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Persönlicher Erfahrungsbericht
Zwei Semester ERASMUS mit Familie in Montpellier

Vorbereitung

Den Entschluss, mit dem ERASMUS nach Frankreich zu gehen, habe ich im Herbst
2013 gefasst. Ich und meine Freundin standen damals vor einer großen Veränderung.
Wir erwarteten die Geburt unseres Sohnes im Januar 2014. Nach einigem Abwägen
entschieden  wir  uns  dafür,  diesen  Schritt  zu  wagen  und  als  Familie  ein  Jahr  in
Frankreich zu leben. Wir haben diese Entscheidung nicht bereut.
Im April 2014 fuhren wir für eine Woche nach Montpellier und die Region darum.
Wir wollten ans Meer, und suchten uns daher ein Hotel in Palavas-les-Flots. Es gefiel
uns dort sehr gut und es entstand die Idee, dort eine Wohnung zu suchen und nicht in
Montpellier.  Zufällig  lernten  wir  Leute  kennen  und  tauschten  Kontakt-Daten  aus.
Wieder  in  Frankfurt,  suchten  wir  eine  Wohnung  in  Palavas-les-Flots  über  die
Internetseite  www.leboncoin.fr.  Wir  hatten  Glück.  Ein  Vermieter  war  damit
einverstanden, einen Mietvertrag abzuschließen, ohne uns vorher getroffen zu haben.
Wir aktivierten unseren Kontakt vor Ort und baten darum, für uns die Wohnung zu
besichtigen und ein paar Fragen zu klären die für uns wichtig waren. Das Feedback
war gut und wir unterschrieben den Vertrag.

1

http://www.leboncoin.fr/


Parallel dazu frischte ich meine Französischkenntnisse aus der Schulzeit  mit einem
Sprachkurs an der Uni wieder auf. Meine Erfolge hielten sich allerdings in Grenzen
und am Ende des Kurses fühlte ich mich nicht wirklich gut vorbereitet.
Die Planung des Semesters verlangte schon einiges an Zeit. Zunächst musste ich mich
auf den Webseiten der Université Paul Valery zurecht finden. Das war gleichzeitig eine
gute und wichtige Vorbereitung: so wurde ich mit dem administrativem Vokabular
vertraut. Die Planung verlief in mehreren Etappen, weil in den Monaten April, Mai
und Juni noch kein aktuelles Vorlesungsverzeichnis zur Verfügung stand. Um genau
zu sein: es gibt dort nicht ein zentrales Vorlesungsverzeichnis. Jeder Fachbereich regelt
das  autonom  und  stellt  die  Kurspläne  als  PDF-Dateien  zum  herunterladen  zur
Verfügung. Deshalb zwei Tipps:
 lass Dich nicht abschrecken, wenn du am Anfang nichts verstehst. Je nachdem

wie gut dein Französisch ist, brauchst du halt eine Weile bis Du reinkommst.
Deshalb...

 …  schau regelmäßig auf den Webseiten der Uni vorbei. So erschließt Du dir
nach und nach die Bereiche, die für Dich relevant sind. Und du bereitest dich
automatisch auf das administrative Vokabular vor.

Orientierung

Das Semester fängt in Frankreich früher an als hier. 2014 genau am 1. September. Ich
erinnere mich noch genau, wie ich viel zu früh und mit zittrigen Knien zur Uni fuhr,
um  alles  zu  erledigen.  Werde  ich  mit  den  Leuten  reden  können?  Habe  ich  alle
verlangten Unterlagen dabei? Alles umsonst.
Ich wurde sehr freundlich empfangen. Das International Office in Montpellier schafft
es sehr gut, die Erasmus-Studierenden stressfrei, nett und kompetent zu empfangen.
StudentInnen die im Ausland waren, helfen in der Anfangszeit aus und beraten bei
Bedarf auf Spanisch, Deutsch, Englisch und vielleicht auch noch mehr Sprachen. So
waren  die  ersten  Erfahrungen  gleich  sehr  ermutigend  und  haben  mir  die  ersten
Schritte sehr erleichtert.
Die  Vorlesungen  begannen  in  der  zweiten  September-Woche,  und  zwar  ohne
Umschweife. Von Frankfurt bin ich gewohnt, dass die Lehrveranstaltungen erst in der
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zweiten oder dritten Vorlesungswoche richtig losgehen und bis dahin Zeit ist, sich für
die Kurse zu entscheiden. In Montpellier verliert die Dozentin oder Professorin nicht
mehr als fünf bis zehn Minuten für die Formalitäten und fängt dann sogleich mit dem
Lernstoff an.

