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Der Bericht enthält folgende Punkte: Anreise/Ankunft, Unterbringung, Verpflegung, Formalitäten, 
Betreuung, Programminhalt, Universität, Freizeit und Fahrrad. Die Punkte sind primär aus der AAA-
Erasmus-Checkliste abgeleitet, und dann erst später von mir variiert wodurch diese eventuell nicht ganz 
einleuchtende Gliederung entstanden ist.

● Anreise/Ankunft: Anreise mit Nachtzug Berlin-Paris und TGV Paris-Montpellier, das dauert ca 18 
Stunden; in Montpellier fährt die Tram vom Bahnhof direkt zum Studentenwohnheim. „Check-In“ im 
Wohnheim war recht unkompliziert: einfach Personalausweis vorzeigen, eine Unterschrift und ich hatte 
die Schlüssel (was eventuell auch daran lag dass ich mich in Berlin online für diese Uhrzeit angemeldet 
hatte). Was ich so von anderen gehört habe war deutlich komplizierter, von daher denke ich dass die 
Anmeldung einen entscheidenden Vorteil verschafft.

● Unterbringung: Cité Universitaire La Colombière, im Nord-Westen von Montpellier (relativ nah 
an der Stadtgrenze, da Montpellier aber nicht allzu groß ist auch nicht allzu weit vom Zentrum 
entfernt). Wie schon erwähnt faehrt die Tram Linie 1 fast direkt vor der Haustür. Campus der UM2 5 
bis 10 Minuten zu Fuß, UM3 ca. 5 Minuten mehr.

Die Wohnung an sich: „studio“, das heißt (in meinem Fall beziehungsweise in Colombière) circa 20 
m² insgesamt, inklusive eigenem und nicht mal so kleinem Bad, Kochecke, Kühlschrank, großes 
(Doppel?)Bett, zwei (unbequeme) Stuehle (ok ich bin 2m groß, für mich sind fast alle Stühle 
unbequem...), großer Schrank, relativ kleiner Tisch. Sehr hell dank der zwei großen Fenster. Ziemlich 
nahe an gut befahrener Straße, in relativ gutem Zustand.

Die Cité Universitaire bietet Volleyball, Tennis- und Basketballplatz, Tischtennisplatten, Outdoor-
Fitnessparcours, Bibliothek und mehrere Arbeitsräume (die große Tische und bequemere Stühle 
haben...). Und wahrscheinlich noch mehr.

Cité Universitaire: vielleicht sollte hier zur naeheren Erklaerung gesagt werden, dass es sich dabei um 
„Studentenwohndörfer“ handelt, also ein eingezäuntes und nachts und am WE nur für Bewohner 
zugängliches Gelände mit mehreren Wohngebäuden wo insgesamt mehrere hundert wohnen, mit 
permanentem Nachtwächter und Putzfrauen die in den Treppenhäusern regelmäßig Hochwasser spielen 
dürfen, sowie den oben genannten Sachen wie Basketballplatz usw.

● Verpflegung: Wüsste ich jetzt nicht wirklich einen markanten Unterschied zu 
Deutschland...vielleicht ist es erwähnenswert dass es relativ viele große „Restaurants Universitaires“ in 
der Nähe der Campi gibt, mit vollkommen heterogenem Genussfaktor.

Sonst kann man natürlich auch selber kochen, was sich vor allem mit eigener Küche anbietet, für die 
„normalen“ Zimmer (also ohne Bad und Küche) gibt es Gemeinschaftsküchen die Teilweise sehr gut 
ausgestattet sind (mehrere kleine und große Keramikplatten, Abzug, usw...) aber leider auch sehr 
schlechte Küchen (da stehen dann nur zwei kleine Kochplatten in der Ecke....).

