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1



1 Einleitung

Ich spreche schon seit meiner Kindheit fließend Französisch, da ich aber die ganze
Zeit rumgereist bin, kam es dazu, dass ich mich auf einmal 10 Jahre in nicht
Französisch sprechende Länder auftrieb. Die Qualität meines Französisches hat
dadurch natürlich extrem gelitten. Als ich dann zum ersten mal über Erasmus im
Fernsehen erfuhr war ich überrascht. Für mich war es sofort klar: Das Nichtab-
brechen meines Studiums, Erfahrungen sammeln, unendlich mehr vorteile ge-
nießen und das alles unter einem schönen Namen wie Erasmus verpackt ist auf
jeden Fall bewerbungsausprobierbar.

2 Vorbereitung des Auslandaufenthaltes

Aller Anfang ist mit einem bürokratischen Miniaufwändchen verbunden. Zum
Glück gibt es in der Erasmusstelle am CampusCenter nette Leute die einem
Helfen. Viele Broschüren die einem die Reihenfolge in der man alles abarbeiten
sollte nahelegen, zuständige Leute vermitteln usw... Somit denke ich sollte dies
keine Hürde sein. Nun kommt das Wichtige: sich einen kleinen Plan machen.
was brauche ich denn alles, eine Zahnbürste? Nein! Zumindest noch nicht. Meine
Reihenfolge war: sich die Stadt auswählen, dann die Uni, dann das Wohnheim
und dann alles andere. Alles andere währe: jetziger Wohnungsvertrag kündigen,
Umzug planen etc... Andere Leute verändern die Reihenfolge ihren ansprüchen
passend. Meine Meinung: zuerst die Uni wählen führt vielleicht zu einer guten
Universität bzw. Grande école, da ich aber die Umgebung wichtiger finde, kann
es hier an Lebensqualität mangeln.

3 Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage

Umweltbewusst wie ich schon immer war, und noch nicht wissend, dass Fukushi-
ma höchstwahrscheinlich an dem Grünen Erfolg in Baden-Württemberg schuld
sein wird, entschied ich mich den Zug zu nehmen. Ich Organisierte meine Zug-
fahrt selber, da die Alte am DB schalter mir eine 200.00e Verbindung von Berlin
nach Montpellier aufschwatzen wollte, ich fand dann eine für 160.00e, aus Stu-
dentensicht sehr viel Geldunterschied, und ich lebte Glücklich und zufrieden.
Angekommen musste ich eine Nacht bei einem Kumpel übernachten, da es schon
viel zu spät war um meine Schlüssel abzuholen.
Die ersten Tage waren ein bischen stressig, da ich mehrere Sachen erledigen
musste, außerdem waren all diese Sachen vernetzt, das heißt, ich konnte eine
Sache nicht ohne die andere haben. So musste auch hier geplant werden. Ein
Erasmuskommilitone der das schon hinter sich hatte gab mir ein paar tips
damit es schneller geht, prinzipiell kann jeder damit klar kommen. Die Sachen
von denen ich hier Rede sind ein Französisches Konto errichten, bestimmte
Versicherungen abschließen, Artztuntersuchungen, Studentenausweis beantra-
gen usw... Das MUSS alles erledigt werden sonst häufen sich die Probleme.
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4 Sprache

Für mich kein Problem, ich erwähnte meine Französischkenntnisse bereits. Ich
kann aber für nicht Französischstarke empfehlen: Einmal in Frankreich weg von
Deutsch oder Englischsprechenden Leuten! Das führt zu nicht Französischen
Unterhaltungen. Ins kalte Wasser schmeissen lautet hier die Devise. Einen Rat
den viele von euch meist selbstverschuldet nicht befolgen werden.

5 Studium

Da ich Mathematik studiere, entschied ich mich fächer mit Physik und Math-
ematik zu besuchen. Vom Schwierigkeitsgrad war ich ein bischen überrascht,
da er sich streng nach den Semestern orientierte. Je höher das Semester desto
(deutlich) schwieriger waren die Fächer. Für die, die an der UM2 (université
Montpellier 2) studieren werden, Stundenplan gibts hier: http://edt.ufr.univ-
montp2.fr/ hier sind auch die Links zu den Terminen der Klausuren. Eine Liste
mit Fächern gibts hier: http://w3b.info-ufr.univ-montp2.fr/siufr/offre

6 Betreuung von Austauschstudierenden vor Ort

Ich habe keinen buddy o.ä. beantragt. Ich glaube wenn man nicht auf direktem
weg die Sachen erledigt, sich also auf die Probleme selber stürzt, wird man auf
angenehme Umwege oder Situationen die man sonst nicht erlebt hätte stoßen.