Die Universität

Veranstaltungen
In den meisten Veranstaltungen, auch solche die als Übung deklariert sind (travaux
dirigés),  wird  frontal  unterrichtet.  Das  heißt,  zwischen  zwei  und  drei  Zeitstunden
Vorlesung.  Am Anfang verstand ich nichts,  bis auf  wenige ProfessorInnen.  Darauf
hatte ich mich eingestellt. Nach vier Wochen verstand ich ungefähr 30 Prozent, nach
zwei Monaten 50 bis 60 Prozent. Alles habe ich auch am Ende nach zehn Monaten
nicht verstanden, aber ich war schon sehr zufrieden mit meinem Fortschritt.
Eigentlich selbstverständlich: je besser vorbereitet ich in den Kurs ging, desto mehr
verstand ich. Das Problem hierbei war, dass es in Montpellier nicht üblich ist, konkrete
Texte zum Lesen aufzugeben. Es wird erwartet, dass sich die StudentInnen anhand der
Referatsthemen und der Literaturliste auf den Kurs vorbereiten. Auf Nachfrage helfen
einem die meisten Lehrkräfte mit Lektüretipps.

Bibliotheken
In Geschichte kam es häufiger vor, dass kursrelevante Literatur über Wochen nicht in
der Zentralbibliothek auf dem Campus1 zu kriegen war.
In  einem  solchen  Fall  am  besten  in  der  Bibliothek  die  netten  und  hilfsbereiten
MitarbeiterInnen fragen, ob man vielleicht was übersehen hat. Wenn das nicht hilft: es
gibt neben der Zentralbibliothek noch kleine dezentrale Bibliotheken der einzelnen
Fachbereiche.  Hier  sind  Standardwerke  oft  als  Präsenzbestand  vorhanden.  Und
vielleicht lernt man so auch gleich die fleißigsten StudentInnen des Fachbereichs näher
kennen.
Außerdem gibt es noch eine sehr große und gut sortierte Stadtbibliothek – die hat mir
einmal sehr geholfen. (https://mediatheques.montpellier3m.fr/) 

1 Bibliothèque universitaire Raimon Llull 
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Sport
Die Uni bietet ein breites Sportangebot2. Um sich in einen Kurs einzuschreiben, muss
ein  ärztliches  Attest  vorgelegt  werden.  Dieses  kann  man  im  Service  de  Médecine
Préventive (SUMPPS) bekommen. Ich habe einen Outdoor Kletterkurs gewählt und
war damit sehr zufrieden. Wir trafen uns jeden Dienstag Nachmittag vor der Uni und
sind mit ein paar Autos zum Felsen gefahren.  Nach drei  Stunden klettern ging es
zurück – vier Stunden Zeit die Berge zu genießen und Kontakte zu knüpfen. Mir fiel es
so leichter, mit französischen StudentInnen in Kontakt zu kommen.

