
Mein Coronasemester in Bordeaux 

Die Vorbereitungen für mein Erasmussemester im SS 2020 verliefen zunächst wie geplant. Auch der 

Start in mein Erasmus im Februar 2020 war sehr gelungen -doch dann kam alles unerwarteterweise 

ein wenig anders. Doch first things first -so beginne ich erst mal mit der organisatorischen 

Komponente eines Erasmussemesters in Bordeaux.  

Vorbereitungen 

Wenn man als Medizinstudent_in an der Uni Köln ein Semester in Frankreich verbringen möchte, so 

muss man sich zunächst über das ZIB Med der Uni Köln bewerben. Zu einer vollständigen 

Bewerbungsmappe gehören: ein Lebenslauf (in deutscher und französischer Ausgabe), ein 

Motivationsschreiben (in deutscher und französischer Ausgabe), das ausgefüllte 

Bewerbungsformular des Zib Med, ein Passfoto, eine Immatrikulationsbescheiningung, dein 

Physikumszeignis und das Learning Agreement. Das Learning Agreement, welches du zu diesem 

Zeitpunkt in deiner Bewerbung abgibst, ist in keinem Fall final und kann im Nachgang noch geändert 

werden. Hier der Link dazu: https://medfak.uni-koeln.de/sites/MedFakDekanat/ZIB-

Med/Outgoings_Dateien/AAMappe1_saved.pdf 

In Bordeaux ist es zudem notwendig einen Vordruck (ein Transkript of records in französischer 

Sprache) der Université de Bordeaux einzureichen.  

Die Bewerbungsfristen für das europäische Ausland enden normalerweise im Februar jeden Jahres 

(egal ob für das darauffolgende WS oder das sich jeweils anschließende SS). Danach werden die 

Bewerbungen vom Zib Med bearbeitet. Sobald man dann eine Platzzusage der Uni Köln erhält, muss 

man sich mit einer digitalen Bewerbungsmappe noch einmal an der Université de Bordeaux 

bewerben bzw. einschreiben. Den Link und die Aufforderung, sowie die benötigten auszufüllenden 

Dokumente erhält man per E-Mail von der Uni aus Bordeaux. Insgesamt werden benötigt: eine Kopie 

deines Personalausweises/Reisepasses, das von dir und der Uni Köln unterschriebene Learning 

Agreement, ein von dir und der Uni Köln unterschriebenes Bewerbungsformular, ein Sprachzertifikat 

für Englisch oder Französisch (B2 ist in Bordeaux empfohlen, B1 ist notwendig) und ein transcript of 

records in englischer oder französischer Sprache (einfach bei Klips auszudrucken). Darüber hinaus ist 

ein Contrat pédagogique zu unterschreiben, in dem noch einmal genau festgeschrieben ist, welche 

Kurse du während deines Auslandsaufenthaltes belegen wirst.  

Die Auflistung der benötigten Unterlagen soll dich auf keinen Fall abschrecken, sondern soll nur dazu 

dienen, dir ein bisschen Hilfe zu leisten und dich in deinem Bewerbungsprozess zu unterstützen 😊 

Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an Aneta Deneva wenden. Sie hat mir immer sehr 

weitergeholfen! 

Für das Erasmusstipendium bewirbst du dich quasi automatisch, indem du dich beim Zib Med 

bewirbst. Einige Wochen vor Beginn deines Erasmus erhältst du dann eine E-Mail mit den Unterlagen 

zum Vertrag für das Stipendium (“Grant Agreement“).   

Im Vorhinein ist es zudem wichtig sich um eine Berufshaftpflichtversicherung und eine 

Auslandskrankenversicherung zu kümmern. Ich persönlich habe mich bei der deutschen 

Ärztversicherung berufs -und privathaftpflicht versichern lassen. Allerdings beinhalten 

Mitgliedschaften bei Fachgewerkschaften, wie z.B. bei dem Marburger Bund, oftmals auch 

Berufshaftpflichtversicherungen. Meine Krankenversicherung habe ich bei der Würzburger 

Versicherungs-AG abgeschlossen.  

https://medfak.uni-koeln.de/sites/MedFakDekanat/ZIB-Med/Outgoings_Dateien/AAMappe1_saved.pdf
https://medfak.uni-koeln.de/sites/MedFakDekanat/ZIB-Med/Outgoings_Dateien/AAMappe1_saved.pdf


In Bordeaux waren für die Tätigkeit im Krankenhaus außerdem der Nachweis für eine Hep B -sowie 

Diphterie/Polio/Tetanus-Impfungen notwendig. Man kann das Formular entweder kostenpflichtig 

vom Betriebsarzt oder kostenfrei vom Hausarzt ausstellen lassen. Das Formular erhält man ebenfalls 

vor dem Antritt des Erasmus von der Université de Bordeaux. 

