
Mein Auslandssemester in Montpellier 

 

Vorbereitungsphase 

Letztes Jahr im Februar habe ich meine Zusage für mein Erasmussemester in Montpellier 

bekommen. Meiner Erfahrung nach darf man sich bevor es losgeht nicht zu sehr stressen 

und beunruhigen, dass man etwas Formelles vergisst. Im Onlinesystem sind alle zu 

erledigenden Dinge aufgeführt, sodass man nichts vergessen kann. Bis Juni musste ich mich 

online bei der Uni in Montpellier bewerben. Danach meldet sich dann der 

Erasmusbeauftragte der Uni und schickt weitere Informationen. Ich habe mich sehr schwer 

getan mein Learning Agreement zu erstellen, da die Kurse für das nächste Semester noch 

gar nicht online waren und man sich nur an den Kursen aus den vorherigen Semestern 

orientieren konnte. Im Endeffekt ist das aber auch egal, da man vor Ort sowieso alles 

nochmal umwirft. Alles in allem ist die Vorbereitung ein bisschen nervend, weil alles so 

kompliziert und fremd erscheint, aber letztendlich muss man sich nur an die vorgegebenen 

Punkte halten. 

Die ersten Wochen 

Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass die ersten Wochen ziemlich schwer waren. Ich 

bin am 31. September mit dem Zug angekommen. Vom Frankfurter Hauptbahnhof aus gibt 

es eine Verbindung über Paris (allerdings mit einem Bahnhofswechsel) und eine über Lyon. 

Ich habe diese gewählt. Man hat in Lyon nur 15 Minuten Umsteigezeit, was allerdings gar 

kein Problem darstellt, da im Falle einer Verspätung der Anschlusszug wartet. In Montpellier 

angekommen bin ich in die Jugendherberge gegangen, um von dort aus eine Wohnung zu 

suchen. Das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Die 

Wohnsituation in Montpellier ist nicht gut. Es gibt viel mehr Nachfrage als Angebot. 

Nachdem ich eine Absage auf meine Bewerbung für einen Platz im Studentenwohnheim 

bekommen habe, habe ich einen Monat vorher, von zuhause aus, angefangen im Internet zu 

gucken. Es gibt zwei gute Seiten, www.appartager.fr und www.leboncoin.fr. Da ich das aber 

alles schwer einschätzen konnte und mich nichts komplett überzeugt hat, dachte ich, es ist 

besser einfach hinzufahren, ein paar Tage in der Herberge zu wohnen und vor Ort zu 

suchen. Das war ein Fehler, da es fast unmöglich war etwas zu finden. Alle Anzeigen, die ins 

Netz gestellt wurden, waren nach einer halben Stunde vergeben. Nur die Häuser außerhalb 

(Richtung Strand) hätte man bekommen können, was aber auch nicht zu empfehlen ist, da 

es gerade abends komplizierter ist in die Stadt zu kommen und eigentlich alle, die am 

Anfang außerhalb gewohnt haben, versucht haben, umzuziehen. Also mein Fazit bezüglich 

der Wohnsituation: Frühzeitig von Deutschland aus nach Wohnungen gucken, Abstriche 

machen, wenn die Lage stimmt und eventuell schon im Juni/Juli ein paar Tage nach 

Montpellier fahren und suchen. Naja, ich war wie gesagt in der einzigen Jugendherberge in 

Montpellier (Auberge de jeunesse, Montpellier). Sie kostet 21,50€ mit Frühstück inklusive pro 

Nacht. Für ein oder zwei Nächte ist es vollkommen in Ordnung und zum Leute kennen 

lernen super, da unglaublich viele, wohnungssuchende Erasmusstudenten da sind, aber 

danach ist es auch genug. Zusätzlich zu dem Stress mit der Wohnungssuche, kam dann in 

den ersten Tagen noch das ganze Bürokratische, das es zu Regeln galt. Dabei ist es ganz 

wichtig sich nicht entmutigen zu lassen. Auch wenn es in der ersten Woche eine Reihe von 

Infoveranstaltungen gab, war es unglaublich schwer, sich einen Überblick zu verschaffen. 

Beim Erasmusbüro war immer eine lange Schlange, man musste warten und mehrmals 

http://www.appartager.fr/
http://www.leboncoin.fr/


erscheinen bis endlich alles zusammen und der Stundenplan fertig war. Ich war in den ersten 

drei Wochen mehrmals am Verzweifeln, aber das ist im Endeffekt bei allen der Fall. Da muss 

man einfach durchhalten, denn die Zeit danach ist es absolut wert. 

