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Universität / Lehrangebot / Betreuung

Die Lehrveranstaltungen sind in den Curricula auf der Homepage der Universität zu finden.
Die Koordination der Lehrveranstaltungen kann schwierig sein, vor allem wenn aus
verschiedenen Semestern gewählt wird. Leider ist es nicht wirklich möglich im Vorhinein
genau zu planen, da der Stundenplan erst vor Ort feststand.
Die zuständigen Koordinatorinnen vor Ort waren sehr hilfsbereit und verständnisvoll bei
etwaigen Änderungen der Lehrveranstaltungen im Learning Agreement.
Die Lehrenden waren rücksichtsvoll und hilfsbereit gegenüber Erasmus-Studierenden auch
in Bezug auf die Sprache.

Sprache

Es ist von Vorteil die französische Sprache halbwegs zu beherrschen, da die
Lehrveranstaltungen ausschließlich in Französisch abgehalten werden.
Zu Beginn des Semesters wird ein einwöchiger Sprachkurs angeboten. Die Teilnahme ist
auch sehr gut um die anderen Erasmus-Studierenden kennen zu lernen. Weiters gibt es
einen Kurs, der einmal wöchentlich begleitend übers Semester stattfindet.

Wohnen / Leben im Gastland

Wohnen in Bordeaux kann verglichen mit Wien durchaus teurer sein. Es gibt einige
Studierendenwohnheime, sowohl von der Uni vermittelt als auch frei verfügbar, oder die
Möglichkeit sich online oder vor Ort eine WG zu suchen. Dafür empfiehlt es sich auch den
Stadtplan sowie Straßenbahn- und Busnetz genauer anzusehen, um eine Lage mit guter
Anbindung zur Uni sowie in die Innenstadt zu finden. An der Tram Linie B bzw. auch die
Gegenden Pessac, Talence oder Nansouty bieten sich gut an, da die Uni etwas außerhalb
vom Zentrum liegt.
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Ein reduziertes Ticket für öffentliche Verkehrsmittel kann als Student*in für eine Woche, ein
ganzes Jahr oder monatsweise erworben werden. Aufgrund der Größe von Bordeaux kann
ich auch ein Fahrrad sehr empfehlen. Da bietet z.B. die Stadt selbst Fahrräder zum
Ausleihen an.
Grundsätzlich sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Gehweite ums Zentrum herum,
aber auch die umliegende Gegend bietet sehenswerte Ausflugsziele an. Am besten gefallen
hat mir der Blick über die Stadt vom Tour Pey Berland und eine Fahrt mit dem Schiff auf der
Garonne nach Lormont sowie ein Spaziergang durch den Parc de l’Ermitage SainteCatherine. Die Schiffsfahrt mit den Fähren ist im Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel
enthalten.

Insgesamt

Leider war mein Aufenthalt Covid-19 bedingt kürzer als geplant. Mir hat mein ErasmusAufenthalt sehr gut gefallen und ich kann ein Erasmus-Semester in Bordeaux an der
EnsapBx sehr weiter empfehlen.
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