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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT           

DEUTSCHLAND 
 

BEWERBUNG AM FACHBEREICH 

 

Für ein- oder zwei Auslandssemester kann man sich einmal im Jahr (Deadline 1. Februar) bewerben. 

Für die Bewerbung werden folgende Unterlagen benötigt:  

 

•  Erasmus Bewerbungsformular 

•  Online Bewerbung für Austauschstudenten  

•  Motivationsschreiben 

•  Lebenslauf 

•  Academic-Transcript 

•  Kopien aller Leistungsscheine/ Kontoauszug  

 

Das Erasmus Bewerbungsformular lässt sich online auf der Seite des International Office finden.  

Um den Bewerbungsbogen der Goethe Universität auszufüllen, muss man sich online registrieren. 

Im Academic-Transcript werden alle bereits besuchten Veranstaltungen aufgelistet. Das Formular 

dafür findet man ebenfalls online.  

 

Sobald man eine Zusage erhalten hat, muss die beigefügte Annahmeerklärung unterschrieben 

werden und an den Koordinator geschickt werden. 

 

BEWERBUNG UND EINSCHREIBUNG AN DER PAUL VALÉRY 

 

Nachdem man die Zusage aus Frankfurt erhalten hat, muss man sich an der Gastuniversität 

bewerben. Dafür werden folgende Unterlagen benötigt: 

 



•  Academic Transcript 

•  Bewerbungsformular  

 

Um das Bewerbungsformular auszufüllen, muss man sich auf der Homepage der Uni Paul Valéry 3 

registrieren. Alle Informationen dazu bekommt man per Mail geschickt. Das Dokument muss vom 

Koordinator unterschrieben werden.  

 

Gemeinsam mit den Bewerbungsunterlagen kann die Bewerbung für ein Zimmer im Wohnheim 

abgeschickt werden.  

 

Wenn die Zustimmung der Paul Valéry eingetroffen ist, kann man sich um das Learning Agreement 

kümmern, welches ebenfalls vom Koordinator unterschrieben werden muss. Um das Learning 

Agreement zusammenzustellen, soll man sich an den Plänen des vorherigen Semesters orientieren. 

Vor Ort, nachdem man sich die Kurse angesehen hat und weiß, ob man teilnehmen darf, kann das 

Learning Agreement entsprechend geändert werden. 

 

Das Einschreiben an die Uni passiert vorab. Per Post bekommt man das „Dossier d'inscription 

administrative“ zugeschickt, das ausgefüllt werden muss und zurück an die Paul Valéry geschickt 

wird. Außerdem muss ein administrativer Betrag von 5,10 Euro überwiesen werden und Kopien des 

Personalausweises und der Versichertenkarte müssen übermittelt werden.  

 

VORBEREITUNGEN 

 

Der “Petit Guide“, den man unter Downloads auf der Seite des International Office findet, hilft bei den 

Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt. 

 

Folgende Details sind potenziell wichtig: 

 

•  Antrag auf Beurlaubung 

•  Härtefondsantrag  à Um den Betrag für das Semesterticket zurückerstattet zu bekommen (den Antrag bekommt 

man beim Studentenwerk) 

•  Ärztliches Attest à Braucht man wenn man am Uni Sport teilnehmen möchte. Kann aber auch vor Ort gegen eine 

Gebühr von ungefähr 12 Euro bei einem Arzt eingeholt werden 

•  Auslandskrankenversicherung  à In der Regel ist man aber über seine Krankenversicherung auslandsversichert 

•  Internationale Geburtsurkunde à Benötigt man um CAF zu beantragen und bekommt man beim Standesamt 

(gegen eine Gebühr) 

•  Passfotos à Braucht man für die Uni, die Fahrkarte und CAF 



•  Handyvertrag stilllegen  

•  Kopien machen à zum Beispiel von: Impfpass, Versichertenkarte, Learning Agreement, Personalausweis 

•  Attestation Financière  à Benötigt man für das Beantragen des Wohngeldes CAF (eine Vorlage dafür findet man 

im Petit Guide (letzte Seite)) 

 

ANREISE  

 

Ich bin mit dem Zug über Lyon nach Montpellier gefahren. Gereist bin ich mit einem großen Trekking 

Rucksack, einem Koffer und Handgepäck.  

