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Vorbereitung 

Ich wusste schon Anfang meines Studiums, dass ich ein Erasmusstudium in Frankreich 

absolvieren möchte, da ich die „Pflicht“ für meinen späteren Beruf als Französischlehrerin 

wahrnahm, die französische Sprache und Kultur in dem Land selbst kennenzulernen und zu leben. 

Mein Interesse war groß, mein zweites Fach Geschichte auf einer französischen Universität zu 

studieren, um vor allem die verschiedenen historischen Perspektiven (gerade was Frankreich und 

Deutschland betrifft!) kennenzulernen. Daher bewarb ich mich in meinem Fach Geschichte (F08) 

an der Université Paul Valéry in Montpellier. Ich wollte mich eigentlich für Paris als Erstwahl 

bewerben, hatte aber eine andere Freundin von der „Studentenstadt am Meer“ gehört und war mir 

meiner Wahl nicht mehr sicher. Nach einer kleinen viertägigen Reise nach Montpellier im Januar 

2014 fiel mir die Entscheidung nicht mehr schwer: ich bewarb mich für das Wintersemester 2014 

für Montpellier als Erstwahl und Paris als zweite. Ich hatte Glück, dass meine Erstwahl 

angenommen wurde und war sehr froh, in Montpellier studieren zu können. Kurz nach meiner 

Zusage fing ich mit der Planung und Organisation an: ich schaute im Internet nach WGs und habe 

viele ansprechende Anzeigen auf Leboncoin.fr gefunden. Meine WG habe ich dann aber über 

einen privaten Kontakt gefunden. Ein alter Klassenkamerad von hatte über Erasmus in Montpellier 

studiert. Ich nahm Kontakt mit ihm auf und er schickte mir die Emailadresse von seiner damaligen 

Vermieterin mit der Bemerkung, dass diese bestimmt wieder neue Studenten für ihre Wohnung 

suchte. Über Mailverkehr regelte ich mit ihr die Formalia (z.B. Zuscannen des Mietvertrags) und 

hatte auf diese Weise eine Wohnung im Zentrum Montpelliers gefunden. Da man in Frankreich von 

der Caisse d’Allocation Familiale (CAF) profitieren kann, sollte man gleich am Anfang mit dem/r 

VermieterIn klären, ob es diesen staatlichen Zuschuss für die Wohnung gibt. Ich habe mich über 

meine deutsche Krankenversicherung Debeka fürs Ausland versichern lassen. Wenn man sich 

früh genug um eine Zusatzversicherung kümmert, dürfte das keine großen Probleme bereiten! 

Das für die Erasmusbüros zu erstellende Learning Agreement (LA) bereitete mir etwas 

Schwierigkeiten, da auf der Homepage der Université Paul Valéry noch nicht die Kurse für das 

kommende neue Studienjahr zu finden waren. Ich habe dann die Kurse vom zweiten Semester des 

zweiten Jahres (in Frankreich zählt man die années d‘études, nicht die Semester), also für uns 

viertes Semester, eingetragen und kam auf 30 credit points. Bei der Erstellung des Skripts nahm 

ich die Hilfe meiner Erasmusbeauftragten, selbst Französin, wie auch die einer französischen 

Freundin in Anspruch. Wenn man einmal die vielen Abkürzungen und Codes verstanden hat, stellt 



das LA auch keine Hürde mehr dar. Da ich es in Montpellier in meiner ersten Woche komplett 

geändert habe, sollte man es auch nicht zu sehr auf die Waagschale legen und es eher als 

provisorischen Kursplan betrachten. 

 

Erste Woche 

Wenn ich jetzt an meine erste Woche in Montpellier zurückdenke, würde ich sie als sehr aufregend 

und spannend bezeichnen. Da ich über Mails alle wichtigen Informationen über den Ablauf der 

ersten Tage (z.B. welche Fachbereiche sich in welchen Sälen versammeln) erhielt, wusste ich 

ungefähr wann ich wo sein sollte. Es fand eine Begrüßungsfeier für die Erasmusstudenten statt 

und anschließend über die Woche verteilt Versammlungen in den einzelnen Fachbereichen. In 

Geschichte stellten sich die Dozenten mit ihrem Programm fürs neue Semester vor. Da ich 

vorhatte im dritten und damit letzten Bachelorjahr Geschichtskurse zu belegen, informierte ich 

mich ausschließlich über die angebotenen Kurse und schaute mir auf der Homepage unter UFR3 

Histoire den Offre de Formation Histoire Parcours (http://ufr3.univ-montp3.fr/IMG/pdf/L3_-_S5_-

_S6_-_Parcours_Histoire_cle0545b2.pdf) an, der anzeigt wie viele Creditpoints die jeweiligen 

Kurse wert sind. Das System ist eigentlich nicht schwer: zu jedem cm (cours magistral, entspricht 

etwa einer Vorlesung) gibt es ein dazugehöriges td (travaux dirigés, entspricht etwa einer Übung). 

