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Zusammenfassung

Ja, viele Menschen fragen mich die kurze, aber nicht ganz einfach zu
beantwortende Frage: “Hat es sich denn gelohnt?” oder “Können Sie das
empfehlen?”. Ja ich habe die französische Sprache gelernt. Ich habe mit
Franzosen über Kultur, Politik und Umweltschutz diskutiert. Habe fran-
zösische Vorlesungen besucht, die Natur genossen und nebenbei es sogar
noch geschafft, die Regelstudienzeit einzuhalten. Aber hier sei gleich ein
Wort der Warnung angebracht: Alles, was Vorteile hat, hat meistens auch
Nachteile. Welches davon schwerer wiegt, das muss jeder für sich selbst
herausfinden. Wahrscheinlich weiß man es erst nach der Reise wirklich.
Damit du aber vorher wenigstens eine wage Ahnung hast, was auf dich
zukommt und damit du den gröbsten Fehlern aus dem Weg gehen kannst,
dafür ist dieser Erfahrungsbericht. Denn: Wenn diese Reise eine Erfahrung
statt einem Erlebnis werden soll, dann müssen ein paar wichtige Dinge
beachtet werden. Außerdem kostet ein Auslandsjahr sehr viel Kraft, Aus-
dauer, Geduld und (Frustrations-) Toleranz.
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Teil I

Erfahrungsbericht
Der Unterschied zwischen Erlebnis und Erfahrung
Ist das nicht dasselbe? Die Idee zu dieser Unterscheidung kommt von Hartmut
Rosa, einem deutschen Soziologieprofessor, der in Montpellier beim alljährlichen
großen Literaturfest(ival) einen Vortrag zur gesellschaftlichen Beschleunigung
gehalten hat.

Unsere Gesellschaft beschleunige sich deshalb, weil die Menge der Möglich-
keiten stetig ansteigt: Wir kennen zum Beispiel mehr Menschen als in früheren
Zeiten und haben mehr Möglichkeiten zu Reisen. Es gibt immer mehr und neue
verfügbare Produkte, und immer mehr Information über das Internet. Außer-
dem wechseln die Lebensumstände schneller. Dadurch verliere man die feste
Identifikation mit den eigenen Entscheidungen. Verschiedene Optionen erschei-
nen gleich gut - es werde egal, für welche ich mich entscheide. Und wenn ich nicht
weiß, warum ich mich für eine bestimmte Sache entschieden habe, dann gehört
sie auch nicht so fest zu meiner Persönlichkeit. Wir könnten jederzeit jeden belie-
bigen Ort in Europa bereisen und uns dessen “Sehenswürdigkeiten” anschauen.
Das wäre ein Erlebnis. Genauso, wie ein Erlebnis in einem Erlebnispark - am
nächsten Tag vergessen und ohne jeglichen Einfluss auf unser zukünftiges Han-
deln und unser Weltverständnis. Ein Erlebnis verändert nicht. Andererseits ist
eine Erfahrung ein prägendes Ereignis, das uns verändert, manchmal grundle-
gend. Soweit zum Vortrag von Hartmut Rosa.

Das ein Auslandsjahr eine Bereicherung, also auch eine Erfahrung sein wird,
allein wegen der großen Entfernung von zu Hause ist ein absoluter Trugschluss!
Was man beachten muss, damit das Auslandsjahr nicht zu einem Erlebnisjahr
wird, werden wir hoffentlich im folgenden herausfinden.

Noch etwas muss ich doch anmerken: Zu Erfahrungen gehören ja nicht nur
die schönen sondern auch die unangenehmen. Ich beschränke mich hier im Teil
I auf solche, die ich in Erinnerung behalten möchte. Die Herausforderungen
beschreibe ich zu genüge in Teil II.
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Die Gemüsekiste aus Mauguio, lange Sommerabende und
ein Ausflug auf den Bauernhof

