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Vorbereitungen: 
(Den Film „Auberge Espagnole“ kann ich sehr empfehlen) 
 
Geld: 
 
es empfiehlt sich auf jeden Fall etwas Geld gespart zu haben, da zu beginn viele Ausgaben zu 
erwarten sind, als da wären: 
 
- Mietkaution (~1 Monatsmiete) sowie die Miete für den ersten Monat.  
- Jahres/Monatsticket der Tram (falls benötigt) 
- Anreise 
- Einrichtung (Töpfe, Bettwäsche, Decken, Reinigungsmaterial ect.: man unterschätzt gern, 
was so an Kleinigkeiten in einem Haushalt gebraucht wird und was man für gewöhnlich nicht 
mitnimmt). 
 
Ich empfehle wenigstens etwa 800 € vorrätig zu haben: 
100€ anreise + 2x 300€ Miete + Restkosten 
 in meinem Fall habe ich sehr viel mehr benötigt, da ich noch Möbel brauchte und meine 
Miete etwas teurer war als in Wohnheimen. 
Im Gegensatz zu anderen Unis vor allem in anderen Ländern, erhielt ich sofort ab dem ersten 
Monat das Erasmusstipendium, was aber nur möglich ist, wenn man die Annahmeerklärung 
schon in Deutschland unterschreibt und abgibt. 
 
Konto und Kreditkarte 
 
Ich habe mir eine kostenlose Kreditkarte der DKB 2 Monate im Voraus besorgt, weil dieses 
unheimlich praktisch ist um vor Ort schnell an Geld zu kommen. Ein Französisches Konto 
benötigt man oft für den Mietvertrag (in Wohnheimen wohl nicht zwingend) oder für eine 
französische Versicherung, vor allem aber für die CAF(wird in Wohnheimen bar geregelt). 
Für eine Kontoeröffnung benötigt man eine französische Adresse. 
 
Krankenversicherung. 
 
Um eingeschrieben zu werden benötigt man eine Art Universitätszusatzkrankenversicherung, 
die man als Student für etwa 20 € in Frankreich abschließen kann. Wer sich diese 20 € sparen 
möchte muss sich ein französischsprachiges Dokument der deutschen Krankenversicherung 
ausstellen lassen. Leider kenne ich die genauen Formalitäten nicht, ich habe den bequemen 
Weg gewählt und die 20€ bezahlt, was man sich aber meiner Meinung nach sparen kann. 
  
Wohnheimanmeldung 
Siehe Wohnheime 
 
Anreise (Vorbereitung): 
 
Flüge und Züge sind 6 – 12 Wochen vorher zu buchen um von den Sparangeboten der 
Deutschen Bahn oder günstigen Flugangeboten von z.B. Ryanair zu profitieren. 
Um in Frankreich günstig Zug zu fahren rentiert sich die „Carte 12-25“ (vergleichbar mit 
einer Bahncard für bis 25-Jährige, kostet etwa 50€) oft schon nach 3 Zugfahrten. 
 



Anmeldung für den Sprachkurs des Pole Universitaire 
Wenn man möchte sollte man den Sprachkurs schon vorher reservieren, bezahlen kann man 
ihn auch noch vor Ort. (näheres zum Sprachkurs des Pol Universitaire  siehe Sprachkurse). 
Ich konnte nicht nachvollziehen warum auf die Reservierung soviel Erinnerungsmails 
gesendet wurden, weil für viele auch die Anmeldung vor Ort problemlos blieb. 
 
Ankunft: 
 
Vorlesungsbeginn war am 6. September, ich nahm am Sprachkurs des Pole Universitaire teil 
der bereits am 26 . August begann, angereist bin ich am 21. August, sodass mir 5 Tage für die 
Wohnungssuche blieben. 
Falls man ein Zimmer in den Cités Universitaires reserviert hat sollte man sich vorher 
informieren, ab wann man diese beziehen kann, und wann man jemanden für die 
Schlüsselübergabe erreichen kann. 
 
Anreise: 
 
Ich habe wenig Zeit in die Reisevorbereitung investiert und bin mit Ryanair über Frankfurt 
(Hahn) nach Montpellier geflogen, mit Fahrrad und Gepäck (max. 15 kg !), 
entsprechend stand ich abends mit Fahrrad am Flughafen. Die Fahrt nach Montpellier war 
dann ziemlich unheimlich, weil ich kein Licht hatte, es dunkel war 
und ich keine Karte hatte --> mehr Vorbereitung hätte es da einfacher gemacht. 
Es gibt natürlich auch Busse in die Innenstadt die halbwegs auf die Ankunftszeiten der 
Flugzeuge abgestimmt sind. 
 
Jugendherberge:  
kostet 17 Euro pro Nacht (15 mit einer Mitgliedschaft welche einmalig 11 Euro kostet), 
ist mäßig Sauber, um diese Zeit sehr voll gewesen und dennoch habe ich mit etwas 
geschicktem Timing eine Nacht bekommen, wenn ich eine brauchte  

 unbedingt vorher reservieren, z.B. online mit Kreditkarte über die  Hi-Hostels Seite. 
 
Ryanair + Fahrrad: ich habe pro Flug einen Aufpreis von 30 € zahlen müssen wegen 
Sperrgepäck und habe das Fahrrad in einen Fahrradkarton verpackt, der zum Versand von 
Fahrrädern benutzt wird, z.B. vom 2-Rad-Center Stadler (dort habe ich ihn her). 
 
