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am heutigen Tage endet mein Erasmus-Auslandsaufenthalt in Montpellier. Ich habe ein Semester 
des Masterstudiums Mathematik an der Université Montpellier 2 bestritten, in der Zeit von 
September 2011 bis Januar 2012, und anschließend noch ein zweimonatiges Praktikum am 
informationstechnischen Institut LIRMM (Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier). 
In diesem Bericht möchte ich meinen potentiellen Nachfolgern (und Nachfolgerinnen, die sich im 
Folgenden trotz Verwendung der männlichen Form gleichermaßen angesprochen fühlen mögen) 
meine Erfahrungen als Entscheidungskriterium bei der Qual der Wahl der richtigen Stadt, als 
Unterstützung für die praktische Vorbereitung des Aufenthalts und als Inspiration für die 
Ausflugsplanung vor Ort niederschreiben.
Die Gliederung soll eher thematisch als chronologisch sein, so könnt ihr vielleicht schneller an die 
für euch interessanten Stellen gelangen.

Noch etwas: ohne genaue Zahlen zu kennen, würde ich mich zum gefühlt kleineren Prozentsatz der 
Masterstudenten zählen, die das Erasmus-Abenteuer wagen, und so richte ich mich insbesondere 
auch an andere Masterstudenten mit der Botschaft : Es geht auch im Master!
 

Meine Motivation für Erasmus

Berlin mag toll sein, aber nach bestandener Schule, Jugend, Zivildienst und Bachelorstudium in ein 
und derselben Stadt hatte ich auch das Gefühl, mal etwas Neues entdecken zu wollen, um mir nicht 
nach vollendetem Masterstudium eingestehen zu müssen, es nie gewagt zu haben, im Ausland 
studiert zu haben. Beflügelt wurde ich ebenfalls durch die Erasmusaufenthalte von Freunden und 
die in meinem Freundeskreis einstimmige positiven Erfahrungsberichte. Die Frage nach dem Land 
war für mich persönlich klar mit Frankreich beantwortet. Bereits als Kind habe ich die 
Frankreichbegeisterung meiner Mutter ein bisschen übernommen, nach dem Zivildienst bin auf 
einer weiteren Reise durch Süd- und Ostfrankreich einigermaßen gut herumgekommen und durfte 
bereits Städte wie Avignon oder eben auch Montpellier entdecken. Außerdem habe ich zu 
Schulzeiten eine Leidenschaft für die französische Sprache entwickelt, die ich als herausfordernder 
betrachtete als Englisch. 
Mit der Wahl des Landes war auch gleich die Wahl des Austauschprogramms – Erasmus – 
beschlossene Sache, da mir die Organisation aufgrund der bestehenden Universitätspartnerschaften 
am bequemsten erschien. Die Städtewahl schließlich ergab sich nach einem Blick auf die Liste der 
französischen Partnerstädte der TU, da mir die Stadt noch in Erinnerung geblieben war als 
lebendige und außerordentlich schöne Studentenstadt, beinahe am Mittelmeer.

Einige Informationen über Montpellier

Montpellier liegt in der Region Languedoc-Rousillon und ist Hauptstadt des Départements Hérault.
Mit 280.000 Einwohnern ist Montpellier achtgrößte Stadt Frankreichs, außerdem gilt sie als die am 
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schnellsten wachsende Metropole Frankreichs. Montpellier verfügt über drei große Universitäten 
und mehrere kleinere Akademien mit einer Gesamtstudierendenzahl von etwa 80.000. Die 
medizinische Fakultät in der Altstadt gilt als die älteste ihrer Art weltweit, die sich noch in Betrieb 
befindet.