Günstig einkaufen kann man vor allem außerhalb der Stadt in den großen Centres Commerciaux, oder 
bei Discountern wie Lidl die sich aber auch meistens nicht gerade zentral Befinden. Zum weniger 
günstigem Einkaufen findet man fast überall Epiceries, die teilweise auch fast durchgehend geöffnet 
haben. 
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● Formalitäten/administrative Notwendigkeiten:
Hatte ich recht ausführlich dokumentiert aber leider sind die entsprechenden Daten verloren 

gegangen...empfehlen kann ich nur, mehrere Fotos (für Studentenausweis usw.) und Kopien des 
Personalausweises zu machen. Ansonsten ist das Aufmachen eines französischen Bankkontos 
notwendig, um Wohnungsgeld von der CAF (caisse des allocations familiales, Familienkasse) zu 
bekommen und als Beispiel Handyverträge zu machen. Lohnt sich, vor allem wenn man länger bleibt, 
wahrscheinlich auch zum Geldabheben aufgrund der sonst anfallenden Gebühren. Ansonsten haben 
einige deutsche Banken Verträge mit französischen Banken, sodass man als Beispiel mit einer Karte der 
Deutschen Bank gebührenfrei Geld bei der BNP Paribas (eine der Größten in Frankreich) abheben 
kann.

● Betreuung:
Für Immatrikulation und verschiedene andere administrative Sachen: Mme Dalila Hammar (für alle 

Erasmus Studenten an der UM2). Ich glaube dieses Jahr ist da aber jemand anderes auf dem Posten.
Fachlich sonst der Erasmus Koordinator der Fakultät, aber auch die Verantwortlichen für das 

jeweilige Studienjahr (da man höchstwahrscheinlich Kurse aus verschiedenen Semestern belegen wird, 
hat man dann also 3-4 Professoren an die man sich für verschiedene Belange wenden muss). Die habe 
ich allerdings als recht hilfsbereit erlebt, vielleicht auch deswegen weil ich mich an die gewandt habe 
die mir erfolgsversprechend aussahen.

„Betreuung“ konnte ich sonst nicht so direkt ausmachen: es handelt sich schließlich auch um einen 
Studentenaustausch/Auslandsaufenthalt.

(Man könnte theoretisch dem Programm des jeweiligen Semesters folgen, also wenn man als Beispiel 
im 5. Semester ist, einfach genau die Kurse nehmen die hier für L3 (was für Licence 3, also in etwa 
Bachelor Jahr 3 steht) belegen. Dann muss man sich nicht so viele Gedanken um die Kurswahl machen, 
und der Stundenplan funktioniert auch auf jeden Fall. Passt nur evtl. nicht unbedingt von dem was man 
vorher so gelernt hat, und ist dann wie in der Schule.)

● Programminhalt: Zählt für mich eigentlich auch zur Betreuung; wenn mich jemand betreut stellt er 
ja eigentlich eine Art Programm fuer mich zusammen...folglich gibt es (vielleicht gibt es eins, aber es 
stand unter Umständen nicht in meinem Interesse diesem zu folgen) auch kein „Erasmusprogramm“. 
Trotzdem einige Optionen von denen ich weiß oder gehört habe:

Vor Beginn des Semesters gab es einen Sprachintensivkurs, der allerdings nicht mal annaehernd so 
viele Plätze wie Interessenten zur Verfügung gestellt hat. Dort soll es angeblich auch Informationen zu 
„Erasmusveranstaltungen“ oder Veranstaltungen für Auslandsstudienerde allgemein gegeben haben. Da 
ich aber nicht zu den glücklichen gehört habe bleibt das mehr oder weniger ein Gerücht, 
beziehungsweise von ein paar Veranstaltungen habe ich indirekt gewusst, bei denen hat es sich 
allerdings kaum gelohnt da hinzugehen. (Ich hätte allerdings trotzdem ganz gerne an diesem 
Sprachintensivkurs teilgenommen, da ich zum einen extra für diesen früher angereist bin und er zum 
anderen die Möglichkeit geboten hätte gleich mal ein paar andere Erasmusler kennenzulernen. Ich kann 
somit nur empfehlen sich frühzeitig für diesen anzumelden, was man von zu Hause (also Deutschland) 
aus online erledigen kann bzw. muss.)