Abreise: 
 Die Abreise habe ich mit 3 Zügen gemacht: 
Montpellier -> Paris -> Karlruhe -> Berlin mit Fahrrad und Übernachtung in Paris. 
für den TGV musste ich mir eine Fahrradtasche (50€, Decathlon) kaufen weil die mir sagten 
sie wären da streng. 
In Deutschland habe ich einen Extra Fahrradwagen genutzt, aber womöglich hätte ich mir 
dank der Fahrradtasche die 10 € Aufpreis dafür auch sparen können und stattdessen den 
Schnelleren ICE nehmen können. 
im Grunde hätte ich die Fahrradtasche eigentlich auch für den Flieger haben müssen:  
Fahrradtasche = Tasche die man tragen kann und in die ein Fahrrad rein passt.  
Ich hatte auf dem Rückweg mehr Gepäck als auf dem Hinweg und konnte dies alles nur auf 
dem Rad transportieren (als Packesel sozusagen) aber damit dann auch grad so fahren (dank 
speziellen Fahrradtaschen).  
 
 
Einschreibung:  



 
Es gibt 3 Anlaufstellen die für die Einschreibung(en) relevant sind. 

a) „Acceuil des étudiants ERASMUS“ – Empfang der Erasmusstudenten :Frau Annick 
MARTIN 

b) Frau Hamar, Empfang der Erasmustudenten der UFR (Sciences) 
c) Frau Fouqueray, zuständige Sachbearbeiterin/Sekretariat für die Studenten des Master 

I, Mathematik 
An der UFR der UMII werden 2 Arten von Einschreibungen verlangt. 
 
„Inscription Administrative“: diese ist schnellstmöglich zu erledigen, da man mit ihr auch  
Den Studentenausweis erhält, mit welchem man alle Serviceleistungen der Universität nutzen 
kann (Insbesondere WLAN, Bibliothek, Anmeldungen zu Rechneraccounts …). 
Dieser Studentenausweis ist auch für alle Studentenvermäßigungen vorzuzeigen, die man im 
täglichen Leben in Anspruch nimmt (Studententarif bei der TAM, Studententarif bei 
Kontoeröffnung, Wohnungssuche insbesondere über CROUS …). 
Man benötigt Belege für: 

- Krankenversicherung (Zusatzversicherung an den Ständen vor der Uni oder Beleg der 
Versicherung in Dt.)  

- Immatrikulationsnachweis an der Heimatuni. Da diese Nachweise an der TU nur 
Semesterweise ausgestellt werden, wird die Gültigkeit des französischen Ausweise 
ebenfalls auf ein Semester beschränkt. Man muss sich also irgendwie rechtzeitig um 
eine Studienbescheinigung für das 2. Semester kümmern. 

- Außerdem benötigte ich noch eine Unterschrift vom Erasmuskoordinator, dass ich die 
Veranstaltungen des Master 1 und in den Master 1 Zyklus integriert werde. 

 
Ich bin an der „faculté de sciences“ der Universität Montpellier II eingeschrieben worden und 
konnte relativ problemlos auch Veranstaltungen der Informatik besuchen. 
 
 „Inscription pédagogique“: 
 
Diese Einschreibung wurde bei mir von Frau Fouqueray, der zuständigen Sachbearbeiterin für 
die Studenten des Master 1 vorgenommen (  c) und ich musste ein Dokument von Frau 
Hammar ausfüllen und unterschreiben lassen  b).  
Man meldet sich auf mit dieser Einschreibung für die Kurse und die damit verbundenen 
Leistungskontrollen und Prüfungen an. Sie liegt zeitlich meist vor den ersten „controles 
contiunues“ (Zwischentests).  
 
Sporteinschreibung (fakultativ). 
 
Man benötigt zunächst erst ein ärztliches Attest, welches man bei der Universitätsärztin (Bât 
10) kostenlos erwerben kann. Die Termine sind zu Semesterbeginn rar und Wartezeiten bis zu 
2 Woche üblich. Ich wurde nach Impfausweisen, Allergien ect. gefragt und hatte 
Schwierigkeiten, die Impfungen auf französisch zu beschreiben (vorher vielleicht mal 
übersetzen). Mit diesem Attest kann man sich für einmalig  ~30 Euro für das gesamte 
Semester für alle Sportkurse einschreiben. Besonders empfehle ich:  
 

- die Freischwimmzeiten unter anderem täglich von 12-14 Uhr in der 
Campusschwimmhalle auf dem CSU 

- den VTT – Kurs (Velo toutes terrains ^= Mountainbike) : 
man trifft sich in einer gemischten von 10 Personen um gemeinsam über kleine Pfade 
durch die reizvolle Umbegbung Montpelliers zu Biken. 



 
Ich habe außerdem Volleyball gespielt, aber es ist sehr voll und wenig abwechslungsreich in 
meinem Kurs gewesen. 
 