Auf dem Campus der UM2 wurde im Herbst bei einem Informationstag
für die AMAP geworben. AMAP steht für Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne und stellt eine studentische Initiative dar, welche die
Verteilung von Gemüse aus der Umgebung an die Studenten organisiert. Die
AMAP Papillon wird im Moment von zwei netten Studenten geleitet (Arthur
und Fabien). Jede Woche findet ein Verteilabend statt, bei dem um ca 18 Uhr
der Biobauer aus Mauguio 100 Gemüsekisten anliefert, die dann von den Abon-
nenten abgeholt werden können. Bezahlt wird im Voraus für etwa 7 Wochen.
Abgesehen davon, dass das Gemüse dort eine außerordentliche Qualität hat - so
wie auch hier auf bestimmten Biomärkten im Spätsommer - sind die Verteilaben-
de eine perfekte Gelegenheit nette Mitmenschen kennenzulernen. Im Frühling
hat Tatiana, ein Mädchen aus der AMAP im Rahmen einer Studienarbeit einen
Ausflug auf den Bauernhof in Mauguio organisiert. Wir sind mit Fahrrädern von
der Uni über nette Feldwege in das benachbarte Dorf gefahren, von wo aus ein
kleiner Weg fast zu den Etangs (salziges Boddengewässer) führt. Dort wurden
wir dann freudig von der Familie und den Praktikanten/Feldarbeitern begrüßt.
Es gab Weintraubensaft, Gemüse natürlich, selbstgebackenes Brot, kurz gefasst:
es war ein traumhafter Anblick. Wir haben nach einer Führung über den Hof
noch geholfen Salatpflanzen zu pikieren (übrigens aus dem frz.: repiquer) und
abends verbotenerweise auf dem Campus den Abend ausklingen lassen. Ich habe
mich sehr über diesen Tag gefreut und habe mit dieser Gruppe Gleichgesinn-
te gefunden in deren Gesellschaft ich mich wohl fühle. Das heißt, dass ich das
gefunden habe, wonach ich seit Anfang meines Auslandsaufenthaltes gedürstet
und gesucht habe. Somit konnte ich mir auch zum ersten Mal vorstellen auf
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unbestimmte Zeit in Montpellier zu leben.
Seit diesem Ausflug fanden mit sich besserndemWetter im April immer mehr

lange Abende bei der Gemüseverteilung statt, bei denen manche ihre Instrumen-
te mitgebracht und musiziert haben. An einem Abend wurde ein Stummfilm
vorgeführt mit einer musikalischen Begleitung erster Klasse durch drei Musik-
studenten. Auch bei der Semaine de l’ecologie finden viele schöne Veranstaltun-
gen statt, für die man sich unbedingt Zeit nehmen sollte. So hat zum Beispiel die
philosophische Gruppe ADVENTICE eine Skulptur aufgebaut, um mit den Stu-
denten ins Gespräch zu kommen - die ADVENTICE-Studenten haben ein sehr
verständliches Französisch gesprochen, mit dem sie sich überaus exakt ausge-
drückt haben. Jetzt muss ich dazu sagen, dass die meißten meiner französischen
und marokkanischen Mitmenschen eine Umgangssprache mit Slang gesprochen
haben. Die Webseite heißt übrigens www.adventice.biz

Umweltcamp auf der ferme de Cravirola
Schließlich muss ich natürlich unbedingt vom kulturellen Höhepunkt meiner
Frankreichreise erzählen: Das Ökocamp auf einem alternativen Bauernhof fern-
ab in den Bergen. Mitbekommen habe ich vom Camp bei einem langen Abend
bei der Gemüseabholung. Ich bin länger geblieben, weil gute Stimmung war und
bin mit einem Grüppchen ins Gespräch gekommen. So habe ich dann davon er-
fahren. Convergence des Luttes (Ringen/Kampf) klang erstmal wie eine reine
Protestveranstaltung, aber zum Glück habe ich mich davon nicht abschrecken
lassen. Mit dem Wissen dass es in der ferme de Cravirola in Minerve ist, bin ich
mit dem Bus von Montpellier 3 Stunden lang Richtung Westen ins Tal des Flus-
ses Orb hineingefahren. Die Busfahrten sind in dem Bundesland Hérault extrem
günstig: 1,50€ habe ich bezahlt. Beim Umsteigen hat mich eine Mitfahrerin und
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Dokumentarfilmemacherin angesprochen. Meine Idee von der Endstation noch
25 km zu Fuß nach Minerve zu laufen hielt sie für unpraktikabel und bat mir
an mich mit dem Auto dorthin zu fahren. Sie hat schließlich auch etwas von
dem Camp gehört und mochte es gern sehen. Am Ende hat sich herausgestellt
dass der Bauernhof noch 10 km vom Dorf entfernt in den Bergen liegt. Im Dorf
war ein Wegweiser. Ab da an schlängelte sich ein scheinbar nicht endender Weg
durch den maquis (Buschwald). Zu Fuß wäre ich wohl nicht am selben Tag