Sonst organisiert die „Asso Erasmus“ verschiedene Veranstaltungen, vor allem aber mehrere 
Erasmusparties pro Woche. Da sind dann locker mal nen paar Hundert Leute, unter denen man mit 
Mühe einen Franzosen finden kann... Außerdem organisiert werden Reisen zu mehreren Zielen 
innerhalb von Frankreich wie Paris oder Lyon, oder in die Alpen zum Skifahren. Wenn man da bei 
allem mitmacht ist man jedenfalls gut beschäftigt (und kommt wahrscheinlich auch ohne französisch 
wunderbar zurecht).

●Universität: Der Unterricht bzw. die Vorlesungen unterscheiden sich nur teilweise von dem in 



Berlin: Jedes Fach beinhaltet eine Vorlesung und zwei TDs (travail dirigé – so ein Mix aus Tutorium 
und großer Übung, in Schulklassenstärke). In anderen nicht rein mathematischen Kursen gibt es statt 
der zweiten TD ein TP wöchentlich (TP steht für Travail Pratique, also wo man selbst einer praktischen 
Anwendung nachgeht, wie programmieren oder sezieren oder so was). Somit kann man wesentlich 
mehr fachliche „Betreuung“ wahrnehmen, was allerdings leider nicht dazu führt dass man auch 
automatisch mehr lernt. Die Hausaufgaben sind als Beispiel nicht Pflicht, wodurch so gut wie niemand 
die macht und es dadurch in den TDs teilweise ein wenig schleppend zugeht...oder wenn man nichts 
gemacht hat keine Chance hat mitzukommen. Sonst werden die TDs von netten und kompetenten 
Doktoranden oder Angestellten geleitet, wobei es da auch Ausnahmen gab. Halt so wie überall.

Die Kriterien zum bestehen sind wie in der (französischen) Schule: solange man die Prüfungen am 
Ende besteht ist alles gut; die „Control continu“ (CC) (fortlaufende Beurteilung...grosso modo die Note 
die man im Laufe des Semesters von dem TD Verantwortlichen bekommt, für Hausaufgaben und/oder 
Tests während der Veranstaltungen) kann diese Note nur verbessern. Heißt also auch dass man 0 Punkte 
in der CC haben und trotzdem bestehen kann, und andererseits gibt es nicht die geringsten 
Voraussetzungen um zu den Examina am Ende zugelassen zu werden.

Es gibt auch grundsätzlich so was wie eine „zweite Chance“ (deuxième session), falls man den ersten 
Anlauf nicht besteht, fächerübergreifend, wofür es soweit ich weiß keinerlei Voraussetzungen gibt (wie 
mindestens 40% in der première session ö.ä.). Die finden jedoch gebündelt für das 1. und 2. Semester 
jeden Jahres im Sommer statt, ca. 1 Woche nach der letzten première Session des 2. Semester ist dann 
erst die deuxième Session vom 1. Semester und dann die deuxième Session vom 2. Semester. Ich weiß 
also nicht ob man da wirklich so viele Chancen mehr hat zu bestehen als in der première session...

