer Anreise mit dem Auto, das ebenfalls den Vorteil der größeren 

Gepäckmitnahme geniesst. Ursprünglich hatte ich deshalb mit einer Freundin ein Mietauto leihen 



wollen, um gemütlich tuckernd über die kostenlosen Landstraßen nach Bordeaux zu reisen, doch 

schon der Start meines Auslandssemesters sollte abenteuerlich beginnen. 

So las ich Ende August in einer der Erasmus-Facebookgruppen zufällig einen Eintrag eines ebenfalls 

nach Bordeaux gehenden deutschen Studenten, dessen Heimatort nicht weit von meinem entfernt 

liegt. Neugierig geworden und in der Hoffnung auf eine gemeinsame Wohnungssuche schrieb ich ihn 

kurz entschlossen an und erfuhr so, dass er nicht nur ebenfalls noch auf Wohnungssuche war, 

sondern seine Abreise mit dem eigenen Auto bereits für den übernächsten Tag geplant hatte. Seine 

überraschende Einladung ihn als  Mitfahrerin zu begleiten, nahm ich nach kurzem Überlegen und 

dank gemeinsamer Freunde spontan an und so begann mein Auslandssemester bereits 

abenteuerlich im Auto eines mir bis dato fremden Studenten, den ich erst auf der darauffolgenden 

zwöfstündigen Autofahrt nach Bordeaux besser kennenlernte. 

 

 

3. Die ersten Wochen 

Es empfiehlt sich mindestens eine Woche vor Beginn des Semesters nach Bordeaux zu reisen und 

im Falle einer noch nicht gefundenen Wohnung bei Freunden oder in einem billigen Hotel 

unterzukommen. In der Nähe des Bahnhofs gibt es für diese Zwecke auch eine Jugendherberge, die 

allerdings die einzige in ganz Bordeaux darstellt. Noch vor Beginn der Wohnungssuche sind jedoch 

der Kauf einer Telefonkarte und eines Verkehrstickets der TBC hilfreich. Die TBC hat so gut wie 

überall in der Stadt ihre Zweigstellen und nach evtl. etwas Schlange stehen und mit einem Passfoto 

(kann auch dort kostenlos gemacht werden) bekommt man direkt seine personalisierte TBC-Karte für 

alle öffentlichen Verkehrsmittel. Bezüglich einer Handykarte, kann ich den Handyvertrag bei der CIC-

Bank empfehlen. Wer sich hier sowieso ein Konto einrichten lässt, bekommt für monatlich knapp 16€ 

auch eine Handykarte mit der man kostenlos und unbegrenzt innerhalb Frankreichs, der EU und 

sogar in die USA telefonieren kann. Zudem sind Internet sowie alle sms und mms innerhalb 

Frankreichs kostenlos.  

Noch vor Semesterbeginn findet außerdem auch eine Begrüßungsfeier der Uni statt. Hierbei stellen 

sich schon einige Dozenten sowie die Babaoc-Association, die von Studenten für Studenten geführt 

wird,  vor. Nach dem Erhalt eines Infopakets und ein paar nützlicher Informationen bezüglich der 

nächsten Termine, die insbesondere die Erstellung eines Stundenplans betreffen, wurde uns ein 

spätes Frühstück mit regionaltypischem Essen serviert. Neben einem ersten Eindruck der Uni, eignet 

sich die Begrüßungsfeier aber vor allem auch zum Kontakte knüpfen und sogar manch eine WG 

gründet sich hier. 

 

4. Das Wohnen 

Eines der schwierigsten Themen beim Start ins Bordelaiser Leben betrifft die Wohnungssuche, da 

sich diese gerade für Studenten, die nur ein Semester in Frankreich studieren, sehr frustrierend 

gestalten kann. Abgesehen von den ebenfalls sehr hohen Mieten, die denen in Frankfurt in nichts 

nachstehen, sind einigermaßen passable Wohnungen für 4-6 Monate eher Mangelware. Wer trotz 



seiner Bewerbung beim CROUS, dem französischen Studentenwerk, leider keinen Wohnheimplatz 

ergattern konnte, kann jedoch bei leboncoin.fr oder www.info-jeune.net auf Wohnungssuche gehen. 

