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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT

Montpellier ist ein sonniger Ort um zu studieren. Von dort aus sind Anbindungen in den ganzen 
Süden  und  Norden  Frankreichs  möglich,  sowie  Spanien  oder  Italien.  Ich  habe  mir  auch 
vorgenommen  viel  zu  reisen,  um  nicht  nur  die  Universität,  sondern  auch  das  Land 
kennenzulernen.

Um  ein  ERASMUS  Auslandsjahr/semester  dort  zu  verbringen  stehen  trotz  allem  viele 
Vorbereitungen an.  Zuallererst  sollte man sich bei der eigenen Universität  bewerben.  In den 
Fachbereichen ist das der jeweilige Koordinator. Nach der Zustimmung eures Koordinators, könnt 
Ihr  euch  nun  für  die  Wunschuniversität  bewerben,  für  die  Ihr  zugelassen  worden  seid.  (Die 
Unterlagen dafür bekommst du auch von deiner Universität) 
Deine Gastuniversität schickt euch dann per Mail alles, was sie benötigt. Bei mir war das mein 
Krankenversicherungsnachweis, Personalausweis, ausgefüllte Formulare, sowie Passfotos. 

Eine Auslandskrankenversicherung könnte zusätzlich abgeschlossen werden,  ist  aber aufgrund 
der europäischen Krankenversicherungskarte nicht zwangsläufig notwendig. Ich würde empfehlen, 
sich vorher bei der jeweiligen Krankenversicherung zu informieren, welche Kosten übernommen 
werden. Aber vor Ort in Frankreich muss bezüglich der Krankenversicherung nichts weiter geregelt 
werden. 
Allerdings  muss  man  sich  um  ein  Bankkonto  kümmern.  Ich  kann  hierfür  die  BNP  Paribas 
empfehlen (keine Kontoführungsgebühren) Falls man aber bei der Deutschen Bank ist, so wie ich, 
kann man von dort umsonst Geld abheben und benötigt somit kein Bankkonto. Manchmal ist dies 
aber bei einem Mieter erforderlich.
Außerdem kann  man CAF  (Wohngeld  in  Frankreich)  beantragen.  Für  mich  war  es  allerdings 
sinnvoller  Auslandsbafög zu bekommen. Du musst  es nicht zurück zahlen (wie CAF),  aber du 
bekommst einiges mehr an Förderungsgeldern.  Diese Art  von BAföG ist  unabhängig von dem 
„normalen“ BAföG in der Uni Frankfurt und kann von jedem beantragt werden. Beides, CAF und 
Auslandsbafög kann nicht beantragt werden!
Für das französische BAföG im Ausland ist immer die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zuständig. 
Auf  deren  Internetseite  findet  ihr  alle  Formulare.  Diese  Antragsstellungen  würde  ich  gleich 
beantragen, wenn Ihr die Zustimmung eurer Universität erhalten habt. 
Falls man das Semesterticket in Frankfurt nicht benötigt und ein Urlaubssemester beantragt hat, 
kann man die Kosten des Semestertickets durch die Hartefondstelle  der „Asta“  zurückerstattet 
bekommen. 
Zur  Organisation gehört  außerdem,  alle  wichtigen  Unterlagen  und  Ausweise  für  den  Notfall 
mitzunehmen, da man nie genau weiß was alles passieren kann.
Diese Dinge sollte man auf jeden Fall vor der Ankunft in Montpellier erledigt haben.

Nach Ankunft in Montpellier sind ein paar Formalitäten zu erledigen. Zu Beginn bietet es sich an 
ein  Konto  bei  der  Bank  zu  eröffnen.  Dieses  brauch  man  eventuell  in  mehreren  Fällen 
(Überweisung/Bankeinzug Stadtwerke, Miete, Internet) Je nach Bedarf sollte man frühzeitig einen 
Antrag auf CAF (Wohngeld) stellen. Hierfür ist zunächst ein Formular online auszufüllen, das in 