 

Wenn man rechtzeitig bucht, kann man günstig mit Ryanair fliegen.  

_________________________________________________________________________________ 

FRANKREICH 
 

DIE ERSTEN WOCHEN  

 

In den ersten Wochen hat man viel zu erledigen.  

 

Im Erasmusbüro muss man  

•  sich einschreiben 

•  den Studentenausweiß abholen 

•  und die Confirmation of Period of Study abgeben 

 

Um sich ins französische OLAT (ENT) einzuloggen, muss man sich registrieren. Die Informationen 

dazu bekommt man per Mail zugeschickt.  

 

Will man einen Sprachkurs machen, kann man sich im IEFE-Gebäude (Institut d’Etudes Françaises 

pour Etrangers) anmelden. Der Kurs kostet 200 Euro und findet während des Semesters zweimal die 

Woche abends statt. Man macht einen Einstufungstest und wird seinem Niveau entsprechend einem 

Kurs zugeteilt. 

 

Weil ich einen Sportkurs besuchen wollte, musste ich zum Arzt und mir ein ärztliches Attest 

ausstellen lassen. Ich war bei einem Arzt dessen Praxis sich schräg gegenüber vom Haupteingang 

der Uni befindet (unten im Haus ist eine Apotheke), seinen Namen weiß ich leider nicht mehr. Mit 

dem Attest muss man zum Maison des étudiants, wo man sich für die Sportkurse anmelden kann. Es 

empfiehlt sich dies zügig zu erledigen, denn sonst sind alle Plätze weg. 



Um einen Handyvertrag abzuschließen oder CAF zu beantragen, braucht man ein Bankkonto. Ich 

war bei LCL, in der Nähe der Place de la Comédie. Für die Wohnung, in der ich gewohnt habe, 

musste ich eine Haftpflichtversicherung abschließen, das habe ich ebenfalls bei der LCL gemacht. 

 

Um CAF (Wohngeld, das auch ausländischen Studenten zusteht) zu beantragen, muss man online 

ein Formular ausfüllen. Glücklicherweise hat meine Vermieterin dies gemeinsam mit meiner 

Mitbewohnerin und mir gemacht. Ist der Bogen ausgefüllt, bekommt man diesen als pdf zum 

ausdrucken zur Verfügung gestellt. Dazu kommt ein Formblatt (Attestation de loyer), welches der 

Vermieter ausfüllen muss. Die beiden Bögen 

•  Récapitulatif de votre démarche en ligne 

•  Attestation de loyer 

und folgende Unterlagen verschickt man an die CAF-Behörde 

• Attestation Financière 

•  internationale Geburtsurkunde 

•  certificat de scolarité 

•  Erasmus Participation 

•  Versicherungsnachweis 

•  Kopie Perso 

 

Zur Fortbewegung habe ich mir auf dem Flohmarkt in Mosson ein Fahrrad für 30 Euro gekauft. Für 

die Tram in Montpellier habe ich mir 10er Tickets gekauft. Man kann sich auch eine Monatskarte, für 

(ich glaube) 30 Euro, kaufen. Um zum Strand zu fahren oder Ausflüge im Hérault Gebiet zu machen 

lohnen sich die 10er Tickets der Hérault Busse. Eine Fahrt kostet 1 Euro und man kann das Ticket 

direkt beim Fahrer kaufen. 

 

Wenn man nach ein paar Wochen die „richtigen“ Kurse gefunden hat und diese vom Learning-

Agreement abweichen muss man dies auf dem Formular „Learning-Agreement-Changes“ 

verzeichnen und sich vom französischen Koordinator unterschreiben lassen. Dieses schickt man 

seinem Koordinator in Deutschland, damit er es unterschreiben kann und an das International Office 

weitereichen kann. 