7 Uni-Leben – vom Campus über Bibliothek,
Sport bis zur Mensa etc.

Die UM2 ist im vergleich zur TU Berlin extrem klein. Mein Wohnheim ”Cité uni-
versitaire Boutonnet”war zum Glück nicht weit entfernt. Ich fuhr jeden Tag mit
dem Fahrrad zur Uni. Klar hätte ich die Strecke zu Fuß machen können, es ging
aber schneller. Die Unibibliothek ist auch hier vergleichsweise klein, dagegen
gibt es in Montpellier verteilt viele ”Médiathèques” ein unglaublich günstiges
Angebot. Man bezahlt nur 5 e im Jahr und kann alles ausleihen: Bücher, CDs,
DVDs, Gesellschaftsspiele, Comics usw... Man kann vor Ort Playstation 3 und
Nintendo Wii spielen. Die Médiathèques eignen sich auch wunderbar zum ler-
nen. Übrigens gibt es auch eine Zeitungsecke mit dem Spiegel, Focus, Zeitungen
aus aller Welt. Das Sportangebot von der Uni ist kaum zu toppen. Mit einer
Sportgebühr von rund 20e im Jahr kann man das gesammte Sportangebot aus-
nutzen. Sowas hab ich noch nie gesehen! Ich habe es dann mal ausprobiert: und
habe jede woche 2 mal Kickboxen, 2 mal Turnen, 1 mal VTT (Mountainbike)
und gelegentlich 1 mal Schwimmen gemacht. Extrem geil! Mir fällt kein besseres
Wort ein um das zu beschreiben. Die Turnhalle war riesig und man konnte eine
große vielzahl von geräten benutzen. VTT war auch fett, weil man raus aus
Montpellier fuhr und dann die ganze Natur sehen konnte. Gefährliche abfahrten
konnte man runtersausen wenn der Lehrer meinte man ist Herr der Ringe euh
ich meine der Lage.
Für die, die den Text hier nur Überfliegen, einen kleinen Absatz:
Unisport in Montpellier Daumen Hoch! Extrem billig, eine große
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vielzahl an Angeboten und eine extrem gute Betreuung. Da kann
sich die TU Berlin mal einiges abgucken!

Nun kommen wir zum traurigen Teil. Da ich zum Glück Vegetarier bin musste
ich feststellen, dass das Essen in der Mensa (Restaurant universitaire) leider
Mangelhaft bis ungenügend war. Das ging gar nicht, das ist aber oft so in
Frankreich man musste lange suchen bis man an vegetarische Gerichte rankam.
Mir wird zum Glück oft gesagt, dass ich ein guter Koch sei, so dass ich den Mut
hatte für mich selber zu kochen. Ich musste mir jedoch Illegalerweise einen Back-
ofen kaufen, da die Küchenaustattung hier in meinem Wohnheim auch Mangel-
haft ist. Gleich mehr zum Wohnheim.