ausgedruckter  Form  an  die  CAF-Stelle  in  Montpellier  versendet  werden  muss.  Die 
Bearbeitungszeit  kann unter  Umständen  mehrere  Wochen dauern.  Wie  oben  allerdings  schon 
erwähnt  würde  ich  das  Auslandsbafög  bevorzugen.  Ich  habe  mir  auch  eine  französische 
Handykarte bei SFR (20 Euro, Internet+Sms+Telefonie) gekauft, um auch in Frankreich erreichbar 
zu sein. Es würde sich lohnen zwei Handys mitzunehmen.
Durch  die  europäische  Versichertenkarte  gibt  es  in  Bezug  auf  das  Gesundheitswesen  keine 
Komplikationen.  Weitere  ausführliche  Informationen  erhält  man  während  der 
Einführungsseminare.  Man musste  allerdings  oft  anstehen um in  das ERASMUS Bureau zu 
gelangen, da es am Anfang viele Fragen und Formalitäten gab. Die Einführung beinhaltete das 
Erstellen deines Universitätsausweises und diverser Unterschriften. Nebenbei lief die „Reunion“, 
das  sind  die  Treffen  für  alle  Erasmus-Studenten.  Es  gab  auch  extra  eine  Reunion  für  die 
Deutschen,  in  denen man schnell  seine Deutschen Mitstreiter  kennenlernt.  Am wichtigsten ist: 
immer eure E-Mails kontrollieren! Das Erasmus-Bureau schickt oft wichtige Dokumente per Mail.
Möchte  man  an  einem  Sportkurs  teilnehmen  benötigt  man  in  Frankreich  eine 
Teilnahmebestätigung von einem Arzt. Diese kostet ca. 23 Euro und muss möglichst schnell beim 
SUAPS  (dem  Sportgebäude  der  Uni)  eingereicht  werden,  damit  man  in  die  Kurse  die  man 
bevorzugt auch reinkommt.
Im Großen und Ganzen ist die erste Woche eine Art Überlickswoche und soll einem helfen sich in 
der Université Paul-Valéry III zurecht zu finden. 

Von  dem  Studentenwohnheim  in  Montpellier  wird  im  Hinblick  auf  die  Wohnungssuche eher 
weniger  geholfen.  Man  kann  sich  in  Wohnheimen  bewerben,  wird  aber  so  gut  wie  nie 
angenommen.  Deshalb  sollte  man sich  auf  die  eigene Suche machen und sich  schon vorher 
darum kümmern.
Ich hatte Glück und habe im Internet eine Wohnung gefunden. Empfehlen kann ich: airbnb.de, 
wimdu.de oder wg-gesucht.de; da Freunde von mir dort gute Wohnungen gefunden haben. 
Nach Einzug wird von dem Vermieter oftmals ein französisches Bankkonto verlangt und es muss 
eine  Wohnungsversicherung  abgeschlossen  werden  (kann  gleichzeitig  mit  der  Eröffnung  des 
Bankkontos  geschehen).  Jobmöglichkeiten sind  eher  gering,  da  in  Montpellier  viele  junge 
Menschen leben und selbst diese es schwer haben dort einen Job zu bekommen.

Generell geben die Kurse nur wenig Credits (im Durchschnitt 2-3 pro Kurs). Der Zeitaufwand für 
die einzelnen Fächer ist aber tendenziell höher, als der für die Kurse in Frankfurt. 
Die  Unterricht  findet  in  kleinen  Klassen  statt  mit  ca.  40  Studenten,  davon  sind  die  meisten 
Franzosen  und  oft  ein  paar  Eramsus-Studenten.  Generell  erinnert  das  französische 
Hochschulsystem an unser Schulsystem: Frontalunterricht, wer zu laut schwätzt, muss den Raum 
verlassen.  Anwesenheit  wird  kontrolliert  und ist  für  alle  Fächer  Pflicht.  PCs sind während des 
Unterrichts  meist  nicht  erlaubt.  Diese  Unterrichtsmethoden  sind  für  uns  Deutschen  eher 
gewöhnungsbedürftig  (man fühlt  sich regelrecht  in  die Schulzeit  versetzt).  Das Gute an einem 
Erasmus-Studium ist, dass man die Möglichkeit hat frei zu studieren. Man kann sich aus jedem 
Bereich etwas aussuchen und vielleicht auch Fächer studieren, für die man ein zweites Interesse 
hegt. Ich habe mich für verschiedene Sprachen entschieden und kann dies nur weiter empfehlen. 
Gut ist auch einen Tandem Kurs zu besuchen, in dem die Franzosen Deutsch lernen wollen und du 
die  Möglichkeit  hast  dein  Französisch  aufzubessern.  Ich  musste  15  Creditpoints  aus  meinem 
Hauptfach (mein Fach mit dem ich mich für die Gastuniversität beworben habe) wählen und 15 
Creditpoints frei wählen. Da ich ein Urlaubssemester im vorherein beantragt hatte, musste ich nicht 
alle Creditpoints zwangsläufig bestehen und hatte die Möglichkeit dieser freien Wahl. 
Von der Universität im  Fachbereich Kunstgeschichte kann man allerdings nicht soviel erwarten. 
Der  Unterricht  ist  sehr  frontal,  Referate  kennt  man  dort  kaum  bis  gar  nicht  und  die 
Themen/Kursinhalte hatte ich alle bereits in Deutschland gelernt.