Abbildung 1: der Maquis (cravirola.com)

angekommen.
Ich bin eine Ähnliche Strecke (Prémian -> Minerve) im Juni mit einem

Freund gelaufen und wir haben drei Tage gebraucht: Es war brennend heiß.
Mittags mussten wir zwei Stunden im Schatten die Mittagshitze abwarten um
dann weiter laufen zu können. Wir hatten zum Glück immer ausreichend Wasser
dabei.

Aber zurück zur convergence des luttes: Angekommen mit dem Auto er-
gibt sich ungefähr folgendes Bild . Es waren noch drei Tipis/große Indianerzelte
aufgebaut. Eines davon sollte mein Schlafplatz werden. Ich wurde von einem
freundlichen pariser Physikstudenten in die Organisation des Gemeinschaftsle-
bens eingeführt: Essenskasse, Zeltplatzkasse, Plumpsklos, Workshops, Führun-
gen. Das Essen wurde direkt vom Bauernhof bereitgestellt: frisches Brot aus dem
Steinofen (kein schnödes Baguette!), Rührei, fromage de Chèvre (Ziegenkäse).

Dazwischen gab es jede Menge interessante Workshops. Zum Beispiel: ein
théatre forum, da wird eine Situation vorgegeben, und dann von Freiwilligen
aus dem Publikum gespielt. Spontan kann dazugespringen, wer eine Idee hat.
In einem anderen Zelt wurden zehn (Geburtenkontrolle, CO2-Quota, IT, ...)
Themen diskutiert, indem man sich in einem Koordinatensystem, welches im
Zelt aufgestellt wurde positioniert (x-Achse: Öko, nicht-Öko; y-Achse: Freiheit,
Unfreiheit). Dann konnte man seine Meinung schildern und versuchen die ande-
ren näher zu sich zu holen. Das war sehr heiter und ich habe mich auch selbst
beteiligen können, bzw wurde dazu ermutigt.

Abends wurde live Musik gemacht und Gedichte vorgetragen - und in einer
kulturellen Qualität, die ich bisher oft im Alltag vermisst hatte (siehe Abschnitt
Kino). Den passenden Gedichteworkshop gab es auch.
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Abbildung 2: Unter oliviers und chênes=Eiche verts (cravirola.com)

Teil II

Praktische Informationen
Den Teil II habe ich weitestgehend zur Hälfte meines Aufenthaltes verfasst.

1 Mein Blickwinkel
Beim Lesen anderer Erfahrungsberichte hab ich immer bemerkt, dass viele Aus-
sagen nur wirklich aufschlussreich sind, wenn man weiß, wer sie ausspricht.

Ich bin am Rand von Berlin in die Grundschule gegangen und hab von der
7. bis zur 10. Klasse in Berlin-Friedrichshain das Heinrich-Hertz-Gymnasium
besucht. Danach habe ich 2 Jahre in England in der Nähe von Cambridge an
einer staatlichen Schule mein Abitur gemacht. Dabei hab ich bei einer wun-
derbaren Gastfamilie gewohnt, bei der ich viel Englisch gelernt und die tradi-
tionelle Kultur kennen gelernt habe, mit einem Ingenieursgastpapa und einer
geringbeschäftigten Gastmama, die immer Zeit für mich hatte und jeden Abend
fantastisch gekocht hat. Danach hab ich Zivildienst gemacht, danach zwei Jah-
re in Berlin Mathematik studiert. Währenddessen hab ich schon etwas mehr
Scheine gemacht, als vorgesehen mit dem Ziel trotz Auslandsjahr den Bachelor
in Regelstudienzeit zu schaffen. Berlin und insbesondere seine Bewohner aber
auch die vielen Möglichkeiten und Freiheiten habe ich während meines zweiten
Studienjahres lieben gelernt, so dass mir der Abschied sehr sehr schwer gefallen
ist.
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2 Vorbereitung in Deutschland

2.1 Unbedingt mitzubringende Papiere:
• Auslandskrankenversicherungsbescheinigung auf Französisch, muss man
bei seiner KK erfragen.

