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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und Wohnsituation 

Ich habe meinen Erasmus-Aufenthalt an der Université Paul Valéry III in Montpellier absolviert. 

Nachdem ich mein Motivationsschreiben beim Programmbeauftragten, in diesem Falle Frau 

Kuchenbrandt, abgegeben hatte, habe ich nicht lange auf eine Antwort warten müssen. Nachdem 

ich mir von der Universität Frankfurt aus einen Platz in Montpellier sichern konnte, musste ich 

mich anschließend noch an der Universität in Frankreich selbst registrieren. Die 

Programmbeauftragten aus Montpellier haben allerdings oft Emails an uns verschickt, die uns für 

die Anmeldung und für die Aufstellung des Stundenplans sehr weitergeholfen haben. Der erste 

Schritt war damit gemacht. 

Das Semester bevor ich nach Frankreich gegangen bin, wurde von Frau Kuhlmann einen 

Erasmus-Vorbereitungskurs angeboten, wo Wichtiges wie z.B. Wohnungssuche etc. besprochen 

wurde. 

Ich selbst habe mich noch um einen Platz im Studentenwohnheim beworben. Dazu gab es bei der 

Onlineanmeldung an der Gasthochschule ein weiteres Formular zum Ausfüllen. Da ich im 

Wintersemester ins Ausland sollte, war die Reise im September geplant. Ende Juni kam dann 

eine Absage vom Studentenwohnheim, was mir das kurzfristige Suchen einer anderen Wohnung 

erschwerte. So habe ich mich auf viele Facebook-Gruppen (Groupe de colocation à Montpellier/ 

Erasmus Montpellier 2014) angemeldet und versucht, durch Anzeigen eine Wohnung zu finden. 

Von einem anderen Land aus ist es schwierig, eine WG zu finden. Die meisten, die erfolgreich 

ein WG-Zimmer gefunden haben, sind ca. 1 Monat vor der tatsächlichen Anreise bereits vor Ort 

gegangen, um mit einigen Vermietern zu reden und sich die Wohnungen vor Ort anzuschauen. 

Da ich zum Schluss aus Zeitmangel keine zu mir passende Wohnung gefunden hatte, war die 

Idee, 2 Wochen vor dem Unterrichtsbeginn anzureisen, ins Hostel zu gehen, und vor Ort zu 

suchen. Dennoch habe ich der Gasthochschule eine Email gesendet, mit der Frage, ob es im 

Studentenwohnheim doch noch ein freies Zimmer gäbe. Der Programmbeauftragte M. Sévégné 

hat sich sehr für seine Erasmusstudenten eingesetzt, sodass ich doch noch ein Studio (Zimmer 

mit eigener Küche und eigenes Bad) erhalten habe. Das Studentenwohnheim Vert Bois, in 

welches ich war, ist genau gegenüber vom Campus. Alle anderen Wohnheime sind aber auch zu 

Fuß oder mit der Bahn recht schnell zu erreichen. 

 

 

 

 



Erste Wochen 

In Frankreich angekommen, ging das Studentenleben direkt los. Gerade in den ersten Wochen 

lernt man viele, vor allem Erasmusstudenten, kennen, da die Einschreibungen in den jeweiligen 

Büros nur für Auslandsstudenten sind. Ich persönlich habe bereits über Facebook-Gruppen viele 

kennengelernt, die zum gleichen Zeitpunkt in Montpellier Erasmus machen, und somit konnte 

ich mich schon im Vorfeld mit diesen Studenten in Verbindung setzen. Das hatte den Vorteil, 

dass ich, einmal in Frankreich angekommen, bereits einen Anhaltspunkt hatte. Da ich nicht in 

einer WG war, hatte ich somit auch keinen direkten Anschluss zu Franzosen.  

 

Studium 

Doch die Universität selbst hat auch viele Kurse für Erasmusstudenten angeboten, und ganz am 

Anfang gab es Einführungen für alle Erasmusstudenten zusammen, und in den darauffolgenden 

Tagen gab es sogar länderspezifische Einführungen (nur für Deutsche, Engländer, Italiener etc.). 

In diesen Einführungen haben wir Informationen zur Kurswahl erhalten. Man ist im Prinzip nur 

an die Kurse gebunden, die man auch an der eigenen Hochschule hätte belegen müssen, die dann 

auch im Learning Agreement festgehalten werden. Ansonsten kann man alle Kurse besuchen, die 

man möchte. Die Professoren, die meine Seminare und Vorlesungen geleitet haben, waren alle 

sehr zuvorkommend für uns Erasmusstudenten, und haben uns teilweise kleinere, überwältigbare 

Aufgaben gegeben. Insgesamt ist das System und die Beziehung des Dozenten zum Studenten 

eher mit dem Schulsystem vergleichbar: Es gibt zum Teil 2 kleine Klausuren, wodurch sich dann 

eine Durchschnittsnote errechnet. Hausaufgaben sind in den Seminaren ebenfalls gängig. Falls 

man am Ende des Semesters mit seinen Noten nicht zufrieden ist, gibt es weitere Termine 

(„rattrapage“), wo man die Klausuren wiederholen kann und die Note verbessern kann.  