 

Für 2 Euro im Monat habe ich einen Handyvertrag bei free mobile abgeschlossen. Der Tarif umfasst 

120 Freiminuten in 40 verschiedene Länder, unter anderem auch nach Deutschland, SMS und MMS 

unbegrenzt, sowie den unbegrenzten Zugang zum FreeWifi Netzwerk.  

 

WOHNEN 

 

Gemeinsam mit der Bewerbung für die Université Paul Valery habe ich die Bewerbungsunterlagen für 

ein Zimmer im Wohnheim abgeschickt, erhielt jedoch eine Absage. Von Deutschland aus nach einer 



Unterkunft zu suchen, erwies sich als sehr schwer, da man sich nicht persönlich vorstellen kann. Über 

französische Wg-Gesucht Seiten (appartager.fr und colocation.fr) habe ich viele Anfragen verschickt 

und meist nicht mal eine Antwort bekommen. Ich hatte mich schon darauf eingestellt erst mal ins 

Hostel zu gehen und vor Ort nach einer Unterkunft zu suchen, als ich drei Tage vor Abreise über 

abritel.fr ein gutes Angebot für eine Ferienwohnung erhielt, in welcher ich, mit einer weiteren 

deutschen Austauschstudentin, letztendlich auch gewohnt habe. Die Wohnung war nicht sehr groß 

(29qm) aber da wir uns sehr gut verstanden haben, war es kein Problem. Der Mietpreis lag (ohne 

Nebenkosten) bei 750 Euro.  

 

STUDIUM AN DER PAUL VALÉRY 3  

 

Kurz nach Beginn der Semesters muss man die Inscription pédagogique ausfüllen, um sich für die 

Klausuren anzumelden. Auch wenn man die Klausur in einem Kurs gar nicht mitschreiben möchte, 

muss man sich anmelden, denn ohne Anmeldung kann man nicht am Seminar teilnehmen. 

 

In Kunstgeschichte/Archäologie (die beiden Fächer gehören dort eng zusammen) habe ich drei Kurse 

und eine Vorlesung besucht: Histoire de l’art contemporain, Archéologie  et Histoire de l’art mondes 

grecs et romains, Les grandes questions en histoire de l’art et archéologie und Tronc Commun 

Introduction à l’archéologie (Vorlesung). Die Kurse bestehen aus Vorlesung und Seminar, wobei sich 

der Stil nicht unterscheidet. Beide Formen bestehen aus  einem 2 stündigen Vortrag des Dozenten. 

Wirklich gefallen haben mir die Kurse nicht. Zwischen den Studenten und dem Dozent findet kein 

Austausch statt. Die Studenten schreiben fleißig mit und am Ende des Semesters wird in einer 

Klausur der Inhalt des Seminars abgefragt. 

 

Für mein Nebenfach Theater-, Film- und Medienwissenschaften habe ich zwei Kurse besucht: 

Théorie et histoire: cinéma, audiovisuel, arts numériques und Histoire de la Musique. Auch hier 

unterschied sich der Vortragsstil nicht von den Kunstgeschichtskursen. 

 

Besser gefallen haben mir - da abwechslungsreich und aktiv gestaltet - folgende Kurse: der Englisch- 

und Italienischkurs, der Tandem Kurs (mit Franzosen die Deutsch studieren) und der Sportkurs 

relaxation et étirement. Neben den Unikursen habe ich noch zweimal die Woche einen Französisch 

Sprachkurs besucht, welcher sehr aufwendig war, da man jedes mal viele Hausaufgaben bekam und 

ein Referat halten musste. 