Am Cours d’Alsace-et-Lorraine in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale gibt es ebenfalls eine Cija-

centre, in dem regelmäßig neue Wohnungsinserate ausgehängt werden. Ich habe meine Wohnung 

gewissermaßen durch den Besuch eines Wohnungsbazars gefunden. Dieser fand vom 

Studentenwerk aus im Wohnheim Victoire statt und enthielt ebenfalls viele Wohnungsinserate sowie 

auch einige persönlich anwesende Vermieter, die auf der Suche nach studentischen Mietern waren. 

Über eine bereits vorher von mir kontaktierte Studentin, die den Bazar leitete, erfuhr ich dann von 

einem ihr bekannten Makler, dessen kleines Büro eine Straße weiter lag und zu dem sie mich mit 

einer Berliner Studentin zusammen schickte. Dann ging auf einmal alles ganz schnell und wenige 

Augenblicke später besichtigten wir eine etwa 40m² große Altbauwohnung im Herzen der Stadt. Trotz 

einiger offensichtlicher Mängel und dem unmöblierten Zustand der Wohnung schlugen wir zu und 

waren bereits am nächsten Tag Mieterinnen dieser etwas dubios vermieteten Wohnung. Auch wenn 

sie uns im Nachhinein noch große Probleme machen sollte (Stromausfälle, kaum Heizmöglichkeiten, 

Ratten im Hausflur etc.), mussten wir allerdings froh sein, überhaupt noch eine Wohnung für die kurze 

Dauer von 4 Monaten gefunden zu haben und immerhin lag sie glücklicherweise direkt auf der 

längsten Fußgängerzone Bordeauxs sowie genoss eine sehr gute Anbindung zur Uni. 

 

5. Das Studiensystem 

Bezüglich des Studiums unterscheidet sich das Französische Studiensystem sehr stark von unserem 

deutschen System. Zu den kleinen Unterschieden gehört beispielweise noch die nicht vorhandene 

akademische Viertelstunde, mangels derer sich manches Zuspätkommen zwischen den Kursen leider 

nicht vermeiden lässt. So dauert jeder Kurs volle zwei Stunden, auch wenn danach ohne Pause und 

oft in einem anderen Gebäude bereits der nächste Kurs wartet. Desweiteren darf man unsere 

Frankfurter Unistandards bezüglich der Gebäude ebenfalls nicht von den heruntergekommenen, 

zugigen und vernachlässigten Unigebäuden der Bordeaux III erwarten. Am negativsten ist mir jedoch 

die sehr verschulte Art des Systems aufgefallen. Demnach werden Studenten eher wie Schüler 

behandelt, denn als angehende Wissenschaftler und somit verwunderte auch die schriftliche Anrede 

„Liebe Schüler“ kaum noch. Dies führt sich fort in generellen Anwesenheitslisten, 

klassenzimmerartigen Räumen, Frontalunterricht an der Tafel, Vokabeltests und Diktaten sowie 

regelmäßig kontrollierten Hausaufgaben. Ein Dialog zwischen Studierenden und Dozenten findet 

dagegen leider nicht statt und selbst der Gang zur Toilette ist meldepflichtig. Für den Fall, dass in 

Bordeaux belegte Fächer in Deutschland angerechnet werden sollen, sollte man sich zudem im 

Klaren sein, dass in Frankreich keine Hausarbeitstradition besteht.  

