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1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Man  bekommt  einen  Platz  im  Studentenwohnheim,  wenn  man  sich  zuvor  beim 

Auslandsamt der UM2 meldet. Das sollte man rechtzeitig tun, da ab August in der 

Ferien keiner in der Uni ist.

2. Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage

Die Anreise machte ich mit dem Billigflieger über London. 

In  Montpellier  kommt  man  mit  Bus  und  Straßenbahn  problemfrei  direkt  zum 

Wohnheim. Ticket für die Bahn müssen an der Haltestelle vor Fahrtantritt gekauft 

werden. 

3. Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort

Es gab ein paar Probleme, da mein Zimmer nicht den gewünschten Internetanschluss 

hatte. Franzosen können sehr bürokratisch sein. Ich musste zur Uni laufen und das 

Zimmer umbuchen, damit die Verwaltung korrekt arbeitete. 

In den Ferien schließen die Büros der Verwaltung schon um 14:00 Uhr. Dannach ist 

ein Beziehen des Zimmers nicht mehr möglich. Ich habe erlebt, wie jemand, der an 

einem Freitag nach 14:00 Uhr noch an der Schlange stand, ausgesperrt wurde und 

somit übers Wochenende ohne Zimmer dastand. 

4. Studium - besuchte Kurse, gute Dozenten, erwogene spätere Anerkennungen, etc.

Da ich keine Kurse brauchte, habe ich einfach wild interessant klingende Kurse aus 

dem Master 1 und Master 2 Programm gewählt. Für normale Studenten gibt es feste 

Stundenpläne  mit  ein  paar  Wahloptionen.  Man  erhält  sie  vor  Ort.  Ein  Online-

Vorlesungsverzeichnis gibt es nicht. Kurse „schlechter“ Dozenten habe ich nicht mehr 

besucht. :o) 

5. Uni-Leben - von der Bibliothek über Sport bis zur Mensa, etc.

Es  existiert  eine  Bibliothek.  Neuere  oder  nützliche  Bücher  habe  ich  da  nicht 

gefundne. Im Mathegebäude gibt es eine kleine Fachbibliothek, die unabhängig von 

ihren Öffnungszeiten besuchbar ist. Dafür gibt es einen Online-Katalog, der keine 

Infos über wirklich vorhandene Bücher gibt. Man geht hin und falls jemand da ist, 

kann man nach einem bestimmten Buch fragen.

6. Wohnsituation, Finanzierung und Lebenshaltungskosten 

Das Zimmer im Wohnheim ist grottig, klein, keimig, laut, häßlich und billig. 

Es kostete mich ~113€, da ich die staatlich Wohnuntstützung CAF beantragt habe. 

Helfen tun einem dabei die Leute in der Verwaltung. Sinnfreier Weise musste ich 

dafür ein französiches Konto anlegen, welches nie für das CAF benutzt wurde. 

Der Internetzugang hat mich nur 2€ im Monat gekostet, war wahnsinnig schnell und 

half gegen Heimweh!
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7. Leben im Allgemeinen, Freizeit, Kultur, etc.

Die  anderen  Austausch-Studenten  sind  kommunikativ.  Studenten  aus  der  Region 

erwecken den Eindruck sich nach den Veranstaltungen in ihre Zimmer einzuschließen 

um zu lernen. 

8. Sammlung hilfreicher Links

gelegentlich angebotene Veranstaltungen:

http://ens.math.univ-montp2.fr/SPIP/spip.php?

page=presentation_UE&id_rubrique=15&formation=M

Personen die an der UM2 arbeiten

http://ens.math.univ-montp2.fr/SPIP/ATTOUCH-Hedy,2183

der Flughafen

http://www.montpellier.aeroport.fr/layer_en.asp?nav=6_10_0

Katalog der Bibliothek

http://www.biu-montpellier.fr/

http://www.math.univ-montp2.fr/frontweb/

Zugfahrkarten billiger

http://www.ratp.fr/

http://www.tgv-europe.de/de/home/

zwischendurch wohnen

http://www.hihostels.com/dba/list.php?lang=D

Koffer per Post schicken

http://www.coliposte.fr/cotation/gp/tarificationParticulierRecap.do

RezUFR

http://rezufr.info-ufr.univ-montp2.fr/planning/

9. Sonstiges

Die Rückreise machte ich per Zug über Paris, wo ich mal eben ein paar Tage blieb.

Ich habe meine Aufenthalt abgebrochen, da ich mit der Mentalität der Südfranzosen 

nicht klar gekommen bin und der Aufenthalt mit keinerlei Vorteil im Studium brachte 

(war Scheinfrei). 

Mein Tipp: Haltet euch an die anderen Austauschstudis, das ist entspannender. 
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