 

Vergünstigungen 
Einmal in Montpellier angekommen, haben wir uns alle eine Monatskarte gekauft. Dies ist eine 

Chipkarte, die man dann immer wieder aufladen kann. Da Montpellier eine Studentenstadt ist, 

sind viele notwendige Sachen, wie der Transport mit öffentlichen Mitteln, im Vergleich zu 

Frankfurt sehr günstig. Eine Monatskarte kostet in Montpellier 28€. Anschließend muss man 

noch weitere bürokratische Dinge erledigen, wie zum Beispiel das Konto eröffnen oder eine 

Handykarte holen. Die Eröffnung des Kontos empfiehlt sich so schnell wie möglich zu erledigen, 

da die Franzosen sehr viel mit Karte zahlen. Eine normale Bankkarte hat den Vorteil, dass sie 

zugleich als Kreditkarte verwendet werden kann. Da man im Erasmusaufenthalt auch viel im 

Land selbst reist und einige Reisen, sei es mit dem Zug oder mit Mitfahrgelegenheiten wie zum 

Beispiel „blablacar“ online buchen muss, ist diese Kreditkarte natürlich sehr hilfreich. An 

einigen Automaten, wie zum Beispiel an Ticketautomaten, kann es manchmal sogar passieren, 

dass kein Bargeld angenommen wird, und man somit auf eine Bankkarte angewiesen ist. 

Bezüglich der Handykarte gibt es ein gutes Angebot vom Anbieter „free“. Man zahlt zwar die 

Sim-Karte einmalig für 10€ ca, doch für allein 2€ im Monat hat man 120 Freiminuten (auch ins 

deutsche Festnetz), unlimitierte SMS in weitere free-Netze und sogar eine gewisse Anzahl von 

freien MB Internet. Da in Frankreich allerdings viele diesen Handyanbieter haben, kommuniziert 

man meistens mit SMS und somit lohnt sich dieser Anbieter zu einhundert Prozent.  

 

Alltag/ Freizeit 

Montpellier selbst ist eine kleine Stadt, das ganze Leben spielt sich im Stadtzentrum, an der 

„Place de la Comédie“ ab. Natürlich kann man alleine die Stadt erkunden. Doch die „ESN“, eine 

Studentengruppe, die sich um die Erasmusstudenten kümmert, übernimmt diese Aufgabe auch 

sehr gerne. Durch die ESN integriert man sich viel schneller, da es sich hierbei um  französische 

Studenten handelt. Zu solchen Veranstaltungen kommen auch immer wieder neue Menschen 

hinzu, Studenten, die neu in Montpellier sind oder einfach welche, die Lust auf einen 

interkulturellen Austausch haben. Die ESN hat sich um viele Kurztrips und Veranstaltungen für 



uns gekümmert. Es gab eine Erasmus-Einführungswoche, wo man jeden Abend etwas anderes 

unternommen hat: Das reichte vom Karaoke singen, zum Bowlen, zur Kissenschlacht an der 

Place de la Comédie, zum Schlittschuhfahren bis hin zum Strand gehen. In dieser Woche ist man 

sich durch solche Veranstaltungen natürlich näher gekommen, und echte Freundschaften konnten 

sich somit schon von Anfang an bilden. Sehenswertes gibt es in Montpellier an erster Stelle das 

schöne Meer, das mit der Tram ganz einfach zu erreichen ist. Insgesamt muss man doch einen 

Reiseweg von 40 Min bis zu einer Stunde planen, doch mit der richtigen Gesellschaft vergeht die 

Zeit sehr schnell. Die Place de la Comédie selbst ist vor allem abends, wenn sie beleuchtet ist, 

ein Augenschmaus. Von der Place de la Comédie aus gibt es eine „Esplanade“, wo meistens 

viele Veranstaltungen stattfinden. Während meines Aufenthalts gab es sowohl ein Sommerfest 

(„les éstivales“), wo es nicht nur Musik gab, sondern typische Gerichte der Region Langedoc 

Roussillon und verschiedene Weine. Im November gab es ein Weinfest, das sich so ähnlich 

abgespielt hat: Man hat sich ein Weinglas gekauft für 2€ und durfte drei Weine an verschiedenen 

Ständen probieren. Hinzu kamen noch weitere Stände mit Käse und Traubensorten. Im 