Sprachkurs

Vor Ort wurde ein Sprachkurs angeboten. Der Kurs wurde von der Uni mit 100 Euro
bezuschusst,  sodass  nur  noch  140  Euro  zu  leisten  waren.  Der  Kurs  begann  Ende
September (oder war es Mitte Oktober?), also nicht sofort zum Semesterbeginn. Am
Anfang stand ein Einstufungstest. Der Kurs fand zwei Mal wöchentlich zehn Wochen
lang statt. Wer die drei ECTS Punkte und ein Zertifikat erwerben wollte, musste bis
auf zwei Ausnahmen immer anwesend sein. Das wurde sehr streng gehandhabt.
Der Kurs hat mir persönlich nicht so viel gebracht. Zum einen war die Gruppe nicht
sehr  motiviert,  zum  anderen  waren  die  Lehrkräfte  (wir  hatten  zwei  die  sich
abgewechselt haben) nicht so gut.

Wohnsituation

Von Haustür zum Campus unter einer Stunde mit dem Fahrrad und 1,5 h mit der
Tram. Das war der Preis um an der Küste, in Palavas-les-Flots wohnen zu können. Ich
muss dazu sagen: wir waren mit dem Auto dort. Um zur Uni zu kommen, brauchte
ich es nicht – bis auf wenige Ausnahmen. Aber um in den Kleinstädten/Dörfern vor
Montpellier flexibel zu sein, vor allem mit Kind, braucht es einfach das Auto.
Von meiner Wohnung zur Tramstation brauchte ich 20 Minuten zu Fuß. Es gibt auch
einen Bus, der morgens alle 15-20 Minuten verkehrt. Der kostet aber 1,60 Euro extra.
Zu den Fahrtkosten findest Du unter „Finanzielle Aufwendungen“ mehr.

2 http://www.univ-montp3.fr/index.php?option=com_content&view=categories&id=169&Itemid=174 
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Mit dem Fahrrad geht es in Richtung Stadt kontinuierlich bergauf. Wenn dann auch
noch der Wind Richtung Meer geht (Tramontane) kann es anspruchsvoll werden. Am
Anfang noch untrainiert  wurde es  schnell  besser,  bis  ich den Weg in 45 Minuten
schaffte. Ich fuhr mit Sportbekleidung und nahm mir normale Klamotten in meiner
Fahrradtasche mit. Zusammen mit dem Unikram hatte ich so einiges an Gepäck. Aber
mit etwas Routine war auch das bald kein Problem mehr.
Wir wohnten in einer Ferienwohnung, 200 Meter vom Strand entfernt. Außerhalb der
Saison werden solche Wohnungen relativ günstig für den Zeitraum angeboten, der
gerade  dem akademischen  Jahr  entspricht  (September  bis  Juni).  Wir konnten  viel
davon profitieren. Baden geht bis weit in den November rein, irgendwann wird es
dann aber zu kalt. Im Frühjahr wird das Meer dann wieder ab Anfang April genießbar.
Viele  der  Wohnungen  am  Meer sind  als  Sommerwohnungen  gebaut,  und
dementsprechend  schlecht  für  die  kalten  Tage  ausgestattet.  Ich  musste  die
Lüftungsschächte über den Fenstern und der Balkontür zukleben, damit wir unsere
vier  Wände  überhaupt  warm  kriegen  konnten,  mit  dem  einzigen  Heizkörper  im
Wohnzimmer. Zum Glück sind die Temperaturen kaum unter Null gefallen.
Was uns schon zu schaffen gemacht hat, war der heftige Wind im Herbst, Winter und
Frühjahr. Da war es oft nicht möglich, mit dem Kind rauszugehen.

Alltag und Freizeit

Surfen
Wer  Surfen  mag,  oder  es  ausprobieren  will:  Oft  gibt  es  im  Herbst  und  den
Wintermonaten optimale Bedingungen hierfür. Meine Freundin und ich haben uns in
einem  Surfclub  (Palawaii  Surfschool)  angemeldet  und  hatten  einmal  die  Woche
Unterricht.

Strand
Die Strände von Palavas-les-Flots und Carnon erreicht man sehr gut mit der Tram
(Linie 3 in Richtung Pérols – Étang de l’Or).  Von der Endstation sind es noch 20
Minuten zu Fuß. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Fahrrad auszuleihen (auch mit
Anhänger für Kinder bei Bedarf).