● Freizeit: Bisher habe ich eigentlich nichts vermisst... der „Pass Culture“ bietet teilweise extrem 
ermäßigte Kino- und Konzertkarten zu einer riesigen Auswahl. Clubs/Bars gibt es vor allem im 
Zentrum reichlich, einige größere sind mehr so in Richtung Stadtgrenze. Was hier vielleicht ein wenig 
gewöhnungsbedürftig ist, ist dass einige viele schon um 1 Uhr zumachen, dass die wenigsten länger als 
3-4 auf haben und dass 5 Uhr wahrscheinlich das absolute Limit ist. Und es gibt natürlich auch kein 
durchgehend fahrendes öffentliches Verkehrsnetz; Freitag Nacht als Beispiel fährt die Tram bis kurz 
nach 2, was aber auch noch nicht so lange so ist (vorher fuhr die Tram wie an allen anderen 
Wochentagen nur bis 0:00 oder 0:30...) und lange ist es auch nicht gerade. Es gibt so etwas wie einen 
Clubshuttle der glaube ich die ganze Woche von ca. Mitternacht bis 6h morgens fährt, von den Clubs 
im Süden der Stadt einmal quer durch die Stadt Richtung Norden. Braucht man auch nur ein normales 
TAM-Ticket für, Rückzugs braucht man normalerweise keines.

Im Vergleich zu Berlin kann „spontan“ weggehen (vor allem unter der Woche) etwas frustrierend 
sein, zum einen aus den oben genannten Gründen und natürlich weil das Angebot wesentlich kleiner 
ist...vor allem wenn man was spezielles sucht (so wie spezielle Musikrichtung o.ä.) sollte man 
eigentlich schon so über die nächsten Wochen informiert sein, da man halt nicht einfach nen paar Tage 
später zu ner ähnlichen Party gehen kann.

Sonst gibt es auch an fast allen Ecken und Enden dieser Stadt kleine und größere Parks, in denen man 
sich den größten Teil des Jahres auch nachts aufhalten kann, da es hier fast nie kälter als 10 Grad wird. 
Im Sommer ist es nachts dann draußen meistens angenehmer als tagsüber (und als drinnen). Mitte 
Dezember war es allerdings außergewöhnlich kalt (so um die 0 Grad) und Anfang 2010 hat es dann 
geschneit, was zum totalen Chaos führte weil in dieser Gegend niemand damit rechnet. Ich war halt 
auch nicht darauf vorbereitet und hatte nicht wirkliche passende Kleidung dabei, wodurch es teilweise 
etwas unangenehm war...solche kalten Winter sind aber eher die Ausnahme. Auch im Zimmer wurde es 
recht kalt, die Heizung hat nicht gut funktioniert und die Isolierung auch nicht (sofern sie denn 
existierte).

Zudem ist Montpellier ziemlich nah am Mittelmeer (ziemlich genau 10 km – aber abhängig davon wo 
in Montpellier man wohnt). Mit dem Fahrrad in ca. 45 Minuten machbar (es gibt durchgehend 



Fahrradwege), alternativ fährt auch ein Bus der etwa die gleiche Zeit braucht. .
Ich habe einen Basketballplatz vor der Haustür, den ich auch ausgiebig benutzt habe; Leute zum 

Spielen, teils mit auch sehr gutem Niveau, gibt es fast immer (sofern das Wetter okay ist...im Winter 
muss man dann fast schon Glück haben um jemanden zu treffen, außer es ist Wochenende und 
optimales Wetter). Auf dem Volleyballplatz schien mir die Situation nicht sehr viel anders zu sein. 
Sonst bietet die Uni (UM2) eine Inscription Sportive für 15 Euro an, mit der man das ganze Jahr über 
an sämtlichen Sportangeboten der Uni teilnehmen kann (no limit!, aber sehr durchmischtes Niveau, 
wenn man Mannschaftssport machen will). Bisher hab ich allerdings nur Basketball ausprobiert. Da 
hätte man auch an irgendwelchen Schul- und Uniturnieren teilnehmen können, was ich auch erst 
machen wollte, dann aber gelassen habe weil es mich am Wochenende wohl zu sehr eingebunden hätte.

●Fahrrad: Allgemein kann ich ein Fahrrad in Montpellier nur empfehlen: es ist alles erreichbar, man 
hat einmalige Kosten (im Gegensatz zur Tram), man ist unabhängig von den Bus-/Tramfahrplänen und 
meistens auch schneller, man kann sich bewegen und Spaß haben, das meistens schöne Wetter 
genießen....usw. usw.