Sprachkurse 
 
Es gibt die Sprachkurses für Erasmusstudenten vom „Pole Universitaire“ für 50 €; einerseits 
als Ferienkurs vor Semesterbeginn und andrerseits als semesterbegleitender Kurs. 
Ich kann den Ferienkurs empfehlen, wenn man schon früh anreist, weil man die ersten 
Kontakte zu den Erasmusstudenten knüpfen kann. Es gibt die Möglichkeit Null (sehr selten) 
oder 1,5 oder 3,0 ECTS-Punkte zu erhalten, was von prozentualer Anwesenheit und der 
Mitarbeit im Kurs abhängt (da in der Zweiten Woche immer wieder mehrere Autos in 
Richtung Strand aufbrachen, haben tatsächlich wenige die 3,0 Punkte erhalten). 
Es wurden bei uns 10 Gruppen mit Unterschiedlichem Niveau gebildet (Einstufungstest nicht 
verpassen!), es gab ein Grammatikwerk von der Universität Sorbonne dazu (was es dazu gibt, 
hängt vom Kurs ab) und der Unterricht war gut gestaltet, allerdings sehr verschult. 
Mein Niveau war Kurs 7 von 10. (10 war wohl der beste Kurs). Kurs 1 ist z.B. für jene die 
noch gar kein französisch hatten. Seltsam ist die Regel, dass wer 3.0 ECTS Punkte im 
Ferienkurs erhalten hat, nicht mehr an dem semesterbegleitenden Kurses des Pole 
Universitaire teilnehmen darf (wer aber nur 0 oder 1,5 erhalten hat, darf für weitere 50 € 
teilnehmen, aber die Kurstruktur mit den Inhalten ändert sich nicht, d.h. wer im gleichen 
Niveau landet, macht die gleichen Inhalte). 
 
Es gibt von der UFR einen Semester begleitenden, kostenlosen Sprachkurs für internationale 
Studenten, den ich deshalb empfehlen kann, weil man Kontakte zu Studenten aus Südafrika, 
Amerika, Venezuela knüpfen kann, was ich sehr interessant fand und die Kursteilnehmer 
deutlich ernsthafter bei der Sache sind als in den Kursen vom „Pole Universitaire“. 
Für diesen Kurs gab es keine ECTS-Punkte. 
 
Ich empfehle auf jeden Fall die Kurse von der ZEMS, da sie inhaltlich anspruchsvoller und 
besser strukturiert sind (und oft hat man auch dort Muttersprachler). 
Ich hatte insbesondere an einem Kurs  für die Vorbereitung eines 2-wöchigen Austausches 
mit Studenten aus Nantes teilgenommen, welcher die Motivation für ein Erasmusstudium 
deutlich angehoben hatte. Gerade wer sich nicht sicher ist, ob er einen Auslandsaufenthalt 
wagen möchte sollte diesen (oder einen ähnlichen) Kurs besuchen, da man die Möglichkeit 
erhält in das Französiche Savoir Vivre, in die französische Mentalität und letztlich auch in die 
gesprochene Sprache einmal reinzuschnuppern. Davon abgesehen war das Niveau dieses 
Kurses bereits über dem Niveau der französischen Kurse, die ich in Montpellier besucht habe. 
 
 
Wohungssuche: 
 
Vorlesungsbeginn war am 6. September geplant, ich nahm an einem Sprachkurs teil der 
bereits am 26 . August begann, angereist bin ich am 21. August. 
Ich hatte ein Zimmer in der Cité Universitaire (wahrscheinlich) zugesichert bekommen, da im 
Rahmen des Erasmusprogramms Studenten ein Angebot gemacht werden muss und wollte 
dennoch etwas Eigenes. Es hätte sich vermutlich um ein Zimmer in der City-Universitaire 
Vers-Bois gehandelt und seit meinem Aufenthalt habe ich keinen weiteren Erasmusstudenten 
von dort getroffen. 
Um eine private Wohnung zu finden, habe ich regelmäßig das Wohnungssuchprogramm der 
Crous verwendet (nicht Interlog, sondern private Wohnungsvermittlung). 



 
Vorab: in Frankreich gibt es staatliche Unterstützung für das Wohngeld (CAF www.caf.fr), 
die aber an einen offiziellen Mietvertrag gebunden ist. 
Ich habe nie herausbekommen, wie genau die Modalitäten sind, aber auf dem 
Wohnungssuchprogramm der Crous ist mit angegeben ob diese  
Förderung möglich ist. Diese Unterstützung beträgt meist etwa 1/3 der Mietkosten, maximal 
160€, und man kann spekulieren, dass deshalb die Mietpreise 
wenigstens um diesen Teil teurer sind als in Deutschland. 
 
Nach Wohngemeinschaften habe ich unter www.apartager.com und 
http://colocation.vivastreet.fr gesucht. Das Angebot ist weit gestreut, oft nicht  
billiger als ein Studio, aber meist besser gelegen. Unklar ist oft ob und in welcher Höhe man 
von der CAF in einer WG profitieren kann, da es manchmal nicht zu einem offiziellen 
Untermietvertrag kommen soll und wenn es dazu kommt, die Wohngeldunterstützung 
niedriger ausfällt.  
 
Es ist in Montpellier sehr schwer etwas zu finden (besonders wenn man von Berliner 
Ansprüchen verwöhnt ist). Ich habe sehr viel richtig schlechte Angebote, weit außerhalb der 
Stadt für viel Geld gesehen. Macht euch aber nicht verrückt, denn im Zweifel könnt ihr gegen 
Jahreswechsel bequem in eine WG unter Erasmusstudenten ziehen, da zu dieser Zeit 
besonders viele Plätze frei werden. 
Plant also 2-3 Tage Arbeit auch zur Desillusionierung ein, das Wochenende ist für die 
Kontaktaufnahme zu Privatvermietern besonders geeignet: 
ich tätigte 10 - 15 (verschiedene) Anrufe pro Tag, davon konnte man die hälfte zeitnah 
erreichen, bei  1/3 - bis 1/4 kam es zu einem Treffen, davon ist 
man meist einer unter dreien, die sich für das Zimmer interessieren. 
 