Planung des Auslandsaufenthalts

Auf die von der TU geforderten Unterlagen möchte ich hier nicht näher eingehen, dass ist im 
Internet eigentlich hinreichend erklärt. Achtet penibel darauf, eure Dokumente hinreichend oft zu 
stempeln, zu kopieren und am besten auch einmal komplett zu scannen. Stellt euch darauf ein, dass 
viele Unterlagen doppelt und dreifach eingereicht werden müssen.
Kümmert euch rechtzeitig um die Beurlaubung von der TU, um vom verminderten 
Urlaubssemesterbeitrag zu profitieren. Die ausländischen Universitäten verlangen, dass man 
gleichzeitig auch an der Heimatuniversität eingeschrieben bleibt.
Kümmert euch insbesondere auch um euren Krankenversicherungsschutz im Ausland. Für die 
meisten gibt es das wohl gratis auf der Rückseite der normalen Versichertenkarte, es reicht dann 
immer eine Kopie dieser europaweit gültigen Karte. Ich musste leider, weil meine Karte aufgrund 
des Alters noch nicht diese Rückseite aufwies, mich eigenständig aus Frankreich nachversichern mit 
einer deutschen Auslandskrankenversicherung, was für die sieben Monate meines Aufenthaltes etwa 
250€ kostete. Da kann man sparen. Eine Krankenversicherung ist Pflicht für die finale 
Einschreibung an der Gastuniversität.  

Finanzierung

Bei der Planung des Auslandsaufenthaltes stellt sich vor allem die Frage der Finanzierung. Jeder 
Erasmus-Student profitiert während der Dauer des Studiums vom Erasmus-Stipendium, dessen 
Höhe in den vergangenen Jahren meiner Erfahrung nach stets mehr als 150€ betrug (bei mir zum 
Beispiel waren es 190 €). Darüber hinaus dürfte die gängigste Finanzierungsmethode das 
Auslandsbafög sein. Dieses dürfte aufgrund anderer Freibeträge und Zuschüsse selbst für diejenigen 
interessant sein, die in Deutschland keinen Baföganspruch haben. Bei den Zuschüssen gibt es den 
einmaligen Reisekostenzuschuss von 500€, der über die Dauer des Aufenthalts monatlich anteilig 
auszahlt wird. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Auslandszuschuss. Generell gilt, dass 
jeder Anspruch hat, der bei Studienbeginn im Ausland (beginnt im Frankreich im September!) noch 
nicht die Förderungshöchstdauer im Inland überschritten hat. Bitte berücksichtigt bei der 
Antragstellung, dass ein anderes als das gewohnte Berliner Bafögamt, nämlich das Kreisamt 
Ingelheim am Rhein. Plant lieber mehr Zeit für die Antragsstellung ein als zu wenig, empfohlen 
werden 6 Monate vor Antritt. Nach Abgabe der Erasmus-Bewerbung bei eurem Erasmus-
Beauftragen schickt ihr am besten sofort die ersten Formulare nach Ingelheim. Gegen April/Mai 
erhaltet ihr die Bestätigung der Gastuniversität. Verlangt eine sogenannte vorläufige Einschreibung, 
indem ihr euch das erste Mal mit der Auslandsbeauftragten der Gastuniversität in Verbindung setzt. 
Diese ist Voraussetzung für den pünktlichen Erhalt der Bafögzahlungen.
Weiterhin hat unabhängig von der Herkunft jeder Mieter in Frankreich das Recht auf Wohngeld 
(Aide au logement), welches von der Familienkasse (Caisse d'allocations familiales – CAF) gezahlt 
wird und kurz CAF genannt wird. Das Wohngeld hängt vom eigenen Einkommen und von der 
Miethöhe ab, und betrug bei meinen Mitbewohnern teilweise 180€ monatlich. Ich persönlich habe 
zwar CAF beantragt, aber bis zum Ende meines Aufenthalts kein Geld gesehen. Dies hing wohl mit 
meiner nicht ins Französische übersetzten Krankenversicherung meiner Auslandskrankenkasse 
zusammen, dazu später mehr. Bitte beachtet, dass das Wohngeld voll vom eigenen Bafög-Anspruch 
abgezogen werden muss. Es gibt außerdem Fälle, in denen CAF nicht gezahlt wird, beispielsweise 
in dem Fall, dass ihr ein Zimmer bei jemandem anmietet, der dafür bereits selber Unterstützung 



erhält.  