 

6. Die Sehenswürdigkeiten 

Die Stadt Bordeaux dagegen hat viele wunderschöne Seiten zu bieten. So besticht die zu großen 

Teilen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Altstadt durch ein einheitlich klassizistisches Bild, 

das dennoch mit modern gestalteten Plätzen und einer der fortschrittlichsten Straßenbahnen sehr 



gepflegt und sauber daher kommt. Sehenswert sind u.a. der am Garonneufer gelegene miroir d’eau 

und der regelmäßig an der Pont de Pierre stattfindende Antiquitätenflohmarkt sowie das sehr 

gelungene „Utopia“-Kino, das in einer alten Kirche errichtet wurde. Kneipen und Bars gibt es zudem 

unzählige in den engen und romantischen Gassen von Bordeaux. Besonders Donnerstagsabends, 

wenn der typische Studentenabend herrscht, sind die Straßen noch bis spät in die Nacht viel 

bevölkert. Wer sich über Facebookgruppen oder die Babaoc-Association auf dem Laufenden hält, 

wird ausreichend über wöchentlich wechselnde Erasmusveranstaltungen und Partys en masse 

informiert. Darüber hinaus lockt auch die Region um Bordeaux mit schönen Ausflugszielen. Eine 

Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt liegt die Dune du Pyla, die größte Wanderdüne Europas direkt am 

Atlantik und auch der benachbarte Luxusbadeort Arcachon ist durchaus sehenswert und lädt zum 

Baden im Meer ein. Im Winter dagegen verzaubert Bordeaux mit einer weihnachtlich illuminierten 

Innenstadt, die trotz Schneemangel für Weihnachtsstimmung sorgt und dank einer an der Kathedrale 

positionierten Eisbahn zum Schlittschuh laufen unterm geschmückten Tannenbaum animiert. 

 

7. Sonstiges 

Aus mir unerklärlichen Gründen besteht in sämtlichen Bordelaiser Schwimmbädern inklusive des 

Unischwimmbades eine Badekappen- und Badeanzugspflicht. Jungs und Männer werden 

dagegen nur mit kurzen Badehöschen anstatt längeren Badeshorts eingelassen. Wer also nur 

einen Bikini dabei hat, muss entweder erst shoppen gehen oder alle Schwimmbäder meiden.  

Da alle kosmetischen Produkte in Frankreich zudem viel teurer als in Deutschland sind und es 

auch keine speziellen Drogeriemärkte gibt, empfiehlt es sich Kosmetikartikel evtl. auf Vorrat 

mitzunehmen. Auch für Nahrungsmittelintolerante oder Biobewusste sind die französischen 

Supermärkte leider nichts sehr gut ausgestattet, weshalb ich den Biosupermarkt „La vie saine, Le 

grand marché bio“ in der rue Ravez empfehlen kann.  

 

8. Fazit 

Bordeaux ist und bleibt eine wunderschöne, sehr gut erhaltene Weinstadt, die noch dazu mit 

modernen Elementen und sauberen, neu angelegten Plätzen aufwarten kann. Auch dank der 

kilometerweiten, neu gestalteten Uferpromenaden, die sich an der halbmondförmig 

dahinfließenden Garonne erstrecken, strahlt diese südwestfranzösische Stadt ein angenehmes 

und dauerhaftes Gefühl von Urlaub aus. Nur leider kann die Université Bordeaux III mit diesem 

guten Erscheinungsbild und ihrer Qualität nicht ganz mithalten. Doch im Bewusstsein der bereits 

erwähnten deutlichen Unterschiede zwischen deutschen und französischen Universitäten und für 

den begrenzten Zeitraum eines Semesters, werden sich auch diese Unzulänglichkeiten 

vergessen lassen und die zahlreichen neuen und stärkenden Erlebnisse überwiegen. So stellt ein 

Auslandssemester selbstverständlich immer auch einen großen Erfahrungswert dar und kann in 

meinem Fall sogar zu der Erkenntnis führen, dass wir in Deutschland einige der besten 

Ausbildungsmöglichkeiten und höchsten Lebensstandards geniessen sowie diese es durchaus 

Wert sind, wieder mehr geschätzt zu werden. 