Bei WGs kommt es sehr darauf an, wie man wirkt und ein gutes Französisch ist auch sehr 
hilfreich, außerdem sind Frauen klar im Vorteil. 
Ich hielt mich bei meiner Suche in einer Jugendherberge auf, in der parallel 5-6 Leute gesucht 
haben und die beiden Franzosen unter ihnen hatten es deutlich leichter,  
Rückrufe für ihre AB-Nachrichten oder E-Mails zu bekommen (www.apartager.com ist z.B. 
halb kommerziell, und Anbieter müssen den Mietgliedsbeitrag zahlen um Nachrichten zu 
empfangen oder ihre Tel.Nr. angeben zu können). Insbesondere das Verstehen von 
französischen Namen und Telefonnummern kann man ja schon in Deutschland üben. 
 
Alternative: schwarze Bretter/Corum: 
 
Man erreicht natürlich andere, insbesondere Reifere, mit dem Internet nicht so vertraute 
Menschen. Außerdem gibt es sowohl Studios, WGs, Wohngemeinschaft mit Babysitting ... 
alles gemischt. Man muss nur aufpassen, wo genau das liegt. 
 
Corum:  auf dem Dacht des Corums befindet sich eine leicht versteckte Treppe die zum 
"Espace de Logement Étudiant" bzw. „Salon du Belvédère“ führt: ein Internetcafé (ohne 
Café) mit regelmäßigen Colocationstreffen und Annoncen. Dort erhält man Hilfe, was  
Mietverträge, CAF-Antragsformulare, Vermittlungsgespräche ect. angeht. 
Diese Wohnungshilfe ist eine Einrichtung der Stadt Montpellier und gehört nicht zu den 
kommerziellen Vermittlungsagenturen. Insbesondere fällt keine Vermittlungsgebühr an (bei 
den Agenturen ist die eine Gebühr in Höhe der ersten Monatsmiete üblich). 
 
Ich konnte auch feststellen, dass oft Franzosen auch nicht erfolgreicher sind als ich. 



 
Der Zeitpunkt der Anreise war so denke ich garnicht schlecht gewählt, da ich noch vor dem 
großen Schwall der unkoordinierten Erasmus-Studenten und auch der  
vielen Erstsemester aus Marokko oder den anderen Teilen Frankreichs dort war. 
Für die Zimmer der Cités Universitaires war ich jedoch etwas früh, da die verantwortlichen 
Sachbearbeiter teilweise im Urlaub waren. 
 
Schwarze Bretter gibt es im Corum (Salon du Belvédère), im Crous (nur zu den 
Öffnungszeiten), vereinzelt in den Réstaurants universitaires (RU) und an der Uni,  letzteres 
war aber, da die Uni um diese Zeit wie ausgestorben ist, wenig hilfreich. 
 
 
Wohnheime: 
 
Zunächst möchte ich das CROUS in Montpellier erwähnen. 
Diese Institution ist vergleichbar mit dem Studentenwerk und verwaltet Mensen, Wohnheime 
und kulturelle Aktivitäten ( pass culture) sowie für Franzosen die Stipendien. 
 
Die Vermittlung eines Wohnheimplatzes erfolgt über die Software „Interlog“ der CROUS 
(www.interlogcrous.fr) und darüber hinaus über die entsprechende Erasmuskoordinatorin der 
Fakultät (in meinem Fall Fr. Hamar). Damit man die Software benutzen kann, muss die 
Erasmuskoordinatorin ein Account erstellen (Benutzername = e-mail, Passwort wird per e-
mail zugeschickt). Dieser erste Schritt kann gern schon 1 Monat oder länger dauern.  
Mit diesem Account kann man eine Wohnheimplatzanfrage stellen, welche auf jeden Fall 
positiv beantwortet wird (da man als Erasmusstudent Recht auf ein Wohnheimplatz hat). 
Die Frage ist eben nur, welches Zimmer einem angeboten wird. Wenn man das Angebot 
ablehnt wird einem mit dem Verlust des Rechts auf den Wohnheimplatz gedroht (so habe ich 
zumindest die Beschreibung verstanden), im Nachhinein möchte ich meinen, dass immer 
etwas geht, aber für die weitere Verhandlungen ist dieser Account eine wichtige Grundlage. 
Ich empfehle diesen ersten Schritt so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen und falls das 
Angebot nicht überzeugt mögl. schnell persönlich mit den Erasmuskoordinatoren und den 
Koordinatoren der Wohnheime in Verbindung zu treten. 
 
Ich selbst habe das Angebot abgelehnt weil ich statt eines Studios ein Zimmer mit 
Etagendusche- und Küche hätte nehmen müssen und habe mir selbst ein Studio eines 
Privatvermieters gesucht. Das war sehr anstrengend und vermeidbar wenn man sich nur 
rechtzeitig kümmert. 
 
