
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

 BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe an der Université Montaigne de Bordeaux studiert, die sich in Pessac, im Südwesten der Innenstadt befindet und leicht mit der Straßenbahnlinie B, einigen Bussen oder dem Fahrrad zu erreichen ist. Bordeaux selbst liegt nahe am Atlantischen Ozean, was das Klima sehr mild, aber auch niederschlagsreich macht. Die Region hat keine Besonderheiten, die es nicht auch im Rest von Frankreich zu entdecken gibt, sogar der einheimische Dialekt ist nah am Standardfranzösischen, sodass man auf der Straße, in Cafés und letztlich auch in der Uni schnell Sprachfortschritte erzielen kann.
	Studiengang Semester: Ich habe ein Wintersemester lang im Master Lettres modernes studiert, was einige Besonderheiten mit sich bringt: Der Studienverlauf an der Uni Montaigne ist sehr fest vorgeschrieben. Pro Semester gibt es ein Angebot von drei Modulen, à 10 ECTS, die alle belegt werden müssen. Innerhalb dieser Module gibt es jedoch eine Auswahl von 3 bis 10 Kursen, von denen jeweils zwei belegt und abgeschlossen werden müssen. Für die französischen Studierenden werden besondere Methodenmodule angeboten, die einen Umfang von bis zu 10 ECTS haben können, aber für internationale Studierende nicht zugänglich sind. So habe ich nur 20 ECTS belegen können, aber aus dem ersten Masterjahr noch ein Seminar sowie einen Sprachkurs besucht, sodass ich auf exakt 30 ECTS kam. Die Prüfungen variieren stark je nach Studienfortschritt, Dozentin und Semester. Generell werden ausformulierte Referate erwartet zu einem selbstgewählten Thema, die dann dem Kurs am Ende des Semesters vorgetragen und von der Dozentin benotet werden.Das Incomingprogramm ist umfangreich und nötig, da die Kurswahl über einen digitalen Stundenplan vorgenommen werden muss, der technisch manchmal Schwierigkeiten bereitet und auch nur auf Französisch zur Verfügung steht.
	verzeichnen: Ich habe im Vorfeld einen B2-Kurs am Sprachenzentrum der HU abgeschlossen und fühlte mich gut auf die grundlegenden Alltagssituationen vorbereitet. In Bordeaux selbst wird von fast allen Studierenden das DEFLE-Programm wahrgenommen, über das ich unterschiedliche Bewertungen gehört habe. Ich bevorzugte den Umgang mit den Einwohnern sowie eigenständige Lektüre. Das öffentliche Leben findet bis auf seltene Ausnahmen komplett auf Französisch statt, die meisten Menschen sind geduldig und unterstützend gegenüber Sprachbeginnern eingestellt und so konnte ich eine deutliche Besserung der Sprachkompetenz bemerken, zumal alle Seminare im Master auch auf mündlicher Beteiligung basieren, die zum akademischen Formulieren zwingt, was die Sprache noch besser erschließen kann.
	dar: Die Ausbildung an der Uni Montaigne ist gut, die Lehrkräfte sind durchweg motiviert, die Studierenden haben einen interessierten und fleißigen Eindruck gemacht. Durch die Lage der Uni selbst kommt ein Campusgefühl auf, was dem Lernen helfen kann, da am Studienort wenig Ablenkung herrscht. Zusätzlich ist das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Studierenden, wenigstens im Master, sehr eng und produktiv. Negative Aspekte sind die vergleichsweise kurzen Öffnungszeiten der Bibliotheken (bis 19/20 Uhr) und die überschaubare Größe der Uni, die von vielen Studierenden wie eine Schule besucht wird, insofern als dass sie morgens hinfahren und nach dem letzten Kurs unmittelbar zurück in die Stadt, von der die Wahl des Studienortes vermutlich hauptsächlich abhängt. Ich denke, dass die Uni Montaigne eine gute Lehre anbietet, aber damit im französischen Durchschnitt liegt: wer dazu lieber in Lyon, Paris oder Toulouse leben möchte, sollte sich entsprechend für einen anderen Auslandsaufenthalt entscheiden.
	Leistungsverhältnis: Die Mensa kostet vergleichsweise wenig (3,10€) und bietet dafür drei Gänge an, jedoch nie vegetarisch, außer mit Verzicht auf einen Teil des Essens, ohne dass der Gesamtpreis verändert werden würde. Alle haben zur gleichen Zeit Mittagspause, die Schlange vor der Mensa ist immer lang, das Essen von höchstens durchschnittlicher Qualität, ich habe nur zwei Mal dort gegessen.
	Sie zu: Das monatliche Abo für die drei Tramlinien und alle Busse kostet ca. 30€, wenn man ein Jahresabo kaufen möchte, senkt sich der Preis auf sogar nur 20€ monatlich. Außerdem gibt es ein sehr effizientes Fahraddleihsystem in der Stadt, das für eine Fahrt (eine Stunde) 1,50€ kostet oder 20€ im Jahr, worin eine halbe Stunde gratis ist und jede gefahrene Stunde einen Euro kostet. All das kann auf einer elektronischen Karte mit Lichtbild gespeichert werden, womit der Transport sehr leicht genutzt werden kann.
	vor Ort: Ich habe in einer Wohngemeinschaft in der Innenstadt gewohnt, für die ich knapp 400 Euro bezahlen musste, wobei mit Beantragung des Wohngeldes CAF für Erasmusstudierende eine Pauschale von 90 Euro angeboten wird, was die Miete dann deutlich gesenkt hat. Generell ist es mit etwas Recherche gut möglich eine Wohnung zu finden, die aber oft nicht gut saniert sind und deshalb von außen wie innen der Charme des 19. Jahrhunderts aufweisen können. Sehr preiswert kann man direkt auf dem Campus in Pessac wohnen, wobei der Weg in die Innenstadt immer eine halbe Stunde mindestens dauert und der Erasmuserfahrung einige Dynamik nimmt.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Stadt ist sehr reich an Kultur, die für Studierende leicht zugänglich ist und auch immer gut beworben wird. Getränke sind zwar deutlich teurer im Vergleich zu Berlin, aber gerade Kino und Theater dafür erschwinglich und sehr gut ausgesucht. Die Region selbst lädt unbedingt zum Reisen an, wobei die Richtung fast egal ist: Das Meer im Westen, das Baskenland im Süden, die Bretagne im Norden und immer und überall berühmte Weinanbaugebiete, in denen man auch bei der Ernte im September helfen kann, wenn man sich früh informiert und bewirbt.


