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Vorbereitungen

Infoveranstaltung

Die regelmäßig stattfindende Infoveranstaltung zum Auslandsstudium  im 
November hatte ich verpasst und habe mich sehr kurzfristig dazu entschlossen, 
mich für ein Auslandssemester zu bewerben. Die Bewerbungsfrist für das 
Sommersemester war der 22. Januar 2013.

Bewerbung

Für die Bewerbung ist neben den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Leistungsnachweis) eine Empfehlung von einem Professor 
einzuholen. Dafür sollte man etwas Zeit einplanen, da man erst einen Termin 
vereinbaren muss. Des weiteren ist ein Sprachgutachten einzureichen. Ich hatte 
schon im vorangegangenen Sommersemester einen Französischkurs B1 am ZEMS 
der TU-Berlin belegt, dennoch war ein zusätzliches Gutachten zu erbringen (in 
meinem Fall an der Sprach- und Kulturbörse der TU-Berlin). Auch dafür muss man 
einen Termin vereinbaren. Dann gibt es da noch das Learning-Agreement, hier 
war meine Erfahrung, dass zunächst eine oberflächliche Recherche in dem 
Kursangebot der Gastuniversität und eine mehr oder weniger willkürliche Wahl 
getroffen werden kann, da eine endgültige, sinnvolle Wahl erst vor Ort getroffen 
werden kann. Das stellte auch in meinem Falle kein Problem dar, das Learning-
Agreement in einer zweiten Version am Anfang des Auslandssemesters absegnen 
zu lassen. Dafür musste es dann zunächst von Berlin und dann von Montpellier 
unterzeichnet werden bevor ich es beim Akademischen Auslandsamt eingereicht 
habe.

Zusage

Einen Monat nach der Bewerbung erhielt ich Nachricht von Prof. Felsners 
Sekretariat, dass die TU-Berlin an meiner Wunsch-Universität Montpellier bisher 
nur einen Austauschplatz bereit stellte jedoch 2 Studenten sich beworben hätten 
und man die Möglichkeit der Entsendung verhandeln wird. Glücklicherweise ist 
dies gelungen, wie ich wiederum einen Monat später erfuhr.

Konkrete Vorbereitungen

Ab diesem Zeitpunkt fing ich an mich in meinem Freundeskreis nach Erfahrungen 
und Aufenthalten in und mit Montpellier zu erkundigen. Das hatte sich als sehr 
hilfreich herausgestellt: Ich hatte so eine Zusage, die ersten 3 Wochen bei einer 
Bekannten einquartiert zu werden. Außerdem konnte ich von einer anderen 
Bekannten den Mobilfunkvertrag übernehmen und musste nicht warten bis ich 
ein Konto etc. eröffnet hatte um vor Ort um erreichbar zu sein. Das hat mir den 
Start in Montpellier sehr erleichtert.
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Die Lektüre von Erasmus-Erfahrungsberichten insbesondere des sehr 
ausführlichen von Alex Richter aus dem Jahre 2009 war neben den Erzählungen 
von Freunden sehr hilfreich.

Reiseplanung

Für meine Hinreise habe ich recht kurzfristig (4 Tage) einen Easyjet-Flug Berlin - 
Nizza für 110 € gebucht (inkl. Zusatzgepäck) und habe mir für die Strecke Nizza 
Montpellier (ca. 330 km) auf der Plattform blablacar.fr (ehemals covoiturage.fr) 
für 25 € eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Die Reise verlief problemlos.

Viele Wege führen nach Montpellier. Es gibt außerdem eine Busverbindung mit 
Eurolines die 24 Stunden in Anspruch nehmen kann und etwa 100 € kostet. 
Flugverbindungen von Berlin nach Montpellier sind recht teuer, da die Billig-
Fluggesellschaften diese Strecke direkt nicht fliegen. Ryanair fliegt von Frankfurt-
Hahn nach Montpellier Flughafen von dem aus man direkt mit Bus und Tram in 
die Stadt fahren kann. Die nächstgelegenen Easyjet Flughäfen sind Nizza und 
Lyon. Beide Städte sind ungefähr gleich weit von Montpellier entfernt. Der Vorteil 
von Lyon ist, dass die Zugverbindungen per TGV Richtung Norden besser sind 
(Reisezeit ca. 1,5 Stunden) als die Ost-West Verbindungen (Reisezeit nach Nizza 
per Zug 1 Mal umsteigen, ca. 6 Stunden!).