Ich möchte kurz die Wohnheime umreißen, wie ich sie bei Freunden gesehen habe. 
Ich habe in anderen Erfahrungsberichten gelesen: „Wohnheime in Montpellier sind alle 
schlecht“ – diese Info ist eher veraltet. 
Wohnheime sind aber auch Einstellungssache, aber die Qualität ist eigentlich nicht schlecht. 
Vor allem kommt man ohne Wohnheim selten billiger als 300€. (CAF noch abziehen) 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Die meisten Wohnheime sind mit eigener Mensa und Cafetéria ausgestattet, man kann sowohl 
kleine Zimmer mit Etagendusche und Etagenküche, als auch Studios, d.h. eine eigenständige, 
kleine Wohneinheit mit eigener Dusche und eigener Kochecke mieten. Viele Wohnheime 
wurden und werden renoviert und sind soweit ich gesehen habe in gutem Zustand, allerdings 
kommt es leider hin und wieder zu Heizungs-, Strom-, Warmwasser- und vor allem 



Internetausfällen/Einschränkungen. Es ist z.B. nicht gestattet elektrische Geräte mit hohem 
Verbrauch auf den Zimmern zu haben (Mikrowelle, Toaster, vor allem aber keine eigenen 
Kochplatten). Das Internet ist zu den Stoßzeiten quasi kaum benutzbar, zwischen 5.30 Uhr 
und 7.00 Uhr kann man fast die gesamte Bandbreite benutzen. Außerdem sind viele 
Anwendungen (VPN, Onlinespiele, manche Messenger …) gesperrt, Skype funktioniert 
mäßig (abh. Von Tageszeit).  
Zimmer und Studios sind mit kleinen Kühlschränken ausgestattet. Timmer haben zumindest 
ein kleines Bad. 
 
Wohnheim Buttonnet: 
 
Das sog. Vorzeigewohnheim ist sicherlich von den Parkanlagen und der Architektur das 
Schönste, die Mensa auf dem Gelände ist ebenfalls sehr gut. Die Studios sind mit einer 
gewöhnungsbedürftigen „Nasszelle“(1,5 m^2 für Dusche, Waschbecken und Toilette) 
ausgestattet, sonst aber ausreichend, sehr guter großer Schreibtisch von dem man einen 
runden Esstisch abtrennen kann. Es gibt nur wenige Studios und diese sind schwer zu kriegen, 
vermutlich nur mit Glück und Verhandlungsgeschick. 
Die Zimmer sind in gutem Zustand, praktisch möbliert, an den Heizkosten wird gespart. 
Das Gelände ist massiv eingezäunt und die 2 Eingänge werden kontrolliert, d.h. man benötigt 
einen elektronischen. Schlüssel(„Badge“) oder eine Begleitung mit el. Schlüssel. 
Wer etwas sportlich ist findet aber dennoch Möglichkeiten sich zutritt zu verschaffen. 
Der motivierte Nachtwächter verteilt aber gern Verwarnungen, sodass größere 
Wohnheimparties ausbleiben. Ich war aber dennoch oft bei Freunden aus diesem Wohnheim 
zu Gast, zwar in kleinerer Runde aber stets gesellig. 
 
Wohnheim Triolet: 
 
Die Studios sind geräumiger (vor allem das Bad) aber schlechter möbliert. Die Zimmer sind 
vergleichbar aber noch schlechter Möbliert (vor allem der Schreibtisch besteht teilweise aus 
zwei Böcken und einer Tischplatte). 
Die zugehörige Mensa ist nahe der UMII gelegen und vom Angebot etwas schlechter vor 
allem aber zur Mittagszeit chronisch überfüllt, sodass oft alles schon weg ist oder man lange 
anstehen muss. 
Sie ist aber viel größer als die meisten anderen Mensen und bietet also auch mehr Auswahl. 
 
Wohnheim VertBois: 
 
Ich kenne leider niemandem aus dem VertBois, aber die Mensa ist eine der besseren wenn 
auch zur Mittagszeit sehr voll. 
 
Wohnheim (an der) Voie Domicienne:  
Keine eigene Mensa, man sagt die Franzosen würden vornehmlich dieses Wohnheim 
bevorzugen. Es gibt oft Etagen/Küchenparties. Die Etagen sind Sternförmig angeordnet, 
sodass sich 3 Flure am Treppenhaus treffen und sich eine Küche teilen. Die Zimmer sind ok, 
aber wie üblich klein. 
 
Abschließend zur Wohnungssuche: 
 
Ich bin letztlich in einem privat vermieteten, unmöbliertem Studio unweit der Universität 
untergekommen. Insgesamt war ich zwar zufrieden, aber das Zimmer zu möblieren war sehr 
kostspielig und aufwendig und ich habe es nur gemacht weil ich mich sonst an eine 



Wohnagentur hätte wenden müssen und so 1 Monatsmiete Vermittlungsgebühr angefallen 
wäre. Ich wollte auch nicht in ein kleines Wohnheimzimmer und die WG-s waren teilweise 
ähnlich teuer oder gar teurer, z.B. weil man keine CAF-Unterstützung bekommen hätte oder 
in einer Villa gewohnt hätte. Montpellier ist eben eine schnell wachsende Region und der 
Wohnungsmarkt eher schwierig besonders zu Semesterbeginn. Es gibt aber 2-3 
Erasmushäuser mit vielen WG-s in der Stadt. 
 
z.B.: 
11 Rue Boussairolles (Kontakt: Mdm. Edwards oder Gleichnamige Facebook Gruppe) 
28 boulevard Pasteur Montpellier (Kontakt: gleichnamige Facebook Gruppe) 
 