5



Kurztrips
Saint-Guilhem-le-Désert  und Pont  du  Diable.  44  Kilometer  nordwestlich  von
Montpellier,  in 45 Minuten mit  dem Auto zu erreichen.  Im Sommer,  Herbst  und
Frühjahr  kann  man  im  Hérault  baden.  Der  Ort  ist  sehr  schön,  aber  auch  sehr
touristisch. Von hier starten mehrere Wanderrouten.
Aigues-Mortes.  33  Kilometer  südöstlich  von Montpellier,  in  35  Minuten mit  dem
Auto  zu  erreichen.  Mittelalterliche  Stadt,  von  Ludwig  IX.  ab  1248  als  königlicher
Mittelmeerhafen erbaut. Die Stadtmauern sind komplett erhalten. Von der Stadt aus
sichtbar sind die Salinen, die auch besichtigt werden können.
Sètes.  Viel  haben wir  uns dort  nicht  angeschaut.  In guter  Erinnerung  ist  uns  das
Georges Brassens Museum (Espace Georges Brassens) geblieben.
Maison de la Nature und  Musée Archéoloique Lattara  (Lattes).  Lattes ist mit der
Tram (Linie 3 Richtung Lattes) gut zu erreichen. Vom Maison aus kann man die Flora
und  Fauna  der  Seen  erkunden  und  das  Museum  der  Ausgrabungsstelle  Lattara
informiert über die prähistorische und antike Geschichte der Region. Wir fanden die
Ausstellung dort sehr gut.

Sehenswürdigkeiten
Musée Fabre3. Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei. Uns zog es dort
immer wieder zu den Bildern Courbets und Bazilles.
Domaine d’O http://www.domaine-do-34.eu/ 
Piscine Olympique. Genug Platz um hier seine Bahnen im 50 Meter langen Becken zu
ziehen.

Markt
Der Bauernmarkt im Stadtteil  Antigone  findet jeden Sonntag von 9 Uhr bis 13 Uhr
statt.  Zu kaufen gibt es Obst und Gemüse der Saison, teilweise sehr günstig. Ganz
besonders gut fanden wir das Brot, die Milch und den Schafsjoghurt.

Finanzielle Aufwendungen

Autofahrt (eine Strecke): ca. 55 Euro Maut
3 http://museefabre.montpellier3m.fr/
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ca. 120 Euro Benzin
Miete 550 Euro insgesamt für eine kleine Zweizimmer-

Wohnung (T2).
Tram Die Tram kostet pro Fahrt einen Euro, wenn man 

sich eine Zehnerkarte kauft (sonst 1,50 Euro). Es gibt 
auch Studententickets, das lohnt sich glaube ich ab 
drei Fahrten pro Tag. Hier gibt’s die nötigen Infos: 
http://www.tam-voyages.com/

Hilfreiche Webseiten

 www.leboncoin.fr
 https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Für Familien:

 http://odysseum.edenkids.fr/
 http://www.lecafedesbebes.fr/
 http://www.jouonsenludotheques.fr/SiteJelLapeLaFarandole.xhtml

Persönliches Fazit

Wir hatten eine wunderschöne und inspirierende Zeit in Montpellier und der Region.
An der  Universität  herrscht  eine  sehr  freundliche  Atmosphäre,  sowohl  unter  den
Studenten als auch von den Lehrkräften. Niemand sollte allerdings erwarten, dass die
französischen  StudentInnen  von  sich  aus  das  Eis  brechen,  oder  die  Lehrkräfte
besondere Rücksicht auf einen nehmen. Die Initiative muss von dir kommen. Mir viel
es nicht  leicht,  zum Beispiel  nach Mitschriften zu fragen.  Aber keiner guckt  einen
komisch an wenn man es tut, egal wie schlecht dein Französisch ist.
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