Zugreisen sind in Frankreich solange sie Richtung Norden gehen (Paris) bei 
frühzeitiger Buchung  recht günstig (ab 25 €) auf der Seite der SNCF 
(Französische Bahngesellschaft) voyages-sncf.com zu haben.

 

Aufenthalt

Wie gesagt bin ich über Nizza angekommen und hatte dann auch direkt eine 
Wohnmöglichkeit bei Bekannten. In den ersten Tagen musste einiges an 
administrativen Dingen erledigt werden:

Wohnungssuche

Was die Wohnung angeht hatte ich schlussendlich Glück und konnte die anfangs 
befristete Wohnsituation bei Bekannten auf die gesamte Aufenthaltsdauer 
verlängern. Dennoch habe ich ein wenig Erfahrung bzgl. Wohnungssuche 
gemacht:

Gleich in der ersten Woche habe ich mir ein gemütliches Studio im Stadtzentrum 
angeschaut und war zunächst vom Mietpreis 400 € etwas abgeschreckt 
woraufhin ich absagte . Jedoch zu Unrecht, denn wenn man das Wohngeld (CAF) 
welches u.A. Studenten (auch Austauschstudenten) zusteht und im Wesentlichen 
vom Mietpreis abhängig bis zu 150 € betragen kann, abzieht ist auch eine solche 
Wohnung bezahlbar. Ausserdem hatte ich zu der Zeit etwas über leboncoin.fr (ein 
Kleinanzeigenportal) recherchiert und mir auch ein kleines Zimmer angeschaut.
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Montpellier ist, wie man mir sagte die drittgrößte Studentenstadt in Frankreich. 
Entsprechend ist auch der Wohnungsmarkt überlaufen zu Semesterbeginn. Also 
gilt hier für den, der nicht im Studentenwohnheim wohnen möchte: möglichst 
früh (1 Monat vor Semesterbeginn) anreisen und z.B. auch schon an diversen 
meistens kommerziellen Sprachkursangeboten teilnehmen und parallel eine 
Wohnung ausfindig machen.

Die Universität

Der Campus der Université II ist im Vergleich zu dem der Université Paul Valéry 
(Geisteswissehschaften) sehr schlicht und wie so viele wissenschaftliche  
Fakultäten architektonisch rein funktional gehalten.

Orientierung

Zur besseren Orientierung sind alle Gebäude sowie die Räumlichkeiten nach 
einem Prinzip [Raum Bezeichnung (TD, SC oder Amphi)] [GebNr 1..34].[RaumNr 
01..25] durchnummeriert. Man sei gewarnt: die Gebäudenummern (insbesondere 
34, 35) sind örtlich nicht wie die anderen nebeneinander sondern später am 
anderen Ende des Campus angebaut worden. Das hat mich anfangs sehr verwirrt 
und auch lokale Studenten konnten mir das Gebäude nicht zeigen. Vielleicht kann 
der Campusplan (siehe Linksammlung) Abhilfe schaffen.

Wichtig zur Einschreibung zum Wintersemester ist Gebäude 34 (Maison des 
étudiants) und für weitere administrative Belange das Gebäude 30 (gegenüber 
der Bibliothek auch BU genannt in Geb. 8) hier sitzt ein Teil des Auslandsamtes.

Einschreibung

In der ersten Semester-Woche fanden noch keine Kurse statt.