Spachkenntnisse

Französisch habe ich fünf Jahre in der Schulzeit inklusive schriftlicher Abiturprüfung absolviert. An 
der Universität habe ich gute drei Jahre vor Erasmusantritt einen B2-Sprachkurs an der ZEMS 
absolviert. Für das Erasmussemester habe ich dann nochmal nachträglich eine Sprachprüfung an der 
ZEMS absolviert. Die kostet übrigens zwanzig Euro, dafür wurde aber auch ein Auge zugedrückt 
bei den eigentlichen Kenntnissen, denn ich muss zugeben, vier Jahre nach dem Abitur war trotz 
eingangs erwähnter Leidenschaft mein Französisch eingerostet.  
Jedem, der nach Frankreich geht, muss klar sein, dass es ohne Französischkenntnisse nicht geht, je 
mehr, desto besser.

Anreise

Montpellier verfügt über Autobahnanbindung, einen Bahnhof und einen Flughafen. Meine Anreise 
erfolgte Ende August (zwei Wochen vor Semesterbeginn) im Mietwagen gemeinsam mit meiner 
Freundin. Die Mietwagenidee erschien uns sympathisch, konnte man doch gleich noch ein bisschen 
Sonne und Mittelmeer tanken. Insgesamt fuhren wir zwei Mietwagen, einen bis nach Offenburg und 
den anderen von Straßburg bis Montpellier. Der Hintergrund des Ganzen sind die hohen 
internationalen Rückführungsgebühren für Mietwagen. Mit der Trennung nach Land halbiert man 
bereits die Mietkosten. Der Wagen bot uns natürlich enorme Flexibilität hinsichtlich des Gepäcks. 
Ein zusätzlicher Vorteil war noch ein Angebot einer Autovermietung, Frankreich inklusive 
Vollkaskoschutz ohne Aufpreis befahren zu können. Kurzum, wir hatten eine schöne, 
abwechslungsreiche Reise, die mich schon ein bisschen auf Frankreich einstimmte.
Da die wenigsten mit Mietwagen nach Südfrankreich fahren, kommen hier meine allgemeinen 
Tipps: Jeder, der mit dem eigenen Auto kommen kann, sollte das tun, da sich ein Auto einfach 
immer wieder als unheimlich praktisch für Unternehmungen und die täglichen Einkäufe 
herausstellen wird. Gleichzeitig möchte ich euch vor dem Diebstahlrisiko warnen. Konkret weiß ich 
von einer Person,deren Auto gestohlen wurde, allerdings nach einem Einbruch in dessen Zimmer, 
bei dem unter anderem die Schlüssel erbeutet wurden. Südfrankreich ist eine Urlaubsregion, und 
auf Autos mit ausländischem Kennzeichen haben es Diebe immer wieder gerne abgesehen.
Wer stattdessen mit dem Zug anreisen möchte, profitiert von Rabatten bis zu 60% auf der 
französischen Bahnseite sncf.fr, wenn er unter 26 Jahren alt ist und dies in der Eingabemaske unter 
„recherche avancée“ angibt. Dazu muss man sich einmalig für 50€ die „Carte12-25“ dazukaufen, 
die es an jedem französischen Fahrkartenschalter und wahrscheinlich auch im Internet gibt. 
Das Preisleistungsverhältnis der französischen Bahn ist meines Erachtens deutlich besser als das der 
Deutschen Bahn. Die Strecke Paris-Montpellier dauert im TGV gerade einmal 3,5 Stunden, wird 
mehrmals täglich befahren und kostet ca. 34€. Leider streiken die Bahnangestellten öfter mal.
Mit dem Flugzeug nach Montpellier zu fliegen, ist von Berlin mit Direktflug, falls er denn existiert, 
zu teuer. Außerdem sind die Gepäckreglementierungen für einen Erasmus-Umzug zu streng, meiner 
Meinung nach. Wer also fliegen möchte, wählt stets eine Kombi Flugzeug-Bahn und fliegt günstig 
nach Lyon, Marseille, Paris oder Genf(!) und nimmt anschließend den TGV.

Wohnungssuche

Das Suchen einer passenden Bleibe gestaltete sich alles andere als einfach für mich. Ich kam am 2. 
September abends in Montpellier an, schlief drei Nächte in Hotels, da die Jugendherberge natürlich 
ausgebucht war, bevor ich drei weitere Nächte bei einem Couchsurfer wohnen konnte. 
Anschließend kam ich in einer WG in einem Vorort namens Lattes für eine Woche, bevor ich 
endlich, zehn Tage nach meiner Ankunft, meine finale Wohnung gefunden habe und den Vertrag 
unterzeichnen konnte.