 
Auf mich kamen dann aber ein französischer Mietvertrag zu, ich musste einen Bürgen finden 
(da meine Eltern  in der europäischen Union wohnen wurde ich vermutlich einer jungen 
Französin mit Migrationshintergrund vorgezogen), der 3 Monatsmieten auf seinem Konto hat 
und dafür Kontoauszüge mit Einkommensbeleg, sowie eine Bürgschaft vorlegen kann. Dabei 
habe ich dankend die Hilfe der Mitarbeiter des Salles Belvedere in Anspruch genommen 
(Dach des Corums), die mich bei den französischen Dokumenten unterstützt haben. 
Außerdem musste ich eine Art Wohnhaftpflichtversicherung abschließen, welche aber für 
mich kostenlos mit der Kontoeröffnung dabei war (LCL-Bank). 
 
Im Nachhinein hätte ich mich wohl eher rechtzeitig um ein angenehmes Wohnheimzimmer 
kümmern sollen. 
Ich habe aber auch einige WGs kennen gelernt, die zwar ziemlich alt und heruntergekommen, 
dafür aber super nett sind und mit denen ich gern gewohnt hätte, tatsächlich habe ich viele 
Kochabende und kleine Hausparties mit ihnen geteilt. Das  
Reizvolle war dass viele Nationalitäten vertreten waren, während ich in den Wohnheimen 
beobachtet habe, dass sich kleine Grüppchen der gleichen Nationalität bilden, weniger 
gekocht und mehr getrunken wird. 
 
 
Montpellier: 
 
Die Stadt ist sehr viel Kleiner als man von der Karte her annimmt. Und es war durchaus etwas 
ernüchternd, als ich nach ein paar Tagen feststellte, dass es neben dem "Place de la 
Commédie" und angrenzenden "Commerces" wohl keine Weiteren Zentren geben wird. 
Stattdessen ist aber der gesamte Hügel, also die Innenstadt eine Art Zentrum und es sind im 
Sommer sowie im Winter die Straßen eigentlich immer voll. Besonders der Place de la 
Comedie ist immer voll: 
Treffpunkt für Abendaktivitäten jeder Art, angrenzende Restaurants und Kinos, etc. 
Das Stadtbild mit den „antiken“ Bauten bei Antigone und dem gesamten Stadtbild besticht 
aber durch seine Schönheit. Der gesamte Hügel ist Fußgängerzone (mit Ausnahmen) und 
tatsächlich ist man auch mit dem Fahrrad schneller, wenn man drum herum fährt. 
 
Fahrrad: 
 
Ein Fahrrad in Montpellier ist durchaus zu empfehlen, wenn man gerne fährt: die Altstadt 
liegt auf einem kleinen Hügel und man hat am Tag so 2-4 Anstiege zu meistern, das 
macht spaß und hält fit :D 
 



Die Straßen sind geeignet sobald man einmal dieses Einbahnstraßensystem durchblickt und 
die Fahrradwege kennt, und was mich angeht, bin ich sehr viel schneller und flexibler als mit 
der Tram und dem Bus. Ein Tramticket für 1 Jahr kostet um die 200€, ein Monatsticket um 
die 30 €. 
Ich habe mein Berliner Stadtfahrrad gegen Aufpreis im Flugzeug mitgenommen (Ryanair). 
Das war zwar aufwendig wegen der extra Verpackung, hat sich für mich aber gelohnt. 
Es gibt zwar die sonntäglichen Trödelmärkte in Mosson, wo man für 40 € teilweise gut 
erhaltene Räder erstehen kann, man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass oft noch 
Reparaturen nötig sind (man kann beim Kauf nicht alles überblicken). Einige waren mit ihren 
„Mosson“-rädern unzufrieden und haben stattdessen für 120€ ein Decathlonrad (neu) gekauft, 
andere empfanden es auch als Kult noch ein Diamant-Rad fahren zu können. 
 
Herbst/Winter: 
 
Die Strände sind voll von Kitesurfern, aber Franzosen baden nur bei warmem Wasser. 
Die Stadt ist noch gut belebt, aber es gibt weniger Straßenfeste. 
Tagsüber ist es im Vergleich noch sehr warm, nachts aber empfindlich kalt und es gibt auch 
dort Frost aber eher selten. 
Insbesondere war ich die großen Temperaturschwankungen nicht gewöhnt und dann erkältet 
man sich schnell einmal. 
Es gibt viele Sonnenstunden, aber wenn es einmal regnet, dann den ganzen Tag ziemlich stark 
und kontinuierlich sodass man insbesondere nicht Radfahren kann. 
 
 
WLAN: 
 
Wenn die Jugendherberge zwar keine öffentlichen Rechner hat, so doch solides Wlan, 
welches jedoch theoretisch nur den Gästen vorbehalten ist. Ich habe aber noch oft nach 
meinem Aufenthalt in der Herberge auf das WLAN zurückgegriffen, weil man mich kannte 
und es 100% kostenlos ist. 
 Die Stadt verfügt über viele privaten WLan Anbieter (Hotels, Bars Bahnhof), die meisten 
sind aber zumindest mit dem Kauf eines Kaffees verbunden oder gar stundenweise mit 
Kreditkarte zu bezahlen. Eine aktuelle Liste gibt es im "Office de Tourisme". 
Ist man erst einmal an der Universität eingeschrieben hat man mit dem Studentenausweis 
zugleich Benuternamen und Passwort für das Universitäts-WLAN (solide, gute Skype-
Qualität). 
 