Diese darf man nicht separieren, da sie eine Art Modul sind, welches als solches dann validiert 

wird!  

Etwas zeitaufreibend und stressig war dann die Anmeldung und Abholung des 

Studentenausweises im Erasmusbüro, da ich über eine Stunde lang in der Schlange anstehen 

musste. Der Vorteil ist, dass ich dabei andere Erasmusstudenten kennenlernte und mich mit ihnen 

über ihre ersten Erfahrungen austauschen konnte. Es hilft immer, sich mit anderen zusammen zu 

organisieren, um sich nicht ganz verloren vorzukommen…und um sich zu vergewissern, ob man 

auch alles richtig mit der Anmeldung etc. gemacht hat. Es ist von großem Vorteil ein französisches 

Konto anzulegen, um administrativen Problemen aus dem Weg zu gehen. Ich weiß von vielen 

anderen Studenten, dass sie ihre Kaution oder auch erste Monatsmiete mit Scheck, eine sehr 

verbreitete Zahlungsweise in Frankreich, zahlen mussten. Auch um Caf zu erhalten, ist ein 

französisches Konto unumgänglich. Ich habe ein kostenloses Konto bei der Banque Société 

Générale in Montpellier eröffnet. Das Prozedere war unkompliziert: es werden dafür Mietvertrag 

und Studentenausweis benötigt. Für die Registrierung bei Caf werden neben diesen Dokumenten 

Kontodaten des französischen Kontos wie auch eine Geburtsurkunde benötigt. Da ich es nicht für 

wichtig empfand Internetzugang über mein Handy zu haben, holte ich mir bei free mobile den 

günstigsten Handytarif: 2 Euro pro Monat für unbegrenzte Anzahl an sms und 100 Freiminuten 

innerhalb Frankreichs zum Telefonieren. Ich weiß von anderen Studenten, dass sie sich für 18 

Euro das Gesamtpaket mit Internet und Auslandsoption geholt haben. Für die Anlegung des 

Kontos wie auch den Kauf eines Handyvertrages sollte man etwas Zeit einplanen. Auch wenn 

beide Filialen mitten in der Stadt und gut erreichbar sind, muss man sich auf Wartezeit einstellen. 



 

Wohnungssituation 

Da für mich schon recht früh feststand meinen Aufenthalt um ein weiteres Semester zu verlängern, 

ergab es sich so, dass ich einmal umgezogen bin. Meine erste Wohnung, in der ich von 

September bis April wohnte, befand sich sehr zentral, gleich neben dem jardin des plantes an der 

Station Albert 1er. Mit der Tram 1 kann man von dort innerhalb von 10 Minuten zum Campus 

gelangen. Nach drei Wochen kaufte ich mir jedoch ein Fahrrad, was den Kauf einer Tramkarte 

überflüssig machte. In Montpellier kommt man überall gut und schnell mit dem Fahrrad voran, 

spart Tramgeld und lernt dabei noch besser die Stadt kennen! Wer also gerne Fahrrad fährt, sollte 

sich unbedingt eins kaufen, aber ebenso ein gutes Schloss, da Fahrräder sehr oft in Montpellier 

geklaut werden! Ich entdeckte meins über Leboncoin.fr und zahlte 40 Euro dafür.  

Ich wohnte mit drei anderen Mädels zusammen, eine Französin, eine Belgierin und eine Deutsche. 

Das Zusammenwohnen verlief harmonisch und wir verbrachten gemeinsame Abende zusammen. 

Ich dachte eigentlich immer, dass ich nicht so der Typ für größere WGs bin, aber ich stellte schnell 

fest, dass man auch in dieser Konstellation Raum und Zeit für sich selbst finden kann. Unsere 

Vermieter waren jedoch nicht die angenehmsten…sie riefen oft an oder kamen einfach 

unangemeldet vorbei, um nach „dem Rechten zu schauen“. Daher fühlte ich mich manchmal etwas 

unfrei und merkte bald, dass diese Besuche sich negativ auf unsere WG auswirkten. Nach 