Ich wohnte in einer Vierer-Zweck-WG mit drei anderen Masterstudenten zusammen. Diese kamen 
aus Algerien, Italien und Frankreich, hatten aber alle bereits seit längerer Zeit in Frankreich 
gewohnt. Jeder Mitbewohner hatte einen eigenen Vertrag mit dem Vermieter, einem sehr 
freundlichen und hilfsbereiten Rentner. Alle zogen am gleichen Tag in die Wohnung ein, es war eine 
Art Erstbezug nach Sanierung durch die Vermieter.
Das Zimmer war ein möbliertes, ca. 12 qm großes Zimmer mit Wandschrank, Schreibtisch und Bett, 
und Regal, zweckmäßig, aber sympathisch eingerichtet. Durch das Fenster konnte man auf den 
Balkon mit Blickrichtung Süden klettern, die Tür war nämlich Teil eines anderen Zimmers.
Zu den Gemeinschaftsräumen zählten Küche, Bad und WC (separat), ein Wohnzimmer gab es nicht.
Auch hier war alles eingerichtet, ein Minimum an Küchenutensilien war vorhanden, Kühlschrank, 
Ceran-Kochplatte. Einen Backofen gab es leider nicht. Die Wohnung befand sich im zweiten Stock 
eines Mietshauses im Viertel Hôpitaux-Facultés, ca. 5 Gehminuten von meiner Universität entfernt, 
und 10-15 Fahrradminuten vom Stadtzentrum. 
Kostenpunkt meiner Wohnung: 295€ kalt, dazu wurden monatlich die Zähler für Strom, Gas, 
Wasser gelesen und genau abgerechnet, und jeder zahlte 10€/Monat für Wlan/Festnetztelefon. 
Ich habe immer zwischen 330 und 360€ (im Winter) insgesamt für das Wohnvergnügen bezahlt.
Außerdem habe ich zwei Kaltmieten Kaution vorgeschossen.
Ich würde diesen Preis für Montpellier als durchschnittlich bezeichnen, ich habe teurere 
Wohnungen gleicher Ausstattung (450 zzgl. NK) gesehen, aber auch günstigere. 
Ich verstand mich ganz gut mit meinen Mitbewohnern, sie sind jedoch nicht meine besten Freunde 
geworden. Mit der Italienerin bin ich ab und zu joggen oder ins Kino gegangen, der Algerier kam 
mal mit auf ein Bier in die Stadt, oder wir kochten zusammen. Der Vierte im Bunde war ein eher 
verschlossener Geselle, der nur nachts manchmal aus seinem Zimmer herauskam, um sich im 
Schutze der Dunkelheit zu verpflegen. 
Eine richtige Gemeinschaft, wie ich das aus Berlin kenne, war das aber nicht. Es gab keine 
Übereinkunft übers Putzen, und jeder hatte sein eigenes Fach im Kühlschrank. Jeder lebte eben für 
sich, wir haben es ein einziges Mal in den sieben Monaten geschafft, zu viert zu kochen. 
Für mich war von Anfang an klar gewesen, dass ich gerne in eine WG ziehen möchte, um eine 
französische Wohnerfahrung zu erleben. Das Studentenwohnheim habe ich kategorisch, auch 
aufgund anderer Erfahrungsberichten, ausgeschlossen.   
Das würde ich im Nachhinein nicht mehr so pauschal tun. Gerüchte, dass die Wohnheime ganz weit 
außerhalb der Stadt liegen würden, halte ich für falsch, wobei das natürlich eine subjektive 
Einschätzung ist. Macht euch immer klar, dass im Vergleich zu Berlin alles in Montpellier nahe 
erscheint. Ich habe weiter vom Stadtzentrum entfernt gewohnt als die meisten Studenten in 
Wohnheimen.
Von der WG und den französischen Mitbewohnern versprach ich mir auch gleich eine quasi 
automatische Aufnahme in deren Freundeskreise. Das konnte nicht funktionieren, da alle 
Mitbewohner zur gleichen Zeit nach Montpellier gekommen waren wie ich. Da war es egal, ob man 
aus Frankreich oder Deutschland kam, alle fingen gleichermaßen bei Null an, mussten Stadt und 
Leute entdecken.  
Im Nachhinein würde ich auch sagen, dass es mehr als blauäugig war, im Monat September nach 
Montpellier ziehen zu wollen und auch noch einen WG-Platz mit netten Mitbewohnern, gut 
gelegen, für nicht allzu teuer zu suchen. Diesen Gedanken haben nämlich noch viele andere der 
80.000 Studenten, von denen viele ebenso frisch aus dem Aus- und Inland nach Montpellier 
kommen. Zur Erinnerung : Jeder 3. Einwohner dieser Stadt ist Student. Die Jugendherberge quillt 
über vor Buchungen, und Wohnungen aus Internet-Annoncen sind oft schon weg, bevor ihr den 
Browser aktualisiert habt. Es ist mehr als schwierig, sich überhaupt irgendwo vorzustellen, und 
Kandidaten, die nur ein halbes Jahr bleiben möchten, sind auch nicht die begehrtesten. Dazu 
kommen horrende Telefonkosten, ich habe während der Suche sicherlich 60€ für das Aufladen 
meines Guthabens ausgegeben. 
Wenn ich also meinen nächsten Auslandsaufenthalt plane, dann werde ich mich an die goldene 
Regel halten : 



