Erfahrungsbericht – Sciences Po Bordeaux
Ein Jahr in Bordeaux studiert - diese Erfahrung hat mich in vielen Dingen bereichert. Doch
bevor es dazu kam, musste ich gewisse organisatorische und auch gedankliche Schritte
einleiten. Zunächst war für mich klar, dass ich nach ein paar Jahren des Studiums in Trier
gerne noch einmal eine andere Stadt, besser noch ein anderes Land kennenlernen
mochte. Da ich mich persönlich in den Internationalen Beziehungen sehe, wollte ich
zudem meine Französischkenntnisse erweitern. Die Wahl fiel deshalb schnell auf
Bordeaux. Zum einen wegen der geographischen Lage – nah am Meer und inmitten eines
berühmten Weingebietes, zum anderen wegen des exzellenten Rufes des politischen
Instituts. Die Sciences Po gehört in Frankreich
zu den sogenannten „Grandes Écoles“. Dies
sind Hochschulen, die in der Vergangenheit
elitäre

Gesellschaftsgruppen

auf

den

Staatsdienst vorbereiteten, heute jedoch in alle
möglichen

gesellschaftlichen

und

wirtschaftlichen Bereiche ausbilden. Das wohl
renommierteste Sciences Po-Institut befindet
sich in Paris, direkt gefolgt von Bordeaux. Das
Ausbildungssystem ist dabei sehr schulisch
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zwischen

Dozent

und

geprägt. Seminare sind nicht auf die Diskussion
Studenten

ausgelegt,

sondern

es

herrscht

vorwiegend

Frontalunterricht. Auch in den Prüfungen geht es darum, gelernte Inhalte zu reproduzieren.
Transferaufgaben oder selbst verfasste Essays sind eher selten gefragt. Dafür gliedert
sich die Ausbildung in drei Bereiche: Politik, Recht und Wirtschaft. Auch die
Erasmusstudenten dürfen Kurse aus allen Richtungen auswählen. Besonders in den
höheren Semestern geht die Tendenz der Kurse klar in die Internationalen Beziehungen.
Die Sciences Po hat ein breit angelegtes Forschungsprogramm zu Subsahara-Afrika und
dies schlägt sich natürlich in der Auswahl der Kurse nieder. Für mich war dies ein ganz
klarer Pluspunkt und ich habe im Nachhinein sehr von der Expertise dieser Forscher
profitiert, z.B. bei die Ideenfindung für meine Masterarbeit.
Im Vorfeld meines Erasmusjahres stand für mich besonders die Wohnungsfrage im Fokus.
Ich hatte sowohl von Vorgängern, als auch von Seiten der „Erasmixgruppe“ in Bordeaux
gehört, dass der Wohnungsmarkt in Bordeaux schwierig sei und dass es allgemein nicht
so üblich sei in Frankreich, in Wohngemeinschaften zu leben. Aus diesem Grund habe ich
mich für einen Platz im Wohnheim beworben und diesen nach einigem organisatorischen

Aufwand auch bekommen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass man sich frühzeitig
darum kümmern sollte, seine Unterlagen an die französischen Stellen zu senden (die
Behörde heißt „Crous“), da sich diese mit der Beantwortung sehr viel Zeit lassen und man
sonst letztlich in Stress gerät. Man sollte sich auch nicht davor scheuen, in dem
zuständigen Büro anzurufen. Allerdings muss man damit rechnen, auf französisch
sprechen zu müssen, da viele Menschen in Frankreich ungern aufs Englische
ausweichen. Ich habe also anfangs in dem Wohnheim „Saint Gilles de Gennes“ gewohnt,
das direkt neben dem Campus angesiedelt ist. Dort lebte ich mit drei anderen
internationalen Mitbewohnern, was das Ganze an eine Wohngemeinschaft ähneln ließ.
Preislich war dieses Angebot in Ordnung, da ich für die Warmmiete ungefähr 320 Euro
bezahlt habe, allerdings ist das Wohnheim
weit außerhalb der Innenstadt Bordeaux'
gelegen. Mit der Tram fährt man etwa eine
halbe Stunde ins Zentrum, dafür ist man zu
Fuß in zehn Minuten im Hörsaal. Die anderen
Studenten meines Jahrgangs haben teilweise
auch in Wohnheimen gewohnt, teilweise aber
auch in Wohngemeinschaften oder eigenen
„Studios“ in Bordeaux. Letztere sind oft
ziemlich teuer. Ein gängiges Modell ist Bordeaux von oben
zudem, dass Senioren, die genug Platz in
ihrer Wohnung haben, diesen zur Untermiete anbieten. Im zweiten Semester habe ich
über ein Facebookgruppe der Sciences Po eine Wohngemeinschaft in zentraler Lage
gefunden. Für diese bezahle ich nun etwas mehr, dafür übe ich aber regelmäßig mein
Französisch mit meinem Mitbewohner und ich kann in wenigen Minuten alle Orte in der
Innenstadt und am Fluss erreichen. Das Viertel „Capucins“ liegt zwischen Bahnhof und
Innenstadt und ist bekannt für seinen
großen Markt, der besonders sonntags
von den „Bordelais“ bevölkert wird.
Wegen