• Sportattest, wenn du Sport machen willst und Attest vom Arzt, dass du
im Wohnheim leben kannst; beides auf Französisch

• Learning Agreement, unterschrieben vom TU-Verantwortlichen

• Kopie der Geburtsurkunde ist zu empfehlen.

• etwa 200€ in bar, aber nicht viel mehr

3 Ankunft und erste Wochen in Montpellier

3.1 Der Abhängigkeitsbaum für den Studentenausweis
Die MEP ist viel besser als die LMDE, weil man die Haftpflichtversicherung und
die andere, die man für die Uni braucht in einem abschließen kann.

Ich habe etwa zwei Wochen gebraucht, bis ich meinen Studentenausweis
bekommen habe. Während der zwei Wochen bin ich jeden Tag in Büros und
Filialen gewesen, um zu erfahren, dass noch irgendeine Bescheinigung fehlt.

Ein französisches Bankkonto mit dem System CarteBleue ist unbedingt not-
wendig, weil ausländische VISA-Karten in Frankreich oft nicht akzeptiert wer-
den. Danach kann man dann einen Handyvertrag abschließen, am besten bei
Simyo, das ist die einzige, einigermaßen günstige Möglichkeit. Das kostet 19
cent pro Minute, und man muss etwa 5 Euro mindestens pro Monat vertele-
fonieren, sonst verfällt das Guthaben. Die Tarife aller anderen französischen
Anbieter sind ... teurer.

Die Beantragung des Wohngeldes hat einige Monate Zeit, sollte aber letzt-
endlich auch gemacht werden. Ich habe für meine Kammer im Studentenwohn-
heim(165 Euro/Monat) etwa 40 Euro, und für meinWG-Zimmer(300 Euro/Monat)
90 Euro ersetzt bekommen.

3.2 Die “Erasmuserfahrung”
Montpellier ist eine Studentenstadt, etwa ein viertel der Einwohner studieren
oder lassen sich ausbilden. Dazu ist diese Stadt sehr sehr international. Ich ver-
mute, dass ein Drittel der Studenten aus dem Ausland kommen. Es gibt hier
Studenten, die das sehr anziehend finden. Vor allem die Offenheit, die Leichtig-
keit mit Menschen ins Gespräch zu kommen und die Möglichkeit ausländische
Kontakte zu knüpfen fällt auf.

In der ersten Woche fand der Campus européen d’été statt, bei dem sofort
aufgefallen ist, dass die meißten Erasmusstudenten nicht mein Interesse teilten,
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sich in die französische Kultur einzuleben. Die Nähe zum Meer und das gute
Wetter ist scheinbar der Hauptgrund hierher zu kommen.

3.3 Gefahren im Alltag
Die Straßen von Montpellier sind verdammt gefährlich. Man muss an jeder Kreu-
zung aufpassen, unabhängig davon ob rot ist oder nicht. Dafür darf man aber
mit dem Fahrrad auch problemlos bei Rot fahren, wenn man aufpasst. In Kreis-
verkehren wird mir eigentlich immer der Weg abgeschnitten durch ausfahrende
Autos. Auch beim Rechtsabbiegen wird hier weder geblinkt noch auf Fahrrad-
fahrer geachtet. Und Autos machen auch mal ganz plötzlich eine Vollbremsung.
Die Straßen der Innenstadt sind blank poliert, so dass man mit dem Fahrrad
sehr leicht hinfällt und beim Bremsen vorsichtig sein muss. Gullideckel sind auch
nicht immer da, wo sie sein sollten. Sollte es schneien, empfehle ich, das Haus
nicht zu verlassen. Trotz alledem, kann ich nur jedem empfehlen, in Montpellier
nur das Fahrrad und die Füße zur Fortbewegung zu benutzen.

Die Kriminalität, so wie ich es empfinde ist in Montpellier, insbesondere
im Studentenwohnheim höher als in Berlin. Ich wurde einmal in meinem Stu-
dentenwohnheimszimmer um 60€ beraubt, außerdem habe ich einen schönen
Füllhalter in meinem Wohnheimgebäude und 40€ plus Personalausweis in der
Einkaufspassage auf eher unerklärliche Weise verloren. Seitdem passe ich besser
auf, und es ist nichts mehr passiert. Auch mein Fahrrad wurde - wahrscheinlich
wegen des guten Schlosses - noch nicht gestohlen. Für 60€ bekommt man auf
dem Flohmarkt in Mosson ein echt gutes Fahrrad mit Licht und Gepäckträger.