Ich ziehe nicht in eine fremde Stadt ohne Zusage einer Unterkunft! 
Diese Unterkunft kann eine WG-Zusage sein, oder aber ein Wohnheimsplatz. Für eine WG, warum 
nicht drei Monate vor Studienbeginn schon mal einen Abstecher nach Montpellier wagen, um auf 
Wohnungssuche zu gehen? Ansonsten gebt euch auch mit einem Wohnheimsplatz zufrieden. Für 
den Anfang ist das nämlich gar nicht so übel, ihr verfügt über einen sicheren Platz und findet sicher 
schnell Anschluss. 
Das Studentenwohnheim kann man auch kurzfristig kündigen, wenn man schließlich etwas 
Besseres gefunden hat. Die Erfahrung mehrerer Freunde, die während des Semesters, im 
Dezember/Januar umgezogen sind, zeigt, dass der Wohnungsmarkt dort eine entspannte, 
erfolgreichere Suche ermöglicht als im September. 
Die Wohnungssuche findet vor allem auf zwei Internet-Portalen statt, www.appartager.fr 
(kostenpflichtig!, es gibt ein sehr reduziertes Angebot für nicht zahlende Abonnenten) und 
www.leboncoin.fr (gratis). Ich habe mir zum Preis von 30€ auf appartager.fr eine 
Monatsmitgliedschaft gekauft, und schlussendlich dort auch meine Wohnung gefunden. 
Bei der Wohnungssuche stieß ich des Öfteren auf Vermieter, die zusätzlich zur Kaution den 
Nachweis eines französischen Bürgen (caution solidaire) verlangten. Wer keinen Franzosen kennt, 
der bereit wäre, solch eine Bürgschaft zu unterschreiben, kann sich bei deutschen Banken 
erkundigen, ob diese eine Bürgschaft übernehmen, oder aber bei einer in Montpellier ansässigen 
Association fündig werden, deren Namen ich in einer zukünftigen Version dieses Berichts hier 
erwähnen werde. 
Meine Vermieter wollten ebenfalls solch eine Bürgschaft, aber nach erfolgloser Suche bei Banken 
und Bekannten (von der Association wusste ich damals noch nicht) habe ich sie gebeten, statt einer 
solchen Bürgschaft doch einfach eine zweite Monatskaltmiete als Kaution entgegenzunehmen, und 
das haben sie akzeptiert.  