Das Studium 

Die Universität Paul Valéry hat mir sehr gut gefallen. Ich empfehle, in den ersten Wochen 

sich so viele Kurse wie möglich anzugucken und sich dann zu entscheiden. Die meisten 

Dozenten sind sehr nachsichtig mit Erasmusstudenten und haben uns auch noch 

nachträglich in die Kurse gelassen. Außerdem gibt es ein paar Kurse, die besonders 

geeignet für deutsche Studenten sind, wie beispielsweise einen Deutsch-Französischen 

Übersetzungskurs, einen Tandemkurs, in dem man einen französischen Partner zugeteilt 

bekommt, mit dem man selbst auf Französisch und er auf Deutsch redet oder einen 

Zivilisationskurs, der die französische Kultur und Geschichte von verschiedenen Seiten 

beleuchtet. Des Weiteren fand ich es sehr sinnvoll, einen Sprachkurs gemacht zu haben. 

Dieser ist zwar kostenpflichtig, aber rentiert sich absolut. Man wird durch einen 

Einstufungstest in Gruppen, die genau dem eigenen Niveau entsprechen eingeteilt und die 

französische Sprache und Grammatik wird zweimal die Woche für zwei Stunden gefördert. 

Die Hälfte der zu absolvierenden Credit-Points kann man komplett frei wählen und es bietet 

sich an etwas Besonderes auszuprobieren. Ich habe beispielsweise einen Spanisch- und 

einen Handballkurs belegt. Alles in allem hat mir das Studieren Spaß gemacht und die 

Sprache hat kein Problem dargestellt. 

Studentische Vergünstigungen 

Ich habe mir für 50€ die Carte Jeune geholt. Das ist eine Bahnkarte für junge Erwachsene 

bis 26 mit der man auf allen Bahnfahrten Rabatte bekommt. Für mich hat sich das auf jeden 

Fall rentiert, da wir am Wochenende öfter Kurztrips in die umliegenden Städte gemacht 

haben und allein bei meiner Heimfahrt mit der Bahn habe ich 35 Euro gespart. Man kann sie 

direkt am Bahnhof beantragen.  

Außerdem gibt es den Pass Culture, den ich absolut empfehlen kann. Man kann ihn für 9 

Euro an drei verschiedenen Standorten (Campus Richter, Université Paul Valéry und Kiosk 

Boutonnet) kaufen. Mit ihm erhält man Vergünstigungen auf die verschiedensten 

Veranstaltungen. Viele verschiedene Kinos sind mit dabei, sodass man nur 3,90€ pro 

Kinobesuch bezahlt. Er gilt auch für Theater- und Opernaufführungen. Ich fand besonders 

gut, dass man auch weniger Eintritt in verschiedene Clubs, beispielsweise das Rockstore, 

zahlen musste, wenn besondere Events oder Konzerte sind. 

Als Letztes habe ich mir noch die ESN Karte geholt. Diese kostet 5€ und ermöglicht einem 

die Teilnahme an allen Ausflügen und Reisen mit ESN, sowie Getränkerabatte an Events mit 

ESN. ESN ist eine Organisation für Erasmusstudenten, die die verschiedenen Erlebnisse 

organisieren. Ich würde auf jeden Fall der Gruppe in Facebook beitreten, da man so immer 

informiert wird, was als nächstes ansteht und viele neue Leute kennenlernt.  

Ganz wichtig ist, genug Passfotos mitzunehmen. Sowohl für die Unieinschreibung als auch 

für jede Karte braucht man Passbilder. Ich habe ca. 8 benötigt. 

Freizeit in Montpellier 

Montpellier ist eine traumhafte Stadt. Ich habe mich total in sie verliebt. Das Zentrum ist der 

Place de la Comédie. Rund um diesen Platz ist die Altstadt aufgebaut mit ganz vielen kleinen 



süßen Gässchen, wo man sich zwar ständig verläuft, aber wo es einfach wunderschön ist. 