3.4 Mit dem Fahrrad reisen
Am besten mit dem Nachtzug der deutschen Bahn von Berlin nach Paris. Fahr-
rad durfte ich ohne Strafe noch im Zug bestellen. Im TGV habe ich das Fahrrad
illegalerweise befördert, dafür 10€ Strafe plus 10€ Fahrradaufschlag gezahlt.

4 Wohnung und Lebenserhaltungskosten
Die Lebenserhaltungskosten sind in Montpellier etwa so wie in Berlin. Es scheint
auf den ersten Blick nicht so, aber wenn man weiß, wo man Einkaufen geht dann
ist kein wirklicher Unterschied feststellbar. Zum Beispiel ist echtes Brot etwa
4-mal so teuer wie in Berlin, dafür sind Oliven viermal teurer in Berlin.

Es gibt hier ein bisschen abseits vom Stadtzentrum auch Aldi, Lidl, Netto
und Norma.

4.1 Studentenwohnheime (cité universitaire)
In den Studentenwohnheimen wohnen viele Ausländer, insbesondere Erasmus-
studenten und Nordafrikaner. Für Bekanntschaften mit “aller Welt” sind die
Wohnheime hervorragend geeignet, um die französische Sprache zu erlernen al-
lerdings überhaupt nicht.

8



4.2 WG (Colocation)
Eine sehr schöne WG zu dritt ist für etwa 300 Euro(210 Euro nach Abzug des
Wohngeldes CAF) zu finden. Ich empfehle jedem sich sobald er genug Franzö-
sisch kann, sich eine WG zu suchen, oder zu gründen. Auch die Tatsache, dass
wir keine Franzosen sind hindert nicht daran, eine Wohnung als Hauptmieter zu
mieten. Ich habe bei Monsieur Bertrand Ray in der Rue du Vercors für 300€ pro
Monat gewohnt. Tel: 0033 630701875. Er ist ein sehr angenehmer und unkom-
plizierter Vermieter. Es handelt sich um eine traumhafte Dreizimmerwohnung.
Ein Zimmer ist 350€ teuer, die anderen beiden 300€.

5 Sprache
Das Erlernen der französischen Sprache war für mich das allerwichtigste Ziel
meines Auslandsaufenthaltes. Wenn man im Ausland lebt und gezwungen ist
die gebräuchliche Sprache zu sprechen, dauert es nicht lange bis man sehr gut
versteht. Ein wenig später kann man dann auch selber fließend sprechen. Beim
schreiben dieses Berichtes habe ich schon 5 Monate in Montpellier verbracht.
Ich verstehe die meißten Menschen sehr gut. Das Sprechen ist jedoch immernoch
etwas stockend. Ich werde hier meine Probleme mit dem Erlernen der Sprache
schildern.

Das allererste Gebot ist, jeden unnötigen Gebrauch der deutschen Sprache
zu vermeiden: in der Vorlesung schreibe ich auf Französisch mit; mein Computer
und Handy sind auf Französisch eingestellt, ich benutze fast ausschließlich die
französische Wikipedia und mein Kalender wird auch auf Französisch gefüllt.

Man lernt französisch nicht nur vom Zuhören. Ein Grammatikkurs vor Ort,
so wie ihn uns die Université Paul Valery für 50€ angeboten hat, in dem man
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alle existierenden Zeitformen und andere Eigenheiten erlernt ist unbedingt er-
forderlich. Außerdem braucht man ein französisch-französisches Wörterbuch.
Zum Beispiel “le Robert micro”, den man am besten immer dabei hat. Außer-
dem ist es unglaublich hilfreich einfach die Franzosen, die gerade in Reichweite
sind zu fragen, wenn du ein Wort nicht verstehst. Mir hat bis jetzt jeder Unbe-
kannte auf der Straße geholfen. Und ein Wort, das man ausdrücken will durch
Umschreibung zu erfragen prägt das selbige viel besser ins Gedächtnis als es
im deutsch-französischen Wörterbuch nachzuschlagen. Beweis: pâte feuilletée =
geblätterter Teig.