Die Universität und das Studium

In der Stadt angekommen, bahnte ich mir auch gleich den Weg an die Universität, um meine 
Einschreibung endlich zu Ende zu bringen. 
Das Wintersemester beginnt Mitte September, bei mir wars der 12., und endet schon vor 
Weihnachten. Das Sommersemester beginnt Mitte-Ende Januar und geht bis Mitte Mai. Es gibt 
immer mal wieder 1-2 wöchige Ferien wie Winter- und Osterferien. 
In jedem Fach wird eine Semesterabschlussklausur geschrieben, die zumeist maßgeblich über die 
Note entscheidet. Diese finden nach dem Wintersemester entweder bereits im Dezember statt für 
Bachelorstudenten statt und für Masterstudenten dann im Januar. Bachelor heißt auf französisch 
„License“.
Aufgrund der Wohnungssuche habe ich sämtliche Einführungsveranstaltungen 
Es existiert meines Wissens nach kein Vorlesungsverzeichnis im eigentlichen Sinne. Die 
einheimischen Studenten studieren nach einer Art festgelegtem Stundenplan, der nur wenige 
Wahlmöglichkeiten erlaubt. Der Matheunterricht findet somit in einer Art Klassenverbund statt.
Anwesenheitspflicht bestand bei mir in keinem Kurs. Erasmus-Studenten haben selbstverständlich 
die Möglichkeit, ihre Kurse freier zusammenzustellen. Für meine Kurswahl für die Erasmus-
Bewerbung stand mir ein pdf auf der Unihomepage zur Verfügung mit Bachelor- und Masterkursen. 
Von den gewählten Kursen existierte dann tatsächlich kein einziger! Das Problem hatten, glaube 
ich, beinahe alle Erasmus-Studenten. Das stellte ich im Büro des Erasmus-Koordinators fest, und 
machte sogleich eine kleine Runde, um meine Kurse umzuwählen und Kurse aus den tatsächlich 
exisitierenden zu wählen. Für mich hatte das den Nachteil, dass ich nichts hören konnte, was mich 
tatsächlich interessiert hätte und ich nicht schon aus Deutschland kannte. Zu den Kursen finden sich 
so gut wie keine Informationen im Internet. Kein französischer Student muss sich darüber 
Gedanken machen, was die Bezeichnung „Mathématiques Pratiques“ nun genau heißt, er muss es 
sowieso belegen. Trotzdem habe ich einen persönlichen Stundenplan mit 6 Kursen im ECTS-Wert 
von 27,5 Punkten zusammenbasteln können. Dieser musste noch vom Koordinator in Deutschland 
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bestätigt werden, das ging per Email, und dann unterzeichnete auch sein französischer Kollege das 
begehrte Learning Agreement. 
Für die Einschreibung obligatorisch ist weiterhin der Abschluss einer Haftpflichtversicherung, die 
16€ jährlich kostet, und die bei zwei studentischen Versicherern, die sich gleich auf dem 
Campusgelände befinden, abgeschlossen werden kann. 
Ich habe meine eingangs bereits erwähnten Probleme mit der Krankenversicherung gehabt, das 
sollte aber für niemanden sonst ein Problem sein, der die europäische Rückseite auf seiner 
Krankenversicherungskarte kleben hat. 
Hier bekommt man bereits einen Geschmack der französischen Bürokratie, die ich als noch 
komplizierter als die deutsche bezeichnen möchte. Trotzdem gilt für jeden Menschen in der 
Verwaltungskette, also die Sekretärin für Auswärtige, den Erasmus-Beauftragen und den 
pädagogischen Koordinator, dass diese sich immer freundlich und ausgesprochen geduldig um die 
Belange der Erasmus-Studenten kümmerten. Die Öffnungszeiten ihrer Büros sind beinahe immer 
ganztags oder wenigstens vor- und nachmittags und damit sehr viel flexibler als ihre deutschen 
Äquivalente, ich möchte fast den Begriff „Service-Oase“ schreiben, im Vergleich zur Service-Wüste 
hierzulande. Auffällig ist ebenso, dass sich im Fakultätsgebäude fast jeder grüßt, ein Umstand, der 
mir so in Deutschland noch nicht begegnet ist.