Um evtl. Verwirrung vorzubeugen: Es gibt 2 Arten von Einschreibungen: 

1. „Inscription administrative“ welche die formale Einschreibung mit 
anschließendem Empfang von Immatrikulationsbescheinigung und 
Studentenausweis beinhaltet

2. „Inscription pédagogique“ die erst nach definitiver Wahl der Kurse 
vorgenommen wird (dazu im Anschluss mehr). 

Es ist ratsam gleich am ersten Tag diese 1. Einschreibung vorzunehmen, da man 
dann noch ca. 2-3 Tage warten muss bis man sich die 
Immatrikulationsbescheinigung abholen kann, um dann mit dieser wiederum den 
Studentenausweis erstellen zu lassen (geht dann im selben Gebäude und dauert 
5 Min.).

Jeweils Vormittags war im „maison des ètudiants“ am Eingang zum Campus 
nahe dem Rond-Point Triolet („Donut“-Statue) ein temporäres Büro zur 
Einschreibung eingerichtet in dem sich dann auch eine kleine Abteilung für die 
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Auslandsstudenten befand. Von Außen sieht man vor dem Gebäude eine sehr 
lange Schlange Menschen stehen, da sich hier jeder Student der Universität und 
auch diejenigen die neu anfangen zurückmelden müssen und sich neue 
Studentenausweise usw. machen lassen.

Als Erasmus-Student kann man getrost an dieser Schlange vorbeigehen, denn im 
Gebäude selbst wird man dann gesondert von den Erasmus Koordinatoren oder 
Mitarbeitern betreut. Man hatte ein gelbes Formular auszufüllen welches 
inhaltlich demjenigen ähnelt, welches man schon im Vorfeld per Mail zugeschickt 
bekommen hat um sich formal bei der UM2 online zu bewerben. Passfoto, Kopie 
von Ausweis und Krankenversicherungskarte sind hier wichtige Unterlagen 
die man möglichst schon im Vorfeld in mehrfacher Ausführung vorbereiten kann, 
da man sie auch für weitere administrative Vorgänge wie z.B. Kontoeröffnung, 
Sozialversicherung usw. benötigen wird.

Ausserdem ist es keine schlechte Idee, das „Certivicate of enrolement“ in 
diesem Moment unterschreiben zu lassen von der/dem zuständigen Koordinator 
(in meinem Falle Mme Luce Cardenas).

Für den Fall, dass man noch überhaupt nichts unternommen hat bezüglich einer 
Wohnung kann man sich jetzt immer noch einen Platz im Studentenwohnheim 
zuteilen lassen (was bei ca. 250 €/Monat sicherlich mit die günstigste 
Wohnmöglichkeit darstellt). Meine Strategie war jedoch die, dass ich mir zunächst 
keinen Platz zuteilen ließ, da ich ja bereits für die ersten Wochen untergebracht 
war und nur dann das Studentenwohnheim in Anspruch genommen hätte, wenn 
ich bei der Wohnungssuche Schwierigkeiten bekommen hätte. Für mich hat sich 
folgendes Bild gezeichnet: man kann jederzeit in das Wohnheim einziehen, aber 
wenn man drin ist kann man nicht so einfach raus. Das heißt, das Wohnheim als 
temporärer Wohnort fällt aus. Man sollte vorhaben mindestens 1 Semester dort 
zu wohnen.

Kursauswahl

Gut und nun zur Kursauswahl: Im Vorfeld hatte ich per Mail einen Link zu einer Art 
Vorlesungsverzeichnis aus dem vergangenen Semester (2012/13) erhalten. Die 
Kursbezeichnungen waren veraltet, sodass ich die Auswahl vor Ort in der ersten 
Semester-Woche neu traf. Eine gute Idee ist es sich, den „Online-Stundenplan“ 
anzuschauen. Hier hat man einerseits eine gute Übersicht über das Kursangebot 
und gleichzeitig auch einen übersichtlichen Kalender auf dem die 
Veranstaltungen mit Raumangabe angezeigt werden. Zugänglich ist die Seite 
über http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/special/fds_planning.php. Man wählt dann 
die 'Category7' und es öffnet sich eine Liste von L1 bis M2 und der 
entsprechenden Jahreszahl.