Hier sind auch ganz viele Bars und Restaurants, sowie einige Diskos (allerdings keine 

großen Clubs). Egal an welchem Tag der Woche man durch die Stadt läuft, sieht man immer 

und überall Studenten. Es ist immer belebt und eine total schöne Stimmung. Die Bars und 

Restaurants sind eher teuer, aber viele haben eine Happy Hour. Bis zum Ende habe ich es 

nicht geschafft, in alle Bars, die ich ausprobieren wollte, wirklich zu gehen, weil es so viele 

sind. Empfehlen würde ich das Andalus (1 Liter Mojito für 7,50€), das Rebuffy (ein Irish-Pub 

mit vielen Spielen) und von den Diskos das Panama, das Point Zero, das Cargo und das 

Cubanito. Es gibt noch einige Diskos außerhalb, die am Strand liegen, in denen ich aber fast 

nie war, weil in der Stadt direkt eigentlich immer etwas los war und sich somit der Weg nicht 

gelohnt hätte. In der Australian Bar kostet der halbe Liter Bier am Montag bis 0 Uhr nur 2,50€ 

und dort ist immer viel los. 

Zum Essen gehen war mein absoluter Favorit das Restaurant „Aux deux Fondues“. Dort 

kann man Käse- und Fleischfondue essen und es schmeckt wahnsinnig gut. Das Panacée 

ist ein Kulturtreff für Studenten und da ist jeden Sonntag ein riesiger Brunch. Er kostet zwar 

18 Euro, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es alles gibt und man den kompletten 

Sonntag dort verbringen kann. Außerdem gibt es total leckere Bagelläden und viele gute 

indische Restaurants.  

Zum Shoppen kann man zum einen einfach durch die Altstadt schlendern. Dort gibt es nicht 

die üblichen Geschäfte, sondern eher kleine Boutiquen mit Sachen, die man nicht überall 

findet. Teilweise sind sie etwas teurer, aber wenn man ein bisschen guckt, findet man auch 

viele schöne bezahlbare Sachen. Außerdem ist in der Nähe von der Comédie das Polygon, 

ein Einkaufszentrum. Das bessere Shoppingcenter ist allerdings das Odysseum, das etwas 

außerhalb gelegen ist, aber mit der Tram 1 in 20 Minuten zu erreichen. Dort gibt es alle 

Geschäfte, die man sich vorstellen kann und darüber hinaus noch die verschiedensten 

Freizeitmöglichkeiten (Lasertag, Schlittschuhbahn, Kletterhalle..).  

Das Wetter ist meistens echt gut mit viel Sonne. Gerade im Sommer ist es ganz lange warm 

und man ist fast immer nur draußen. Das Meer ist nicht weit, man braucht mit der Tram ca. 

45 Minuten und ist total schön. Wir haben ganz oft am Strand gepicknickt und konnten bis 

Ende Oktober noch ins Meer. Wenn wir nicht zum Strand wollten, haben wir uns auch oft im 

Parc Peyrou getroffen, der 10 Minuten zu Fuß von der Comédie entfernt ist. Dort sind immer 

ganz viele Studenten und das Ambiente ist sehr schön. 

Wie schon erwähnt, kann man am Wochenende, ganz tolle Ausflüge machen. Es gibt so 

viele umliegende Städte in der Nähe, die man unbedingt besichtigen sollte (Nizza, Avignon, 

Arles, Aix-en-Provence, Bordeaux, Sete, Marseille…). Außerdem gibt es im Sommer 

mehrere Orte, an denen man Kanu fahren kann. 

Transportmittel 

In Montpellier gibt es vier Tramlinien. Egal, wo man ist oder wohnt, eine Station ist eigentlich 

nie weiter als 10 Minuten zu Fuß entfernt. Man kann eine Monatskarte für 40 Euro erwerben, 

oder 10er Tickets für 10 Euro, die man bei jeder Fahrt entwerten muss. Dies sollte man auch 

unbedingt tun, da ganz viele Kontrolleure unterwegs sind. Der einzige Nachteil ist, dass die 

Trams unter der Woche nur bis 1 Uhr und am Wochenende nur bis 2 Uhr fahren. 

Ich würde trotzdem jedem empfehlen, sich ein Fahrrad zuzulegen, weil man dadurch 

komplett unabhängig ist und alle Ziele gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Das Fahrrad sollte 



nicht besonders gut sein, da viel geklaut wird. Ich würde entweder sonntags auf dem 

Flohmarkt in Mosson nach einem Fahrrad schauen oder ebenfalls auf der Internetseite 

www.leboncoin.fr. 

Fazit 

Auch wenn der Anfang etwas schwer war, war mein Auslandssemester in Montpellier 

unglaublich. Die Stadt ist wunderschön, man lernt so viele neue Leute kennen und es macht 

einfach alles Spaß. Also alle, die einen Platz in Montpellier bekommen haben und ihr 

Auslandssemester noch vor sich, können sich glücklich schätzen und werden dort mit 

Sicherheit eine tolle Zeit verbringen. 

 

http://www.leboncoin.fr/