Studium 

In Bordeaux kann man das Studium im vierten Studienjahr auf zwei unterschiedliche Weisen 

angehen. Man kann sich entweder dazu entscheiden die französische Klausur und die dazugehörigen 

Praktika zu absolvieren. In diesem Fall würde man zwei mal sechs Wochen und ein oder zwei mal vier 

Wochen während des Vormittags auf Stationen oder in Ambulanzen arbeiten. Nachmittags hätte 

man dann immer Vorlesungen, die allerdings ohne Anwesenheitspflicht stattfinden. Am Ende des 

Semesters wird dann eine Klausur über ein ganzes Modul geschrieben. Im vierten Jahr würde sich 

dieses Modul („Neurologie Psycho-sensoriell“) aus Neurologie, Neurochirurgie, HNO, MKG, 

Ophthalmologie und Psychiatrie zusammensetzen. Zur Anrechnung kann ich leider nichts sagen, da 

ich niemanden kenne, der sich für diese Möglichkeit entschieden hat.  

Es ist aber auch möglich keine Klausur zu schreiben und sich nur für die sogenannten „stages libres“ 

anzumelden. In diesem Fall werden jeweils vier Wochen auf einer Station deiner Wahl verbracht. In 

diesem Fall wird einem in den meisten Fällen, das Blockpraktikum und evtl. ein WPB angerechnet. 

Hier besteht aber auch die Option sich die vier Wochen als Famulatur anrechnen zu lassen. Die 

Klausur muss man aber oftmals nachschreiben. Ich selbst habe die freien Praktika gewählt, da ich 

gerne einen Einblick in so viele unterschiedliche Fachrichtungen wie möglich bekommen wollte. 

Darüber hinaus soll die französische Klausur sehr lernaufwändig und schwierig sein. 

 

In der Realität lief alles dann allerdings ein wenig anders als geplant. Noch bevor am 17. März 2020 

(sechs Wochen nach Beginn unserer Kurse in Bordeaux) in Frankreich die Ausgangssperre verhängt 

wurde, sind die meisten Erasmusstudierenden wieder in ihre Heimatländer abgereist. In der 

Hoffnung, dass unsere Praktika im Krankenhaus in Bordeaux trotz der Corona Pandemie wieder 

aufgenommen werden würden, bin ich zusammen mit meiner Mitbewohnerin und zwei weiteren 

Erasmusstudentinnen in Bordeaux geblieben. In der Zeit der Quarantäne wurde dann allerdings klar, 

dass die Erasmuskurse komplett annulliert würden. Bis zum Zeitpunkt des Pandemiebeginns hatte ich 

bereits vier Wochen in der HNO-Ambulanz und zwei Wochen auf einer psychiatrischen Station 

gearbeitet. Die beiden Praktika waren sehr unterschiedlich, haben mir jedoch einen guten Einblick in 

das jeweilige Fach geben können. Vor allem in der HNO wurde uns viel erklärt. Auch durften wir die 

Patient_innen selbst aufnehmen und ein erstes Anamnesegespräch durchführen bevor sie dann von 

dem diensthabenden Arzt oder der diensthabenden Ärztin gesehen wurden. Durch den Austausch 

mit anderen Erasmi kann ich sagen, dass die Praktika sehr unterschiedlich ablaufen.    

 

Freizeit/ Wohnen 

Ich habe mir noch vor meiner Reise nach Frankreich von Deutschland aus eine WG gesucht. 