Die  Transportmöglichkeiten in  Montpellier  steigen  von  Jahr  zu  Jahr  an.  Es  gibt  ein  sehr 
ausgeprägtes  Busliniensystem  mit  welchem  man  innerhalb  der  Stadt  alles  erreicht  und  auch 
andere Städte  besuchen kann (man zahlt  für  Busse nach Außerhalb  IMMER 1,60 Euro).  Ein 
Besuch in die umliegenden Städte lohnt sich auf jeden Fall. Derzeit gibt es noch vier Tramlininen. 
Ich habe mir eine Monatskarte für 35 Euro gekauft. Sie gilt  für die Trams aber auch für Vélos. 
(näheres zu Fahrplänen oder ähnlichem findet Ihr auf montpellier-agglo.com)



Ansonsten gibt es den „pass culture“ durch den man viele Vergünstigungen bekommt und der auf 
jeden Fall zu empfehlen ist: z.B. im Theater, Kino o.ä. Es gibt fast überall Studentenrabatte: also 
nachfragen lohnt sich.

Die  Freizeitmöglichkeiten sind weit  gefächert. Montpellier bietet viele Möglichkeiten, wie  Kino 
(mit pass culture 3,50 Euro: im Royal, Diagonal u.m.), kleine Kneipen in jeder Straße der Altstadt. 
Man hat auch die Möglichkeit eine Reitstunde am Strand zu nehmen, Wasserski zu fahren oder 
andere spezielle Wassersportarten, vor allem im Sommer, zu betreiben.
Es  gibt  auch  schöne  Städte  in  der  Umgebung,  die  leicht  mit  dem  Bus  zu  erreichen  sind: 
Beispelsweise Sète oder Frontignan; die sich auf jeden Fall lohnen.

Hingefahren bin ich mit dem Auto, allerdings lohnen sich andere günstigere Angebote, da man die 
Autobahnkosten nicht außer Acht lassen sollte. 
Man  kann  auch  direkt  mit  dem  Flugzeug  sehr  günstig  (17  Euro)  von  Frankfurt  Hahn  nach 
Montpellier fliegen.  Dies bietet  sich jedoch nur an,  wenn man dort  in der Nähe wohnt,  da der 
Flughafen sehr weit außerhalb liegt. Bei einem Flug sollte man auf die Gepäckkosten achten, da 
diese meistens höher ausfallen können und notfalls auch versichert werden müssen.
Viele sind auch mit dem Zug angereist. Es gibt eine Reduktionskarte (Carte jeune 12- 25) mit der 
die  Zugreise  dann nicht  mehr  ganz so teuer  ist.  Diese Karte hat  sich  auch innerhalb  meines 
Studiums  in  Montpellier  sehr  gelohnt,  da  ich  mit  dieser  viele  Reisen nach  Marseille,  Nizza, 
Cannes, Toulon, Carcassonne, Lyon, Toulouse u.v.m. schnell und günstig planen konnte. Sie gilt 
auch für TGVs. Man kann somit die Strecke Paris-Montpellier in nur vier Stunden passieren. 

Finanziell gesehen habe ich sicherlich mehr ausgegeben, als in Frankfurt. Durch die Reisen an 
sich  habe  ich  circa  150  Euro  mehr  im  Monat  ausgegeben.  Da  ich  aber  mehr  Auslandsbafög 
erhalten habe, als das normale BAföG, machte es für mich keinen zu großen Unterschied. Somit 
würde ich für Lebensmittel mit Reisekosten circa 200 Euro mehr Geld im Monat einplanen, als 
normalerweise. Die Wohnungskosten sind ein wenig billiger als in Frankfurt.

Hilfereiche Webseiten oder Infocenter:

Für den Transport:
http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php

Zur Einschreibung in die Gastuniversität:
https://monupv.univ-
montp3.fr/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP;jsessionid=E93A36E187FA7E94ECC35D73752
F61AE

Für  die  Hilfe  an  der  Universität  könnt  ihr  immer  im Erasmus-Bureau  (zu  den Öffnungszeiten) 
nachfragen oder zum „Crous-les services de la vie d'étudiante“ gehen.

Persönliches Fazit:

Montpellier selbst ist  eine wunderschöne Stadt. An die Uni selbst muss man sich definitiv 
gewöhnen. Hier ist vieles weniger organisiert, als man es aus Frankfurt kennt. Das Prinzip ist 
anders  und man hat  einfach  generell  extrem viel  zu  tun.  Leider  lernt  man fachlich  nicht 
unbedingt viel neues dazu, weil der Großteil bereits in Deutschland gelehrt wurde. Trotzdem 
hat man den ganzen Tag wirklich nur mit französischen Studenten zu tun, wodurch man seine 
Sprachkenntnisse unheimlich verbessern kann. Abgesehen von der Universität ist Montpellier 
eine  typisch  südfranzösische  Stadt,  die  allein  durch  ihre  Stimmung  Eindruck  macht.  Ich 
persönlich zähle das Auslandssemester hier in Montpellier als eine Bereicherung dank der 
vielen schönen Erfahrungen und Eindrücke, die ich keinesfalls missen möchte. 

Datum:    27.03.2014                      
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