Zur Fahrradwahl: nen Mountainbike ist wahrscheinlich keine schlechte Wahl, da die Straßen und 
insbesondere die Fahrradwege teilweise abenteuerlich sind. Außerdem ist Montpellier eher hügelig. 
Zudem gibt es auch extrem viele Möglichkeiten nicht auf den Straßen zu fahren...und spätestens da ist 
man dann klar im Vorteil. Ich hab nen Straßen/Stadtrad, oder wie man das auch immer nennt, was 
wiederum auf den Straßen und den wenigen guten Fahrradwegen (wenn man als Beispiel zum Strand 
fährt) viel angenehmer ist. Allgemein wuerde ich hier keinem Fahrradtyp Vorzug geben (in Berlin 
würde ich als Beispiel kein Mountainbike fahren, während das hier seine Vorzüge hätte).

Anschaffungsmöglichkeiten: zum einen kann man sein Fahrrad von zu Hause mitbringen. Bietet sich 
vor allem an wenn man ein Gutes hat und nicht darauf verzichten will, ohne nochmal extra viel Geld 
auszugeben. Transport ist da das offensichtliche Problem. Dann gibt es hier ein riesiges Sportgeschäft 
(Decathlon) am Ende der Tram 1, was auch eine ziemlich gute Fahrradauswahl bietet. Preise ab 70 oder 
80 Euro, wahrscheinlich funktionstüchtig und mit Garantie. Nach oben natürlich kein Limit, und ist die 
Option die ich gewählt (und nicht bereut) habe. Probleme gibt es eigentlich „nur“ beim Preis.

  Die TAM bietet zwei Möglichkeiten Fahrräder zu mieten; die eine ist über ein Abonnement bei der 
TAM (transports de l'agglomération de Montpellier), für ca. 200 Euro hat man einen Nahverkehrsticket 
und die Möglichkeit sich an den automatischen Fahrradausleihstationen für maximal 12 Stunden am 
Stück ein Fahrrad auszuleihen. Diese Fahrräder sind ziemlich schwer, dafür halt robust. Wenn man 
überzieht oder an einer anderen Station zurückgibt, muss man evtl. Gebühren bezahlen. Zweitens kann 
man auch nur ein Fahrrad mieten, tages-, monats- oder jahresweise. Kostet 1,50 Euro am Tag, 
ansonsten etwas in der Größenordnung von ca. 20 Euro für ein Jahr. Repariert wird das Fahrrad auch 
umsonst; allerdings soll bei diesen Rädern die Kette oft raus springen, was sich auch durch Reparatur 
nicht ändert.

 Letztendlich gibt es jeden Sonntagvormittag einen Markt in Mosson, wo man günstig (ab 20 Euro) 
(höchstwahrscheinlich gestohlene) Fahrräder kaufen kann. Fahren tun sie meistens immer, aber auf 
Bremsen usw. kann man sich halt nicht so verlassen...wenn man nur nen günstiges 
Fortbewegungsmittel was schneller als zu Fuß ist sucht kommt man mit 20-30 Euro locker hin, mit ca. 
50 Euro (oder mehr) und etwas Recherche und Glück kriegt man da allerdings auch recht gute 
Fahrräder. Hier kann man sich vorher nicht so sicher sein auf was man sich einlässt, was dann unter 
Umständen wiederum zu mehr Ausgaben als mit als Beispiel einem Decathlon Rad führt, da man sich 
eventuell ein neues kaufen muss. Für einen zweisemestrigen Aufenthalt also nicht unbedingt die beste 
Wahl. Ist die Option die die meisten die ich kenne gewählt haben (die meisten die ich kenne sind auch 
Erasmus Studenten und blieben für ein Semester). Ich denke dass das mehr oder weniger so eine Art 
Kreislauf ist...die meisten lassen ihre Räder ja dann auch einfach irgendwo stehen wenn sie abfahren.