Das Studium fand komplett auf Französisch statt. Mathematiker dürfte dieser Umstand nicht allzu 
schwer treffen, die Symbolik bleibt international, der Frontalunterricht bleibt derselbe, den ihr auch 
aus Berlin gewohnt seid, und wer alles mitschreibt, was an die Tafel kommt, ist auf der sicheren 
Seite, was den Stoff angeht. Ob es Seminare gibt, bin ich mir nicht sicher, ich hatte keines zur 
Auswahl und kenne auch keinen Studenten, der mal einen Vortrag halten musste (das bezieht sich 
auf Mathematik). Dagegen gibt es Projekte, die praktische Arbeit steht eher im Vordergrund.
Of waren Vorlesung und Übung miteinander verbunden, erst wurde ein bisschen Stoff gelernt, dann 
wurden Aufgaben an der Tafel gelöst. Hausaufgaben gab es so gut wie keine, es fand also eher 
Präsenz- als Bibliotheks/Selbststudium statt. Literaturhinweise wurden erst gar nicht gegeben.
 Allgemein hat man das Gefühl, eher auf eine Fachhochschule zu gehen als auf eine Universität, wie 
wir sie hierzulande kennen. Der Fokus liegt eher auf Anwendungen als auf der Theorie. Das ist 
nicht abwertend gemeint, die Zielsetzung eines Universitätsmasterabschlusses ist eben ein etwas 
anderer. Wer also tatsächlich fachlich vorankommen will, wie er das hierzulande gewöhnt ist, wählt 
eine Ecole Supérieure als Hochschule aus. Bezeichnend war auch, dass die Erasmus-Studenten ohne 
großen Aufwand stets mit zu den Klassenbesten zählten bei den Abschlussklausuren. 
Ein Projekt in numerischer Statistik wurde in Zweierteams bearbeitet, und mein Projektpartner hatte 
offensichtlich noch nie etwas von wissenschaftlicher Redaktion gehört, obgleich er das ja schon in 
seinem Bachelor hätte lernen müssen. Während ich mich also abmühte, ihm die Grundlagen von 
LaTeX beizubringen, gaben einige andere Studenten gar Scans handschriftlicher Notizen als 
Projektbericht ab. Für die Verteidigung des Projektes hatte ich die Präsentation vorbereitet und 
meinem Partner einfach seinen Teil zugewiesen. Bei der Präsentation selbst las er seinen Teil des 
Vortrags von einem Blatt Papier ab, auf dem er sich die Sätze vorformuliert hatte. Ich nehme das in 
diesen Bericht auf, um deutlich zu machen, was für geringe Leistungsanforderungen in Montpellier 
an Masterstudenten gestellt werden. 

Trotzdem möchte ich dieses Semester nicht missen, ich habe nicht wenig dazugelernt, teilweise 
auch in den Fächern, die ich in Deutschland schon einmal gehabt hatte.

Sport und Freizeit

Studieren in Montpellier lohnt sich vor allem wegen des überragenden Sport- und Kulturangebots 
des französischen Studentenwerks. Am Hochschulsport nehmt ihr, ein ärztliches Zertifikat 
vorausgesetzt, für einen Jahresbeitrag von 15€ teil. Dieser berechtigt zum Besuch aller angebotenen 
Sportarten, was von Gymnastik und Fußball über Mountainbiking bis hin zu Boxen und Yoga 