L1 meint Licence 1 und bezeichnet das erste Universitätsjahr nach dem 
baccalaureat (französisches Abi). Der Bachelor entspricht hier dem Abschluss der 

- 6 -

http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/special/fds_planning.php


ERASMUS-Zwischenbericht // UM2-Montpellier // 2013/2014 Daniel Till

L3 manchmal begegnet man auch der Bezeichnung bac+3.  Der Master ist dann 
entsprechend abgeschlossen mit M2 bzw. bac+5.

Der Studiengang Mathematik an der UM2 unterteilt sich in 4 Zweige:

• MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales)

• MFA (Mathématiques Fondamentales et Appliquées)

• MI (Mathématiques et Informatique)

• MP (Mathématiques et Physique)

Ein lokaler Student muss sich ab dem 3. Semester (L2) für einen dieser 'parcours' 
entscheiden und hat dann einen mehr oder weniger fixen Stundenplan mit 
vorgegebenen Kursen. Als Austausch-Student hat man bezüglich der Kurswahl 
große Freiheiten und kann sowohl innerhalb der Fakultät, der Jahrgänge als auch 
in anderen Fächern sozusagen querhöhren.

Meine Wahl:

Für das 1. Semester waren es 5 Kurse aus der L3: Kombinatorik (5 ECTS), 
algorithmische Geometrie (5 ECTS), operationelle Analysis (7,5 ECTS), Topologie 
(7,5 ECTS) sowie ein Englisch-Kurs (2,5 ECTS) speziell für Mathematiker. 
Zusätzlich belegte ich einen kleinen Kurs zu Grundlagen der Informatik (2,5 ECTS) 
aus dem 1. Semester.

Die mathematischen Kurse bestehen aus einer Vorlesung (grundsätzlich auf 
französisch gehalten) pro Woche und ein oder  zwei Stunden Tutorien (TD = 
travail dirigé). Hausaufgaben werden nur in Ausnahmefällen gegeben, wenn die 
Zeit im Tutorium nicht ausreicht für die Bearbeitung der Aufgaben. Bewertet 
werden die Kurse durch ein oder mehrere Zwischentests (contrôles continus) und 
eine abschließende Prüfung, wobei zum Teil auch die Zwischentests mit in die 
Endnote eingerechnet werden.

Der Englischkurs bestand aus 2 Kursstunden pro Woche, einer Präsentation zu 
einem frei wählbaren Thema und einer Abschlussklausur (Hörverstehen eines 
Geschäftsberichtes, Schreiben und Grammatik).

Der Informatik Grundkurs vermittelt wirklich nur grundlegende Kenntnisse im 
Umgang mit Internet, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und der Linux Bash-
Shell in ca. 3 Vorlesungen und einem wöchentlichen TP (travail pratique) am 
Computer. Bewertet wurden hier 3 CC (contrôles continus) und ein Abschlusstest  
(alles am Computer z.T. multiple choice). 

Insgesamt sind die Kurseinheiten also eher kleiner, als man es von der TU-Berlin 
mit  6 ECTS oder 10 ECTS gewohnt sein mag.

Prüfungen

Für jedes Semester gibt es eine Session 1 (erster Versuch) und eine Session 2 
(Nachklausur).
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Generell finden die ersten Prüfungen alle innerhalb zweier festgelegter Wochen 
am Ende des Semesters nach ein oder zwei Wochen Ferien statt: Im Winter sind 
das die ersten beiden Januarwochen nach den Weihnachtferien und im Sommer 
ungefähr die ersten beiden Wochen nach einer Woche Ferien Anfang Mai.

Nachprüfungen werden sowohl für das Winter- als auch für das Sommersemester 
ab Anfang Juni angeboten.