 
UNI: 
 
Die Universität Montpellier II schreckt zunächst mit ihrer Architektur ab. Bis auf die 
Verwaltungsgebäude erinnern die Fakultätsgebäude eher an ein Wohngebiet. Dennoch findet 
man alles nötige. Was die Mathematik angeht sind die Vorlesungsräume sehr viel kleiner (sie 
fassen etwa 40 Personen) und älter (einfaches unflexibles Mobiliar aus Holz: die TU-
Klappsitze sind echt bequem). 
 
Ich konnte die Kurse nahezu frei wählen, und hab mich auf Kurse des Master I beschränkt, in 
Informatik einen Kurs des Master II. 
2 Wochen vor Vorlesungsbeginn gab es bei der Master-Koordinatoren das verbindliche 
Kursangebot der Universität und etwa 3 Wochen nach Vorlesungsbeginn musst man sich mit 



der „Inscription Pédagogique“ verbindlich für die Kurse/Prüfungen anmelden (in diesem 
Zeitraum gibt es nämlich schon die ersten „Controles Conitnues“) 
 
Für die Franzosen ist das gesamte Kursangebot in so genannte Parcours eingeteilt und der 
Student wählt nicht die einzelnen Kurse sondern den gesamten Parcours. Es gibt etwa 6 
verschiedene Parcours die sich aber in den Kursen überschneiden. Als Erasmusstudent kann 
man aber ziemlich frei wählen. 
 
Im Wesentlichen konnte ich das Learning-Agreement neu schreiben, da die Kursnummern 
alle verändert waren und teilweise Kurse nicht angeboten, umbenannt wurden oder 
interessantere Kurs angeboten wurden, die ich vorher noch nicht entdeckt hatte. Das liegt 
daran, dass die Informationen über die Webseite nicht aktuell waren. Außerdem konnte ich 
die Verantwortlichen selbst sprechen und erfragen worum es in den Kursen geht und schon in 
den ersten Wochen mir selbst einen Eindruck verschaffen. 
 
Von den Studenten des Master I kommt nur die Hälfte aus der License in Montpellier 
(zumindest in meinen Kursen), die andere Hälfte ist neu hinzugezogen, aus ganz Frankreich 
oder Nordafrika. Auf diese Weise waren viele ein bisschen neu und ich war nicht der einzige 
der sich neu orientieren musste. Andererseits war das Niveau der Studenten breit gestreut 
sodass z.B. in dem Kurs „Netwerke und Warteschlangen“ (Réseaux et files d’attente) viel 
Grundlegendes aus der Wahrscheinlichkeitstheorie wiederholt wurde, das eigentliche Thema 
nur in den letzten 3 Wochen vertieft wurde. Die Conrole Continue war für mich rel. einfach, 
das Examen aber umfangreich, sodass in diesem eine schlechte Note bekam und dank 
Maximumsregel auf 11 Punkte schnitt kam. 
 
Mein Algebrakurs (I) dagegen war solide, mit anspruchsvollen Übungsaufgaben,  
statt der Controle Continue wurde ein umfangreiches Hausaufgabenblatt verteilt, für dass ich 
3 Tage gebraucht habe, wofür ich dann aber auch ~18 Punkte bekam. 
die Klausur war etwas leichter als ich es aus Berlin gewohnt war, wurde aber streng bewertet 
und ich habe auch nicht alle Aufgaben geschafft (schlecht vorbereitet) sodass es bei 12 
Punkten  blieb, was aber für französische Verhältnisse ok ist. 
Zusammen habe ich also 14,2 Punkte und es ist fraglich ob ich mir diesen Kurs anrechnen 
möchte. 
 
Die beiden Informatikkurse waren fast etwas angenehmer als die in Berlin, vor allem weil die 
Betreuung beim Programmieren besser ist. 
Der Kurs Visualisierung war aufwendig, hat aber Spaß gemacht. 
Das Programmierprojekt des Kompilerbaukurses hat mich aber mangels einer produktiven 
Gruppe überfordert. (Es war einfach keine gute Idee eine 2er Gruppe mit einem anderen 
Erasmusstudenten zu bilden, da dieser nach 6 Wochen abgesprungen ist). Das Skript war zwar 
gut aber auch vollständig in gestochenem Französisch und mir fehlten zudem Vorkenntnisse 
in der zugrunde liegenden Programmiersprache. 
 
Das Bewertungssystem besteht aus einer Note(A) über laufende Unterrichtsarbeit oder sog. 
„Contoles continues“ und einer abschließenden Klausur (Examens-) Note(E). 
Die genauen Regelungen sind mir nicht bekannt, insbesondere scheinen die Regeln zur Note 
über laufende Unterrichtsarbeit sehr offen. Verrechnet werden die beiden Noten nach der 
Maximumsregel: die Endnote ergibt sich aus max(  A/3 + 2*E/3, E). Es werden 20 Punkte 
vergeben, 10 gelten als bestanden, durchschnittlich erhält ein Franzose ~13. 
 