reicht, und zum Besuch des studentischen Schwimmbades während festgelegter Zeiten. 
Das ärztliche Zertifikat könnt ihr bereits aus Deutschland mitbringen, es handelt sich um ein 
allgemeinmedizinisches Gutachten, das die generelle Sportbefähigung bescheinigen soll. Das kann 
man bei seinem Hausarzt erfragen. Ich habe es in Montpellier bei einem niedergelassenen 
Mediziner machen lassen, da kostete es 23 €. 
Ebenfalls sehr lohnenswert ist der Erwerb des „Pass Culture“, der ebenso wie die 
Hochschulsportmitgliedschaft als Sticker auf eurem Studentenausweis ersichtlich ist und für 9€ 
beim Studentenwerk (CROUS) erworben wird. Mit dem Pass Culture erhält man dann verbilligt 
Eintrittskarten in vier Kinos (welche mehr oder weniger den gesamten Geschmack abdecken) oder 
besucht Konzerte, Theateraufführungen o. ä. zu Spottpreisen von höchstens 5€. Auch bekanntere 
Bands wie Architecture in Helsinki oder The Subways gaben zu diesem Tarif Konzerte während 
meiner Zeit in Montpellier. Der Erwerb des Passes ist meiner Meinung nach wirklich ein Muss für 
jeden Studenten. Ich persönlich habe durch den Pass weitaus öfter kulturelle Veranstaltungen 
besucht, als ich das aus Berlin gewöhnt war. 
Ich habe mir gleich zu Beginn meines Aufenthalts ein Fahrrad auf dem sonntäglichen Flohmarkt in 
Mosson (Endstation Tramlinie 1) für 45€ besorgt. Für diesen Preis fragt auch kein Kunde nach der 
Herkunft des Rades. Wer es mir trotz aller moralischer Bedenken gleichtun möchte, sollte an einem 
Sonntag mal wirklich früh aufstehen und gegen spätestens 7 Uhr am Flohmarkt sein, sonst sind die 
besten Räder schon weg. 
Wer das nicht schafft oder keine geklauten Räder erstehen möchte, kann sich auch eines der 
Leihfahrräder der Stadt mieten, das kostet wohl nur 25€ pro Jahr. Diese Räder sind jedoch für 
meinen Geschmack etwas schwerfällig geraten.
Mit dem Rad ist man mit etwas Übung sehr viel schneller unterwegs als mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und entdeckt mit etwas Neugier viele Ecken und Viertel, durch die man ansonsten 
nie kommen würde. Für weitere 15 € gibt es eine Jahresmitgliedschaft in der 
Fahrradselbsthilfewerkstatt „Le vieux biclou“. Hier gibt es allerhand Werkzeug, ein Ersatzteillager 
und viele Fahrradnarren, die bei Problemen gerne weiterhelfen. Da ich meinem Fahrrad manchmal 
mehr Stock und Stein zugemutet habe, als ihm lieb war, hat sich der Jahresbeitrag in der Werkstatt 
wirklich gelohnt für mich. 
Da die öffentlichen Verkehrsmittel nachts ab 1 Uhr nicht fahren, bleibt einem nur das Fahrrad für 
den Heimweg, wenn man nicht zu Fuß gehen möchte.

Leben in Montpellier und Résumé

Aller Anfang ist schwer in einer fremden Stadt. Zum Ausgehen hat Montpellier eine lebendige 
Kneipenszene, in der für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Ein Wehmutstropfen : Die Bars 
schließen allesamt um 1 Uhr morgens, danach lockt nur noch eine Handvoll Clubs in der Stadt, und 
ihre größeren Pendants etwas außerhalb der Stadtgrenze. Wer Mitglied der Montpellier-Erasmus-
Gruppe (Association Erasmus) wird, bekommt täglich Partyeinladungen zugeschickt. Ich persönlich 
bin in jedem dieser Läden einmal dringewesen, aber mehr als dieser Pflichtbesuch war oft nicht 
drin, ich empfand die Kundschaft oft als zu jung, die Preise als zu teuer, und die Musik
(meistens 90er Trash) als zu eintönig. Das kann ja jeder für sich herausfinden.
Weitaus lieber habe ich meine Zeit am Strand verbracht, das Wetter ist hier im Süden so schön, dass 
wir sogar Ende November noch herkommen konnten. Ich bin eigentlich stets mit dem Fahrrad ans 
Meer gefahren, es gibt aber auch einen Bus, der stündlich fährt, und seit April 2012, also eine 
Woche nach meiner Abreise, auch eine Tramlinie, die fast bis zum Meer führt. Für Radler gibt es 
auf jeden Fall sehr schön ausgebaute Radwege.
Bekanntschaften kann man quasi überall schließen, in Südfrankreich herrscht ein lockerer und 
offener Umgang, offener als in Deutschland üblich. Ich hatte zum Schluss einen Freundeskreis, der 
sich gleichermaßen aus Erasmus-Studenten und Franzosen zusammensetzte, es gab oberflächliche 
Bekanntschaften, vor allem am Anfang, aber auch sehr inspirierende. Ich habe französisches Essen 
genossen (probiert den Käse!). Ich bin mit einem Mietwagen zum Pont Du Gard gefahren, 



außerdem habe ich Ausflüge nach Barcelona, Carcassonne, Avignon, Sête, in das Cevennengebirge 
hinter Montpellier und in die unbeschreiblich schönen Calanques bei Marseille gemacht.
Alles in allem habe ich die Uni in dieser Zeit nicht zu ernst genommen, aber dafür die Möglichkeit 
gehabt, so viele neue Sachen auszuprobieren, dass ich mich vor dem Masterabschluss noch einmal 
neu erfinden konnte und die Erfahrungen und Kontakte nie wieder missen möchte.   