Ferien

Von Juli bis August sind Semesterferien (vacances universitaires). Das sind die 
einzigen großen Ferien. Zweitgrößte Ferien sind die Weihnachtsferien von 2 
Wochen. Sowohl Ende Oktober als auch Anfang März gibt es dann jeweils noch 
eine Ferienwoche.

Die Stadt und das Leben

Eine im Vergleich zu Berlin sehr kleine Stadt (ca. 250'000 Einwohner) in der 
südfranzösischen Mittelmeerregion Languedoc-Roussillon mit einem 
bezaubernden verkehrsberuhigten historischen Stadtzentrum. Ein Aquädukt aus 
dem 15. Jhdt. schmückt die Stadt ebenso, wie ein Arc de Triomphe aus dem 18. 
Jhdt.

Das Stadtzentrum ist mitunter am Wochenende und Abends sehr belebt am und 
um den „Place de la Comedie“, welcher in einen Park übergeht und 
Veranstaltungsort für größere Veranstaltungen ist wie z.B dem Weihnachtsmarkt 
oder während der Sommermonate Freitag abends dem Weinfest „Estival“.

Neben den Schätzen der Malerei, zu bewundern im Mussée Fabre, entdeckt der 
aufmerksame Betrachter der Stadt hoch angebracht an Gebäudewänden Fahrrad-
Installationen des Street-Art-Künstlers „Bé Aime Ixe“.

Infrastruktur und Fortbewegung

Zur Infrastruktur ist zu sagen, dass die Universität mit den 
Studentenwohnheimen ca. 3,5 km im Norden vom Zentrum entfernt liegt. Seit 
noch nicht allzu langer Zeit gibt es in Montpellier mehrere Tram-Linien von denen 
eine bis fast an die 10 km entfernte Küste fährt. Buslinien ergänzen das Angebot 
der öffentlichen Verkehrsmittel. Flughafen und Bahnhof wurden schon erwähnt.

Es ist äußerst hilfreich ein Fahrrad zu haben. Für die erste Woche habe ich das 
Angebot an Leihfahrrädern der Stadt ähnlich der DB-CallBikes, genannt 
„Vélomagg“ genutzt. Man registriert sich mit seiner Kreditkarte, woraufhin ein 
Betrag von 150 € geblockt wird und bekommt dann einen Code mit dem man 
während 7 Tagen ein beliebiges Fahrrad an einer der zahlreichen Stationen zu 
einem Preis von 50 Cent/Stunde ausleihen kann – sehr praktisch.
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Floh-/ Märkte

Auf Französisch „Marché aux Puces et à la Brocante“ Für diejenigen die wie ich 
ein eigenes Fahrrad benutzen möchten: 

• Jeden Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr findet in Mosson (Endhaltestelle der 
Tram-Linie 1) ein großer Flohmarkt statt bei dem sich immer ein Fahrrad 
in einem finanziellen Rahmen von 30 bis 100 € findet. 
http://www.montpellier.fr/structure/144/240-marche-aux-puces-et-a-la-
brocante-structure.htm

• Samstags  gibt es im Süden der Stadt am Radweg Richtung Strand ich 
glaube in dem Vorort Lattes Ebenfalls einen Flohmarkt.

• Sonst zu empfehlen: Samstags Bauernmarkt an den Arceaux (Aquädukt) 
und Sonntags Antike- und Bücher-Markt im „Jardin du Peyrou“ (Tram 1 
Albért 1er)

Fahrradwerkstatt

Und damit sind wir unweigerlich beim nächsten wichtigen Punkt:

Und hier habe ich fast zufällig eine tolle Entdeckung gemacht: mitten auf dem 
Campus der UM2 im Bâtiment 1 befindet sich eine ganz unscheinbare 
Fahrradselbsthilfewerkstatt betreut von dem Verein „Le Vieux Biclou“ 
(http://www.vieuxbiclou.org/)

Kommerzielle Fahrradwerkstätten gibt es natürlich auch im Zentrum besonders 
viele. Eine besonders freundliche Beratungserfahrung habe ich bei einem 
Bikeschrauber am unteren Ende der Rue-Saint-Guilhem gemacht.