2. Semester. 



Im 2. Semester des Master I  ist für alle Mathematikstudenten ein Stage (Praktikum) 
vorgesehen. Die Leistung ist vergleichbar mit einem Seminar:  
Man erarbeitet ein Thema anhand von Büchern, Papern oder vergleichbarer Literatur und 
erarbeitet, mit Hilfe des Professors, einen Vortrag sowie eine Ausarbeitung. Der Vortrag ist 
vor einer Jury von wissenschaftlichen Mitarbeitern und dem Professor zu halten und wird 
zusammen mit der Ausarbeitung bewertet. Ist mäßig viel Arbeit aber 7,5 ECTS wert und 
vielleicht kann man es sich als Seminar anrechnen lassen. Da ich relativ früh mein 2. 
Semester abgebrochen habe, habe ich das Stage nicht beendet. 
 
Des Weiteren wählt man wie auch im ersten Semester die Kurse aus den entsprechenden 
Parcours wie man es für sinnvoll hält. 
 
Ich habe einen Kurs über angewandte Finanzmathematik gewählt. Er gliederte sich in 2 SWS 
VL und 4 SWS angeleitete Übung mit etwas theoretischen Ansätzen und viel Matlab. 
Die Matlabkenntnisse der Franzosen schienen mir nicht sonderlich vertieft sodass auch dafür 
Zeit drauf ging. Sonst hatte man von allem etwas dabei: Mathematische Theorie, Numerik, 
Lösungsverfahren von DGL und etwas Informatik. 
 
Statistik: 
Gut strukturiertes Skript, in der Vorlesung wurde das Skript auf Folien präsentiert und 
besprochen, viele Beispiele und Übungsaufgaben jedoch wenig Beweise. 
Die Controle continue war rel. Schwierig, das Examen habe ich nicht mehr mitgeschrieben. 
 
Streik 
Im Rahmen einer Studenten- und Professorenbewegung wurden Universitäten in ganz 
Frankreich bestreikt. In Montpellier war am stärksten die UM3 betroffen wo Kurse teilweise 
1- 2 Monate ausfielen und für Erasmus- und internationale Studenten extra Kurse eingerichtet 
wurden.  
An der UM2 und der UM1 war während des Hauptstreiks die Uni für 2 Wochen komplett 
bestreikt und sonst hing es stark vom Professor ab, ob die Kurse stattfanden oder nicht. Meine 
beiden Kurse fanden größtenteils statt, wenn auch ohne Computer. Ich weiß von einem 
Mathe- und einem Physikkurs die fast vollständig ausfielen.  
 
Freizeitgestaltung: 
 
Ich habe sehr stark von dem preiswerten und umfangreichen Unisportangebot profitiert. 
 
Mit dem PassCulture konnte ich für 3.50€ in die Kulturkinos gehen und hab somit auch das 
wichtigste im internationalen Kino nicht verpasst (es werden Originalfilme mit Untertitel 
gezeigt) und außerdem bekommt man preiswert Karten für Konzerte, Theater und sogar für 
die Oper (5€), wenn man nur rechtzeitig reserviert. 
 
Das Nachtleben ist sehr belebt, vor allem weil sehr viele Studenten in der Stadt sind, 
wöchentliche Erasmusabende im Macadam-Pub und in der Australienbar sorgen dafür, dass 
Man sich nicht aus den Augen verliert. 
 
Kurztrips lohnen sich nach. Barcelona, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Carcassonne, 
Perpignan, am einfachsten sind diese mit dem Auto zu organisieren. 
Naturtrips in die Cevennen (Wandern, Kanu) sind wunderschön. 
Es gibt dort zwar auch ein Skigebiet um den Mont Aigoual, welches aber zu klein ist (es gibt 
ausschließlich Tellerlifte) und man hat dort entweder schönes Wetter oder guten Schnee. 



Mit dem Fahrrad kann man das Umland erkunden: die Strandorte, kleine Chateaus und 
Kirchen im Norden von Montpellier, einen sportlichen Tagestrip zum Pic St. Loup (50 min 
aufstieg). 
 
Zu beginn meines Aufenthaltes bin ich noch oft an den Strand gefahren: 40 min mit dem Bus 
oder Fahrrad. 
Der Erasmusverein Asso-Erasmus organisiert Busreisen zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Umgebung und die Touren bestechen allein schon durch die vielen 
Kontakte die man dort knüpfen kann und durch niedrige Preise. 
 
 
Linksammlung: 
 
Uni: 
http://www.univ-montp2.fr (alle „Fachbereiche“) 
http://www.ufr.univ-montp2.fr/ (wissenschaftliche Fachbereiche) 
http://ens.math.univ-montp2.fr (math. Fachbereich) 
http://rezufr.info-ufr.univ-montp2.fr/  
(Informatik Fachbereich  viel Organisation läuft über diese Seite)  
http://www.poluniv-mpl.fr/  (Sprachkurs) 
 
Kultur: 
http://www.maison-de-heidelberg.org/ 
http://195.83.178.2/  
 (Crous de Montpellier: Angebote für Opern-, Kino-, Konzert- und Theaterkarten ) 
www.asso-erasmus.com 
www.ot-montpellier.fr 
 
Wohnungssuche und drum herum: 
http://195.83.178.2/  
 (Crous de Montpellier :  unter Logements privés habe ich meine Wohnung gefunden) 
www.interlogcrous.fr (Interlog Reservierungssystem) 
http://www.kijiji.fr/ 
http://www.appartager.com/ 
http://www.leboncoin.fr/ 
 (für Möbel ect.) 
http://www.hihostels.com 
(Jugenherbergsreservierung) 
www.caf.fr 
www.interlogcrous.fr 
 
 
 