Filme gucken oder ins Theater oder Kino gehen sind für den Anfang un-
glaublich hilfreich, um sich an den Klang der Sprache zu gewöhnen. Ein Buch
auf Französisch zu lesen, und alle unbekannten Wörter direkt nachzuschlagen
ist sehr zu empfehlen. Ich habe dadurch sehr viel Vokabular gelernt!

Montpellier ist unheimlich international. Es gibt hier hunderte von deut-
schen Erasmusstudenten, und denen läuft man auch täglich über den Weg. Es
fiel mir immer schwer Einladungen abzulehnen. Das muss ich aber sehr häufig,
weil ich sonst jeden Tag und jede Nacht mit Austauschstudenten beschäftigt
wäre. Der von der UMSF angebotene campus europeen d’été wirkt sich mei-
ner Meinung nach kontraproduktiv auf die Integration aus. Der Sprachkurs ist
zwar unbedingt zu besuchen, die typischen exklusiven Erasmusveranstaltungen
sorgen aber dafür, dass die Austauschstudenten unter sich bleiben. Auch im
Wohnheim - ich wohne im cite universitaire Boutonnet - leben mindestens zur
Hälfte Ausländer.

An der Uni muss man unbedingt interessante Kurse belegen, und am besten
auch über zwei Semester. Das Bachelor- und Masterstudium in Montpellier ist
wie in der Schule organisiert. Es gibt für die einheimischen Studenten kaum
Wahlmöglichkeiten, so dass man für jedes Fach in einen festen Klassenverband
eintritt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Franzosen schnell für mich
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interessiert haben, sobald klar war, dass ich den Kurs ernsthaft besuche. Hierfür
ist es von Vorteil, wenn du allein - und nicht schon mit einem Bekannten - eine
Vorlesung besuchst. Ein belgisches Pärchen in unserer Klasse hat sich immer auf
Belgisch unterhalten und deshalb das ganze Semester keinen Anschluss in die
Klasse gefunden. Also, wenn du schon mit anderen Ausländern sprichst, dann
außer in Ausnahmefällen unbedingt auf Französisch!

“Hilfe, meine Kommilitonen haben nie Zeit für mich, weil sie die ganze Zeit
pauken!” Ist mir auch schon vorgekommen. Die Mediziner im ersten Semester
leben eher zombieartig in Furcht vor den Zulassungsprüfungen am Ende des
ersten Jahres. Da ist für Freizeit kein Platz. Jedoch haben die Studenten an
der Université Montpellier 2 und besonders an der Université 3 Paul Valery
in der Regel ein leichteres Studium, als wir an der TU. Sie haben zwar in der
Woche Tage an denen von 8-18 Uhr Vorlesungen sind. Dafür ist meistens das
Wochenende frei. Einige aber längst nicht alle fahren dann zu ihren Eltern.
Sich am Wochenende was vorzunehmen lohnt sich auf jeden Fall: zum Beispiel
gemeinsam Kochen.

Außerdem fand ich es hilfreich die reformierte Kirche hier zu besuchen. Dort
gibt es häufig Kennenlernmittagessen nach dem Gottesdienst und wöchentlich
treffen sich die Jugendlichen zum gemeinsamen Abendbrot. Siehe Abschnitt
GEM.

Mich hat gerade jemand darauf hingewiesen, dass ich ja nur Kurse besuche,
in denen man nicht sprechen muss. Stimmt eigentlich: Musik-, Mathe- und ein
Physikkurs. Ist auf jeden Fall auch gut, einen Kurs zu besuchen, wo der Lehrer
die ganze Stunde lang Geschichten erzählt. Zum Beispiel ein Geschichtskurs bei
der UM3 Paul Valery.

6 Studium

6.1 Anspruch und Angebot
Als allererstes eine Warnung: Der Anspruch an die Studenten sowie die Qualität
der Lehrveranstaltungen ist in Montpellier ein ganzes Stück geringer als bei
Mathe an der TU Berlin. Außerdem ist Forschung und Lehre zwar prinzipiell
schon aber längst nicht so eng wie in Deutschland verknüpft.