Freizeitangebot

Sehr schnell habe ich meine Lieblingsorte (endroits préferés) ausgemacht, die ich 
dann sehr rege frequentierte.

Für einen Nachmittags-Kaffee oder abendlichen Wein war es das Pub-Rebuffy im 
Zentrum etwas südwestlich der Préfecture, an einem kleinen idyllischen 
Plätzchen mit Baumbewuchs in einer hohlen Gasse. Hier liegen unter anderem 
die linksliberale französische Zeitung 'Libération', der wirtschaftsliberale 'Figaro' 
und die typographisch in Times gehaltene britische Tageszeitung 'The Times' aus. 
Außerdem steht hier eine riesige Sammlung an Brett und Kartenspielen zur 
Verfügung.

Ich bin im Winter immer wieder gerne in das städtische Schwimmbad 'Piscine 
Olympique' gegangen. Hier muss der gemeine Student 2,70 € Eintritt bezahlen 
und sowohl Slip als auch Badekappe tragen. Das Uni-Sport Angebot habe ich bis 
jetzt nicht in Anspruch genommen.  (Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass 
es auch eine Schwimmhalle an der Uni gibt.)
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Für den Kunst- und Kulturliebenden unter 25 Jahren ist der Eintritt in die meisten 
öffentlichen Museen in Frankreich kostenlos.

Zusätzlich gibt es ein Muss: Den vom Studentenwerk (CROUS) angebotenen 
passculture (siehe Linksammlung). Hierfür muss man sich an einem der Kiosks 
(auf dem Campus der UM2 ist dieser in der Cafeteria im 'bâtiment 5') registrieren 
und kauft hier auch jegliches Ticket egal ob Theater, Kino oder Konzert im 
Vorraus. Kino kostet dann pro Karte 3,70 € statt 7 € und Theater und Tanz 
meistens 5 € statt 12 €. Dieses Angebot habe ich im Cinema Diagonal rege 
genutzt, da im Herbst in Frankreich die ganzen Cannes-Filme vom Sommer 
bereits in die Kinos kommen bevor sie in Deutschland gezeigt werden und im 
Diagonal alle Filme in der Originalversion gezeigt werden. Außerdem gibt es in 
der Université Paul Valéry ein Theater dessen Programm mir interessant 
erscheint. Ich habe mir dort z.B. das absurdes Stück 'Les têtes mortes' von 
Samuel Beckett angesehen.

An einem schönen Herbstwochenende war ich in der Van Gogh-Stadt Arles. Wenn 
man Samstag früh genug ankommt (ca. 1 Autostunde Mitfahrgelegenheit von 
Montpellier entfernt) kann man den unglaublichen Wochenmarkt erleben. Ich 
habe noch nie einen annähernd so ästhetischen Lebensmittel-Markt gesehen. Das 
lohnt sich. Auch wegen des antiken Theaters (90 n. Chr.) und der Arena.

Und natürlich bin ich während des Spätsommers ab und an zum Meer gefahren: 
45 Minuten mit dem Fahrrad.
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Linksammlung

ERASMUS-Koordinator an der Fakultät der TU-Berlin (Prof. Felsner):

http://page.math.tu-berlin.de/~felsner/Erasmus/Erasmus.html

Seite der Mathematischen Fakuĺtät der UM2:

http://ens.math.univ-montp2.fr/SPIP/rubrique2408.html

Campusplan:

w3.polytech.univ-montp2.fr/docs/plan_um2.pdf

„Emploi du temps“ eine Art sehr praktisches Vorlesungsverzeichniss:

http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/special/fds_planning.php

Stark vergünstigtes Kulturangebot mit passculture:

http://passculture.crous-montpellier.fr/

Leihfahrräder „Vélomagg“:

https://www.montpellier-agglo.com/tam/page.php?id_rubrique=314h

Märkte:

http://www.montpellier.fr/1048-marches.htm#toced_headerH
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