Empfehlen kann ich zu 100% die website www.lacartedescolocs.fr ! Auf dieser Seite findet man 

wirklich tolle WGs, die vor allem auch bezahlbar sind. Erstellt euch am Besten ein ansprechendes 

Profil. Somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr angeschrieben werdet. Ich habe die 

Wohnungssuche wider Erwarten als nicht übermäßig schwierig wahrgenommen. Ich hatte großes 

Glück mit meiner Wohnung und meiner wunderbaren Mitbewohnerin. Gemeinsam haben wir zu 

zweit in einer irrsinnig schönen Wohnung im Zentrum von Bordeaux gewohnt, die ich auch wirklich 

nur schweren Herzens wieder hergegeben habe. Die Mietpreise variieren je nach Lage zwischen 350 

und 650€. Vorsicht sei geboten, wenn es darum geht im Voraus hohe Kautionen oder erste Mieten zu 

überweisen! Versichert euch wirklich, dass ihr nicht an Betrüger geraten seid!  

http://www.lacartedescolocs.fr/


Da meine Mitbewohnerin mich komplett in ihren Freundeskreis integriert hatte, habe ich durch sie 

wirklich sehr viele Franzosen kennen lernen dürfen. Wir haben in dem Freundeskreis sowohl vor als 

auch nach der Ausgangssperre sehr viel miteinander unternommen. Natürlich waren die 

Unternehmungsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie deutlich eingeschränkt. Trotzdem wird es in 

Bordeaux nicht langweilig. Man kann wunderschön am Flussufer der Garonne entlang spazieren oder 

sich zu einem Picknick mit Freunden im Park treffen. Auch haben wir einige Fahrradtouren in die 

Umgebung unternommen und sind mit dem Auto meiner Mitbewohnerin ans Meer gefahren. Durch 

meine WG sind also wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden. Ich bin mir natürlich bewusst, 

dass ich besonderes Glück hatte. Doch ich würde trotzdem jedem eine WG empfehlen. Ich hatte viele 

Freunde, die sehr günstig im Studentenwohnheim gewohnt haben, sich jedoch hinterher gefragt 

haben, ob eine WG nicht doch die bessere Option gewesen wäre.   

Weiterhin kann ich euch raten, euch auf www.leboncoin.fr für eure Zeit in Bordeaux ein gebrauchtes 

Fahrrad zukaufen. Die Fahrräder kosten zwischen 50€ und 100€ und lassen sich am Ende des 

Erasmus auch sehr unkompliziert wieder verkaufen.   

Sprache 

Bekannterweise gelten die Franzosen nicht wirklich als begnadete Englischsprecher. Die 

Kommunikation ohne vorherige Französischkenntnisse könnte daher eventuell etwas komplizierter 

sein und unter Umständen ein wenig Geduld erfordern (sollte jedoch trotzdem Keinen abschrecken 

nach Frankreich zu gehen). Ich hatte zuvor sieben Jahre Französischunterricht in der Schule, hatte es 

im mündlichen Abitur und hatte mein Französisch zwischendurch in einem vierwöchigen 

Tunesienaufenthalt aufgefrischt. Mit diesem Level (B2) bin ich privat und im Krankenhaus sehr gut 

zurechtgekommen. Mein Niveau hat sich trotz Quarantäne und verkürzter Semesterlaufzeit jedoch 

maßgeblich verbessert. Fortschritte machen sich recht schnell bemerkbar und geben einem ein 

wirklich gutes Gefühl.  

Zu Beginn des Semesters war es Pflicht an einem einwöchigen „Sprachkurs für Mediziner“ 

teilzunehmen. Dieser Kurs war sehr hilfreich im Umgang mit Patient_innen im Krankenhaus. Darüber 

hinaus wurden für alle Erasmi zu Beginn des Semesters viele kostenfreie Sprachkurse für 

unterschiedliche Sprachniveaus angeboten.  

Geld  

In diesem Punkt kann ich jedem empfehlen sich ein Girokonto bei der DKB anzulegen. Der große 

Vorteil dieser Bank ist, dass man überall im Ausland kostenlos Geld abheben kann. Für manche 

Wohnungen ist es jedoch sowieso notwendig ein französisches Konto anzulegen. Daher muss jeder 

individuell abschätzen wie die beste Lösung aussieht.    

Fazit 

Die Erfahrungen und Erlebnisse, die man während eines Auslandsaufenthaltes macht, sind nicht nur 

unvergesslich, sondern auch unfassbar prägend. Die Begegnungen, die man mit anderen Menschen 

und ihrer Kultur hat, werden einen jedes Mal wieder daran erinnern die Perspektive zu wahren. Sich 

in seinem Denken nicht nur auf sich, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele zu beschränken, 

sondern sich als einen minimalen Teil einer riesigen Welt zu sehen. Die Sache, die ich am Meisten am 

Reisen liebe, ist, dass es Menschen zusammenbringt: man tauscht sich aus, man lernt sich kennen, 

man freundet sich an 😊  

 

http://www.leboncoin.fr/