Ich habe bisher die folgenden Vorlesungen, die ich auch empfehlen würde,
besucht:

• Quantenmechanik 1+2

• Experimentalphysik 1

• Algebraische Geometrie

Das Bachelorstudium wird hier nicht mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen
sondern einfach nur durch die Abarbeitung des Lehrplanes. Die Stundenplä-
ne für die 6 Semester stehen bis auf wenige Wahlmöglichkeiten von vornher-
ein fest. Darin findet man Mathematikveranstaltungen, die unserem LinA und
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Ana entsprechen. Im 6. Semester wird hier noch Stoff behandelt, der bei uns
in LinA2 oder Ana dran kam. Im fünften Semester sieht man sich in der To-
pologievorlesung metrische Räume behandeln. Die Lehrveranstaltungen sind in
5ECTS-große Häppchen geteilt, sodass nach den ersten Wochen Einleitung und
Wiederholung nur noch sehr wenig Stoff behandelt werden kann. Das Bache-
lorstudium in Montpellier ist auch nicht so forschungsorientiert wie bei uns.
Das heißt, dass die Vorlesungen nicht als Einführung in die Forschung der ver-
schiedenen Arbeitsgruppen dienen und außer der Vorlesungen im Stundenplan
gibt es auch weiter nichts. Also man kann sich die Université Montpellier 2
im Bachelorstudium eher wie eine Fortsetzung des Abiturs mit Spezialisierung
vorstellen.

Woran liegt das alles? Zuerst muss man wissen, was die grandes écoles (auch
ENS, Polytech, ecole d’ingenieur, X, ecole superieur genannt) sind. Dies sind Eli-
teuniversitäten, an denen die leistungsstärksten oder leistungswilligsten Studen-
ten ein Auswahlverfahren durchlaufen. Eliteuniversität klingt vielleicht erstmal
ganz toll - aber man muss sich auch nicht davon einschüchtern lassen. Man muss
bedenken, dass in Deutschland die äquivalente Institution als anspruchsvollste
wissenschafliche Lehreinrichtung die Universität ist. In Frankreich wird also das,
was wir in Deutschland als Universität kennen in grand ecole und université un-
terteilt. Eine université hat hier prinzipiell keine Zulassungsbeschränkung.

Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiums sind schon interessanter, als
die für den Bachelor und auf jeden Fall machbar, wenn man LinA, Ana, CoMa
hinter sich hat. Es sind jedoch nur etwa 4 pro Semester. Hier mal eine Auflistung
der in diesem Semester angebotenen Kurse von jeweils 5 ECTS:

• Bachelor 3. Jahr, 2. Semester: Geometrie, Vektorräume mit Skalarpro-
dukt(größtenteils LinA2), Einführung Arithmetik und Algebra, Differen-
tialkalkül, Einführung Funktionalanalysis(größtenteils schon in Ana1-3),
Mathematische Modellierung

• Master 1. Jahr, 2. Semester: Gruppen und Geometrie, Numerische Opti-
mierung, Tiefergehende Mathematik, Einführung Algebraische Geometrie

Abgeschlossen wird das Masterstudium hier mit den memoires, einer 10-seitigen
Zusammenfassung des Wissens über einen bestimmten bekannten Satz.

Die Erfahrung Unibibliothek hat mich erschrocken. Die Fachbibliothek Ma-
thematik in Montpellier ist prinzipiell nur für Masterstudenten zugänglich. Das
ist mir einfach unerklärlich. Die Hauptbibliothek der Université Montpellier 2
ist so kalt, dass ich eine Jacke anziehen muss. Mathematische Fachliteratur habe
ich dort auch nicht gefunden - selbst die vom Professor empfohlene. Ich muss
an dieser Stelle loben, dass sich mein Matheprofessor in Frankreich sehr bemüht
hat, mir als Austauschstudenten zu helfen. Er hat dann letztendlich das Buch,
welches ich benötigte für mich ausgeliehen.

6.2 Universitätsverwaltung
Ich bin bei der Université Montpellier 2 als Erasmusstudent eingeschreiben.
Dadurch kann ich auch an der Université Paul Valery als Nebenhörer einen Stu-
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dentenausweis beantragen, um die geisteswissenschaftlichen und künstlerischen
Vorlesungen belegen zu dürfen. Und generell kann man auch alle möglichen
Kurse belegen. Mein verantwortlicher Professor in Montpellier muss das zwar
unterschreiben, aber das hat er bis jetzt immer getan. Und letztendlich ist es nur
wichtig, dass die TU die Kurse anerkennt. Sobald du einen Studentenausweis
für die Uni hast, kannst du dich scheinbar auch zu allen möglichen Prüfungen
anmelden.