8 Wohnsituation

Wer ein Streber, Spießer ist und um punkt 23:00 ins Bett geht für den empfehle
ich Boutonnet. Weitere Vorteile, die ich bereits erwähnte ist die Nähe zu der
Universität. Man kommt zu Fuß zur: UM3, UM2, und école de Chimie. Das
Wohnheim hat einen wunderschönen Park der sehr gepflegt ist. Hohe Sicher-
heitsstandards, die einem einen Gefängniseindruck vermitteln kleinere Sportan-
lagen wie Volleyball, Tennis und Fittnessstudio, mehr oder weniger gewartet,
sind ausreichend. Ein weiterer Grund weshalb ich bis zum Schluss geblieben bin
war das es extrem billig war im Vergleich zu WGs. Die Verwaltung (Die Untere
Ebene! Also Sekretärinen und Putzfrauen) ist freundlich, die Directrice und so
manch Wächter sind ]e@!(. Das Negative an Boutonnet: Als möchten die sich
aufgeilen beim Missbrauch ihrer Macht kommen die Nachtwächter gegen 22:00
Uhr und verbieten mit einem aggressiven Tonfall und unsympatischen Verhal-
ten jegliche Art von Ruhestörung. Insbesondere friedliche Kartenspiele in der
Küche sind ab 22:00 Uhr verboten. Und wenn ich friedlich meine, dann mein
ich das auch wirklich so. Ich trinke kein Alkohol, rauche nicht und nehme keine
Drogen und habe immer darauf geachtet, dass meine geplanten Abenden ruhig
gemütlich und sympathisch bleiben.
Nun zum Thema Küche sie hat nur einen Waschbecken und 4 Herdplatten.
Keine Sitzgelegenheit, es darf nichts liegen gelassen werden (D.h. man muss
bis zu seinem Zimmer laufen um seine Pfannen, das Essen usw... holen zu
gehen) keinen Mülleimer, also nichts. Einen Kühlschrank hat jeder in seinem
Zimmer. Das ganze Essen muss im Zimmer bleiben, mein Zimmer war dadurch
ständig von Fruchtfliegen befallen. Da ich es satt war (aus Platzgründen) in
meinem Kleinen Zimmerchen mit 4 oder mehr Leuten zu essen entschied ich
mich (gegen die Hausordnung) im Lernraum (den niemand benutzte) zu essen,
worauf ich damit der Hausverwaltung den Krieg erklärte. Unzählige streite mit
Wachmännern, Direktorin fingen an. Ich ging dann persönlich um mit der Frau
Direktorin zu sprechen. Zwei Lustige Argumente die sie mir an den Kopf warf
waren: Wer soll das alles sauber machen? und: Sie haben doch eine Mensa wo
sie essen können.
Mit dieser Person kann man echt nicht reden als ich dann ironisch meinte: na
dann schließen sie doch die Küchen um Putzpersonal zu sparen, entgegnete sie
mir: Ja das habe ich auch schon in betracht gezogen. Ohne Worte.
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9 Finanzierung und Lebenshaltungskosten

Ich habe zum Glück genug in Berlin gearbeitet und mir einen großen Puffer
aufgebaut. Außerdem überweisen mir meine Eltern Unterhalt und Kindergeld.
Damit kam ich über die Runden. Ich kann jedem, der keine reichen und gütigen
Eltern hat empfehlen ein bischen Geld für Erasmus zu sparen. Es kommen immer
wieder unerwartete Kosten, sei es für Freizeit oder Heimreisen. Meinen Puffer
habe ich komplett ausgenutzt und bin jetzt arm wie ein Kirchenmaus. Bereuen
tue ich das aber auf keinen Fall ;-)

10 Leben im Allgemeinen, Freizeit (inklusive Aus-
flüge o.ä.), Kultur, Transport etc.

Also über Sport habe ich schon geredet und glaube meine Faszination deutlich
gemacht zu haben. Mit dem CROUS, das Äquivalente zu Studentenwerk in
Frankreich, habe ich mehrere günstige Ausflüge genossen. Ski fahren, Wandern
etc... Tipp: immer früh anmelden das sind meistens begehrte Plätze.
Zu Kultur: Theater!! Ich hab sowas eigentlich immer nur unter Schulischem
Zwang oder Mutterzwang ”genießen” können. Doch meine Leidenschaft dafür
habe ich in Montpellier entdeckt. Impovisationstheater war das geilste. Man
lernt zudem auch noch die richtige französische Sprache und vor allem gewöhnt
man sich an das Tempo mit dem gesprochen wird. (Der Franzoß spricht mit
einem Affentempo!)
Also wer keine Memme ist dem kann ich Trempen ans Herz legen. Ich habe es
versucht und das sind bis jetzt meine Erfolge: Montpellier Paris hin und zurück,
Montpellier Nı̂mes nur hin, Montpellier Marseille hin und zurück. Diese Seite
kann ich euch empfehlen: http://hitchwiki.org/ Die Vorteile wird jeder einsehen
können: es kostet nichts, es ist abenteuerlich, man lernt viele Leute kennen und
man hat was zu erzählen :-)

11 Persönliche Reflexion des Austauschsemesters/
-jahres (z.B. auch aufgetretene Probleme)

Eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Ich kann jedem empfehlen das
zu machen! Ich habe hier ein nettes Mädchen kennen gelernt und war mit ihr 7
Monate zusammen (Meinunsverschiedenheiten trennten uns zum Schluss). Doch
durch sie habe ich auch vieles neues gelernt zum Beispiel die muslimische Welt
(sie ist Marokkanerin) und habe daraus geschlossen, dass die Moslems noch
vieles bezüglich Demokratie, Meinungsfreiheit und vor allem Kritisiert werden
lernen müssen. Das alles und bestimmt noch vieles mehr verdanke ich Erasmus,
habe ich es gerade klein geschrieben? OOhhh Ich meinte natürlich DANKE
ERASMUS für ein wunderschönes Jahr!
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