seinem

Multi-Kulti-Charakter

finden sich hier viele arabische Cafés,
afrikanische

Supermärkte

und

Leckereien aus Nahost. Zudem grenzt
das Viertel direkt an die Kirche Saint
Garonne und Stadtsilhouette

Michel, um die sich ebenso viele Cafés,

Boulangerien und Hipster-Läden reihen. Diese Ecke Bordeaux' bildet allerdings eher die
Ausnahme. Der Rest der Stadt erstreckt sich in mondäner Architektur entlang des Flusses,
der Garonne. Herrschaftliche Häuser und Paläste aus hellem Sandstein prägen das
Stadtbild ebenso wie die Kathedrale Saint André und das Grand Théatre. Highlight für
Touristen und Anwohner ist der „Place de la Bourse“ und der vorgelagerte „Miroir d'Eeau“,
ein Platz, der sich im Sommer mit Wasser füllt und in dem besonders gern Kinder spielen.
Ich persönlich bevorzuge die andere Flussseite, auf der sich mehr Grünflächen finden und
ein altes Fabrikgelände, das den Namen „Darwin“ trägt. Dort finden regelmäßig Konzerte
statt.

Wer

einmal

Stadtfassade
möchte,

hat

aus

der

ausbrechen
dafür

einige

Möglichkeiten. Mein Lieblingsort
ist die „Dune de Pyla“, die größte
Wanderdüne

Europas.

Dieser

riesige Sandberg erhebt sich an
der

Atlantikküste

aus

einem

dichten grünen Wald. Wenn man
auf der Spitze der Düne steht,
sieht man auf der einen Seite Dune de Pyla
urwaldähnliche Vegetation und auf der anderen Seite die Brandung des Ozeans.
Besonders vorteilhaft ist, dass man von Bordeaux mit öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich
gut verreisen kann. Es gibt das staatliche Busunternehmen „Transgironde“, das einen
durch das ganze Departement fährt – und das für nur zwei Euro pro Fahrt! Aber auch
etwas weitere Ziele lohnen sich. Sowohl die spanische Grenze mit dahinter liegenden
Städten wie San Sebastian oder Bilbao, als auch die Bergketten der Pyrenäen sind nur
drei bis vier Stunden von Bordeaux entfernt. Dazu kommt die Atlantikküste mit seinen
weiten und breiten Ständen und das Binnenland, das den einfachen Namen „Landes“
trägt. Ziele, die sich besonders gut mit einem Mietwagen erkunden lassen.
Generell lässt sich sagen, dass Bordeaux für alle Geschmäcker etwas zu bieten hat. Wer
es sportlich oder aktivistisch mag, der kann sich in einer der vielen Sport-und
Gesellschaftsgruppen von Sciences Po anmelden. Wer gerne kulinarische Streifzüge
unternimmt, ist in der Region ebenfalls bestens aufgehoben. Preislich muss man sich zwar
etwas umgewöhnen, dafür haben viele Produkte eine hohe Qualität. Mir persönlich hat der
Erasmusaustausch viele schöne Erfahrungen beschert. Ich habe mich nochmals für neue
Menschen und Kulturen geöffnet und habe nun Freunde um den ganzen Globus. Zudem

habe ich auf einer Fremdsprache studiert und diese Herausforderung auch gut gemeistert.
Ich habe den Rotwein für mich entdeckt und grüne Oliven. Und obwohl ich auch vorher
schon im Ausland gelebt hatte, hat mich dieses Jahr in meiner Selbstständigkeit und
Interkulturalität bestätigt.