Dezember gab es an der gleichen Stelle einen tollen Weihnachtsmarkt. Ein weiterer Pluspunkt 

für diese Veranstaltungen ist selbstverständlich, dass sich alle Bewohner Montpelliers dort 

versammeln. Generell sind die Bewohner dort sehr offen, sodass man recht schnell mit anderen 

Menschen ins Gespräch kommt. Es gibt auch ganz viele verschiedene Kneipen und Bars in 

Montpellier. Die „Stammbar“ ist definitiv das „Australian“ für Studenten: Eine Art Kneipe und 

Disko zugleich, wo der Eintritt wie in fast allen Diskos in Montpellier gratis ist. Montagabends 

haben sich dort immer alle Studenten versammelt und zu eher Rockmusik getanzt. Auch die 

Getränke sind dort zu einem ziemlich studentengerechten Preis. Steht man aber eher auf 

spanische Musik oder Musik aus den Charts, so empfiehlt sich das „Panama Café“. Hier gilt 

auch wieder: Freier Eintritt, und andere Musik.  

 

Kleinere Reisen 

Da Montpellier eine Studentenstadt ist, trifft man in Bars und auf den Straßen sehr viele junge 

Menschen, was den Aufenthalt sehr angenehm macht. Es gibt von der Universität aus auch 

ziemlich viele Theaterangebote, wenn man mal das Bedürfnis hat, einen Kulturabend zu 

unternehmen. Auch wenn es in Montpellier nie langweilig wird, da es unzählige verschiedene 

Bars gibt, und man mit den richtigen Menschen auch ohne einen bestimmten Ort Spaß haben 

kann, lohnt es sich definitiv, Reiseangebote wahrzunehmen. Montpellier liegt westlich von der 

Côte d’Azur, und somit lohnt sich mindestens eine Reise Richtung Marseille oder sogar weiter. 

Von der ESN aus wurden auch ziemlich viele Reisen organisiert. Ich persönlich bin mit der ESN 

nach Paris gefahren, und dort haben wir dann 3 Tage gemeinsam verbracht. Die Gruppe hat uns 

dann durch die Stadt geführt und uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gezeigt. Mit Freunden 

lohnt es sich dann auch alleine Reisen zu veranstalten: Nach Barcelona zum Beispiel. Spanien ist 

nämlich von Montpellier aus ziemlich schnell zu erreichen. Es gibt eine bestimmte 

Busgesellschaft namens „Eurolines“, wo man oft günstige Angebote findet. Die Fahrt dauert 

zwar länger als mit dem Zug, ist allerdings um einiges günstiger. Möchte man allerdings doch 

mit dem Zug fahren. Gibt es die SNCF (mit dem ICE vergleichbar) oder aber eine günstigere 

Gesellschaft, die sich „ouigo“ nennt. Diese Bahn fährt allerdings meistens nicht zum 

Zentralhauptbahnhof, sondern man muss dann anschließend meistens noch umsteigen. Die 

Franzosen buchen auch viele Reisen über das Portal „blablacar“ (Mitfahrgelegenheitsseite). Ich 

persönlich war am Anfang sehr skeptisch, habe dann aber selbst 2 Reisen damit gebucht, und 

kann es im Endeffekt nur weiterempfehlen. Es ist eine sichere Seite, und man kommt günstig 

zum gewünschten Ort.  Was man im Winter auf keinen Fall verpassen sollte, ist das Lichterfest 

in Lyon! Von Montpellier aus gibt es auch oft organisierte Reisen dorthin. Verpasst man das 

Lichterfest doch, habe ich trotzdem eine gute Nachricht: Seit Dezember 2014 gibt es auch eine 

kleinere Version des Lichterfests in Montpellier!  

 



Kriminalität? 
Wie bereits erwähnt ist Montpellier eine Studentenstadt und reich an Möglichkeiten, wie man 

sich die Tage gestalten kann. Es herrscht ein unheimliches Vertrauen zwischen den Menschen, 

sodass die Kriminalität sich sehr im Rahmen hält. Ich persönlich habe nicht eine Erfahrung 

bezüglich der Kriminalität oder Diebstahl erlebt. Fragt man auf der Straße nach dem Weg, weil 

man sich nicht auskennt, kann es sogar dazu führen, dass die Passanten selbst einen Stück mit 

jemanden laufen, um ihn den Weg zu zeigen.  