6.3 Anerkennung an der TU Berlin
Meine Kurse wurden ausnahmslos an der TU Berlin anerkannt. Dies war zum
einen Experimentalphysik 1 und Quantenmechanik 1 und 2 als Nebenfach mit
jeweils 5 Leistungspunkten. Zum anderen wurde mir der Mathematikkurs ’Al-
gèbre, Géometrie et Calcul’ im freien Wahlbereich anerkannt.

7 Unileben
Der Gesamteindruck von der Uni erinnert mich eher an eine Mischung aus Schule
und Universität. Die Studenten eines Jahrganges sind im Klassenverband orga-
nisiert und hören meistens die selben Kurse.

Die Université Montpellier 2 hat zwei exzellente Klaviere (Yamaha) im Mai-
son des Étudiants, die von Studenten genutzt werden können.

7.1 Sport
Das Sportangebot der Universität ist recht groß. Für 15€ pro Jahr kann man
hier alle Sportkurse ohne zusätzliche Anmeldung besuchen. Man geht einfach
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dahin, wozu man gerade Lust hat. Ich habe hier die Schwimmhalle genutzt,
Condition Physique Generale (eine Art Bodenturnen/ Fitnesstraining) besucht
und Fußball bespielt.

8 Freizeit
Wer Natur mag, so wie ich, der findet in Montpellier die Gelegenheit für Fahr-
radtouren, Wanderungen und natürlich auch das Meer. Wir haben bisher einen
Zeltausflug in die Pyrenäen gemacht und den Pic St. Loop bestiegen. Das wa-
ren sicher die schönsten Erlebnisse vor Weihnachten. In meiner gesamten Zeit
in Montpellier habe ich einen Tagesausflug mit meinen Mathematikkommili-
tonen gemacht. Der war sehr schön. Die Physikstudenten haben mit mir drei
Pokerabende - einen davon in meiner WG - veranstaltet.

8.1 Kino
Es gibt im Prinzip drei “Independent”-Kinos. Das eine spielt Filme in Origi-
nalsprache mit französischen Untertiteln, das andere etwa die selben Filme auf
Französisch und das dritte spielt auch interessante Filme.

Ein Problem, dass mir gleich am Anfang aufgefallen ist, ist dass die französi-
sche Filmkultur im Wesentlichen aus oberflächlichen Liebesgeschichten besteht,
die aber auch lustig sein können. Das französiche Kino zum Erlernen der Sprache
zu genießen war für mich Anfangs etwas schwierig. Hier ein paar sehenswerte
Filme meiner Zeit: comme une image, le nom des gens, les émotifs anonymes,
les rivières pourpres. Der Film ’L’auberge espanol’ beschreibt erschreckend real
das Leben der meißten Erasmusstudenten.

8.2 Theater
Es gibt so einige, nette kleine Theater in Montpellier. Mit dem Pass culture
kostet eine Vorstellung meistens 5€. Ich war bisher dreimal im Theater. Alle
drei Stücke haben aber die französische Gesellschaft, insbesondere die des Südens
dargestellt.

8.3 GEM
Die protestantische Gemeinde in Montpellier bietet etwa monatlich Kennenlern-
mittagsessen nach dem Gottesdienst an. Leider nehmen fast nur Rentner teil,
was aber auch einmal interessant sein kann. Die GEM (groupe étudiant) findet
wöchentlich statt, hat mir aber nicht gefallen. Selbst diese Gruppe ist verschult,
der Pasteur hält wie ein Lehrer fast den ganzen Abend die Bibel und den Glau-
ben thematisierende Monologe, so dass der Austausch zwischen den Studenten
nicht mehr möglich war.
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8.4 Mediathek
In Montpellier schießen überall sogenannte Mediatheken aus dem Boden. Das
sind Bibliotheken, in denen man sich Bücher, Comics, Noten, DVDs und CDs
und inhaltslose Computerspiele (à la Mario Kart) ausleihen kann. Letzteres gibt
mir zu denken.

8.5 Musik der Jugendkultur
Hier ein paar bekannte Bands, dessen Lieder man an langen Sommerabenden
bei der AMAP mitsingen kann, zusammengestellt von einer Freundin:

TRYO
Les Wriggles
Les fatal picard - animaux
Matmata
Indochine
Reggilyss
La cancoillotte de Hubert Felix
’Savez vous planter les choux’ kannte ich schon vorher und konnte dann

mitsingen.
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