 

Die Paul Valéry ist eine staatliche, privatisierte Universität. Als geisteswissenschaftliche Uni fällt es ihr 

schwer Sponsoren zu finden, weshalb sie vor der Pleite steht und damit möglicherweise vor der 

Schließung der Universität. Während meines Aufenthalts wurde eine Außenstelle der Université 

Montpellier 3 in Béziers geschlossen. Um auf diese Missstände hinzuweisen wurde demonstriert 

sowie zeitweise die Universitätsgebäude blockiert, weshalb wochenlang keine Kurse stattgefunden 



haben. Neben der Blockade, die sich insgesamt über 1,5 Monate hinzog, gab es einige Feiertage und 

eine Woche Ferien, weswegen die Anzahl an Unitagen überschaubar war. Ob Klausuren geschrieben 

und Referate gehalten werden können, war lange Zeit unsicher. Letztendlich konnte ich aber alle 

Referate halten und alle Klausuren schreiben.  

 

ALLTAG UND FREIZEIT  

 

Auf dem Uni-Gelände kann man sich den Pass Culture kaufen (im Pavillon vor der Bibliothek). Mit 

diesem bekommt man z.B. in der Oper oder im Kino ermäßigte Tickets. Der Pass kostet 9 Euro und 

hat sich nach zwei bis drei Besuchen im Kino schon gelohnt.  

 

In Montpellier gibt es zahllose Cafés, Restaurants, Bars...  

Für tagsüber kann ich z.B. das Latitude und das Black Cat (dort bekommt man wahrscheinlich den 

günstigsten Kaffee) empfehlen. Abends sind wir sehr gerne ins Los Parigos oder den Rebuffy Pub.  

Tanzen kann man gut im Heat oder Rockstore. 

 

Lebensmittel sind in Frankreich teurer als in Deutschland. Bei Lidl oder auf dem Markt und den 

kleine Geschäften in Gambetta kann man verhältnismäßig günstig einkaufen. Kleidung kann man 

preiswert im Secondhandladen Kilostock erstehen. 

 

Gerne besucht habe ich das Museum La Panacée. Für Studenten ist der Eintritt kostenlos. 

 

Mit anderen Erasmusstudenten habe ich fast jedes Wochenende einen Ausflug in die Umgebung 

gemacht. Wenn man in der Nähe bleibt kann man mit den Hérault Bussen fahren. Eine Strecke kostet 

einen Euro. Ich war z.B. in Sète,  Saint-Guilhem-le-Désert  und Béziers. Um günstig mit dem Zug 

reisen zu können habe ich mir die Carte Jeune (für Personen unter 25) gekauft. Man bekommt auf 

jede Zugfahrt ungefähr 10 bis 50% Rabatt. Genutzt habe ich die Karte z.B. für Fahrten nach 

Carcassonne, Lyon, Nîmes, Avignon und Toulouse. Im Herbst hatten wir eine Woche Ferien und ich 

habe mit 5 anderen Studenten einen Trip an die Côte d’Azur gemacht. Wir haben Marseille, Toulon, 

Nizza, Cannes, Monaco und Ventimiglia besucht. Gereist sind wir mit dem Zug.  

 

FINANZEN  

 

Im Monat habe ich um die 700 Euro für Miete, Nebenkosten, Lebensmittel, Handy, Transportmittel, 

Freizeit und Ausgehen benötigt.  

 

Die Kosten für Lebensmittel konnte ich mir glücklicherweise stets mit meiner Mitbewohnerin teilen, 

wodurch ich einiges gespart habe.  

 



FAZIT 

 

Einen Auslandsaufenthalt in Montpellier kann ich nur empfehlen. Die Stadt ist nicht groß und man 

findet sich schnell zurecht. Trotzdem gibt es auch nach Monaten immer noch neues zu entdecken. Es 

gibt drei Universitäten und weitere Hochschulen, weshalb die Stadt unglaublich jung und dynamisch 

ist. Zugleich ist das Leben dort aber auch sehr gemächlich. Die Menschen sitzen das ganze Jahr, 

selbst im Dezember, draußen in den Cafés und genießen die Sonne. Das Meer ist nur 15km entfernt 

und landschaftlich ist Südfrankreich einfach wunderschön. Es gibt in und um Montpellier einiges zu 

entdecken! 

 

 

 

Datum:                          Unterschrift: 
	  

 