 

Anerkennung der Studienleistung 

Wie man erkennen kann, ist der Spaßfaktor in Montpellier sehr groß. Doch um zum eigentlichen 

zurückzukommen, nehme ich das Thema der Studienleistungen wieder auf: Bevor man sich für 

einen Kurs entscheidet, sollte man mit dem jeweiligen Professor an der eigenen Universität 

Rücksprache halten, ob diese Kurse auch anerkannt werden. Als ich meine Kurse absolviert hatte 

und meine Prüfungen geschrieben hatte, habe ich meinen Professoren aus Frankfurt kontaktiert 

und gefragt, ob meine Kurse anerkannt werden. Meistens wollen die Professoren den genauen 

Inhalt des Kurses sehen und entscheiden dann, ob sie den Kurs anerkennen oder nicht. Die 

Prüfungsart wird dabei vor allem beachtet: In Frankreich gibt es nämlich keine Hausarbeiten. 

Muss man allerdings in Frankfurt, so wie es bei mir der Fall war, in einem Kurs eine Hausarbeit 

schreiben, schreibt aber in Frankreich eine normale Klausur, dann kann der Professor aus 

Frankfurt unter Umständen noch eine kleinere, nicht ganz so umfangreiche Hausarbeit verlangen 

(das muss man am besten nochmal mit dem jeweiligen Professor individuell klären).  

 

Finanzielle Aufwendung 

Was den finanziellen Aspekt angeht: Man muss mit ca. 800€ im Monat rechnen, wenn man die 

Miete (von ca. 300€) mit einberechnet. Dazu kommen Lebensmittelkosten (in Frankreich sind 

diese höher als in Deutschland!), und vor allem die kleinen Reisen, die man sich gönnen muss! 

Im Endeffekt kommt es immer darauf an, wie und für was man bereit ist, das Geld auszugeben. 

Eine kleine Unterstützung ist auf jeden Fall das Erasmusstipendium, und ggf. das 

Auslandsbafög, das man nicht zu spät beantragen sollte. Am besten so schnell wie möglich, 

damit es rechtzeitig auf dem Konto überwiesen wird. In Frankreich angekommen, kann man 

auch Wohngeld beantragen bei der „caf“. Hierfür lohnt es sich, vor Ort und mit dem Vermieter 

sich weiter zu informieren. 

 

Persönlicher Fazit 

Ich persönlich kann sagen, dass das Erasmus in Montpellier die schönste Erfahrung bisher in 

meinem Leben gewesen ist. Wenn man vom Meer und von den Menschen so toll aufgenommen 

wird, können die Monate, die man dort verbringt, nur schön werden. Meine schönste Erfahrung 

ist gewesen, Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt zu haben, woraus sich die besten 

Freundschaften entwickelt haben. Vor allem waren es Menschen aus Südamerika. Der Abschied 

war dann natürlich umso schmerzhafter, weil ich mir bewusst bin, dass ich im schlimmsten Falle 

diese Menschen, mit denen ich monatelang alles geteilt habe, nicht mehr sehen werde. Andere 

Freunde, wie zum Beispiel aus Italien, habe ich persönlich bereits besucht und warte auf sie 

herzlichst in Frankfurt. Was mir sehr bewusst geworden ist, ist dass Erasmus an erster Stelle 

international ist: Man lernt von verschiedenen Kulturen, auch wenn die französische Kultur im 

Vordergrund steht. Diese Interkulturalität macht den Aufenthalt meiner Meinung nach nur 

interessanter. Ich bin definitiv um einiges reicher nach Frankfurt zurückgekommen. Es gab 

bestimmt auch „schlechte“ Erfahrungen, jedoch haben die guten Momente so die Überhand 

genommen, dass ich mich an keine schlechte nennenswerte Erfahrung erinnern kann  

Etwas, das mir auch sehr geholfen hat, war natürlich, immer wieder auf das tolle Erasmusteam 

von der Universität zählen zu können, da diese trotz des Ansturms der verlorenen 

Auslandsstudenten sehr nett waren und uns sehr weitergeholfen haben. 



Fazit des Ganzen ist: Ich würde sehr gerne ein weiteres Erasmus (im Master) beanspruchen, und 

weil es so schön war wieder in Frankreich! Montpellier ist auf jeden Fall für immer in meinem 

Herzen. Wenn man einmal dort war und für eine längere Zeit dort gelebt hat, fällt der Abschied 

sehr schwer. Nicht nur von den Menschen, sondern von der ganzen Stadt. 

 

Hilfreiche Webseiten 

Facebook-Gruppen! – Erasmus Montpellier 

WG-Suche: 

Groupe de colocation Montpellier - Facebook 

www.colocation.fr 

www.appartager.com 

www.lokaviz.fr 

 

 

- Weihnachtsbeschmückung in Montpellier – Place de la Comédie – zum Thema „Interkulturalität“- jeder 

kann zeigen, woher er kommt.  

 

 

 - 21. Dezember am Strand in Montpellier. 

http://www.colocation.fr/
http://www.appartager.com/