Weihnachten waren die Belgierin und die Deutsche ausgezogen und die neue WG bestand nun 

aus der Französin, einer neuen Deutschen, einer Schwedin, die dann nach einem Monate wieder 

von einer Belgierin abgelöst wurde, und mir. Diese Konstellation verlief nicht so optimal wie die 

vorherige und ich fing ab Februar mit der Suche nach einer anderen WG an. Ab April zog ich dann 

mit der Französin, die eine gute Freundin geworden ist, zusammen und diese WG verlief einfach 

perfekt! Die Wohnung befand sich dann zwar nicht mehr sehr nah am Zentrum (zwischen den 

Vierteln Cévennes und Arceaux), mit dem Fahrrad waren es etwa 10 min ins Zentrum und 20 bis 

zur Uni, also völlig machbar. Außerdem zahlte ich 375, bzw. mit Caf 285 Euro Miete, etwa 100 

Euro weniger als in der ersten, kleineren Wohnung.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Die ersten Wochen an der Uni waren für mich nicht die schönsten: da ich ins dritte Jahr Licence 

(Bachelor) miteinstieg und sich daher schon alle Studenten untereinander kannten, war es nicht so 

leicht Kontakt aufzunehmen. Es waren auch nur insgesamt etwa 50 Studenten, die ihren Bachelor 

in Geschichte zu Ende machten. Außer mir gab es noch zwei andere Erasmusstudenten, eine 

Italienerin und einen Deutschen, den ich aus Frankfurt kannte. Mein Wunsch war es jedoch, 

Kontakt zu Franzosen aufzunehmen und nicht in den kleinen Erasmusgrüppchen zu bleiben. 

Daher setzte ich mich einfach mitten zwischen die Reihen und nach einiger Zeit hatte ich Glück: 

neben mir saß eine Französin aus Straßburg, auch neu! Dank ihr fand ich mich immer besser in 



den Kursen zurecht und aus unserer Begegnung entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Nach 

einiger Zeit wurden auch einige andere Studenten offener und boten mir an, mir ihre Notizen aus 

den Kursen zu schicken. Dafür bin ich sehr dankbar, denn sonst wäre ich nicht so gut 

mitgekommen mit dem ganzen Stoff. In den cm sah es nämlich so aus, dass die Dozenten vorne 

standen und wie in einem Frontalunterricht zwei Stunden lang (fast ohne Pause) einen Vortrag 

hielten. Die Studenten schrieben oder tippten brav jeden Satz mit. Am Anfang kam ich überhaupt 

nicht mit dieser Lehrweise zurecht, sie regte mich richtig auf! Mir fehlte ein Austausch zwischen 

Student und Dozent, ein Arbeiten in Gruppen. Eine Interaktion fand dann schon eher in den td 

statt, wo jeder eine Präsentation zu einem Thema halten sollte, der Dozent und die Studenten 

danach Fragen stellen wie auch ein Feedback geben konnten.  

Was man auf keinen Fall vergessen sollte nach dem Belegen der Kurse, also nach der Inscription 

administrative, ist die Inscription pédagogique, d.h. die Anmeldung für die Prüfungen. Das Institut 

schickt einem per Mail eine Liste, in die man dann die Kurse einträgt, in denen man eine Prüfung 

ableisten will, bzw. die dann angerechnet werden sollen. Es reicht also zu wissen: nach LA kommt 

die inscription administrative und darauf folgend die inscription pédagogique. Dann kann eigentlich 

nichts schief gehen! 

Nach ein paar Wochen stellte ich fest, dass ich das Arbeitspensum etwas unterschätzt hatte. Ich 

modifizierte daher mein LA, indem ich unter Absprache mit meine Erasmusbeauftragten zwei 

Veranstaltungen rausnahm: antiquité und contemporaine, in denen ich dann nur noch freiwillig die 

Vorlesungen besuchte. Da ich gerne und genau studiere, war es mir wichtig  wenige Kurse so gut 

wie möglich zu meistern und nicht viele Kurse nur halb zu machen. Ich gab mir daher viel Mühe mit 

den Vorbereitungen von Präsentationen, Schreiben von Aufsätzen und ich las französische 

Geschichtsbücher, die mir bei meinen Recherchen als Basis und gute Quelle dienten. Die 

Geschichtskurse sind nach Epochen ausgerichtet, so gab es cm und dazugehörgie td in Antike, 

Mittelalter, moderner Geschichte (bis zur französischen Revolution) und kontemporäre Geschichte 

(ab FR bis heute). Ich lernte sehr viel über die französische und vor allem regionale Geschichte, 

z.b. über die Camisards, die Hugenotten aus Languedoc-Roussillon. Die Klausuren kurz vor 

Weihnachten waren sehr anstrengend und stressig. In jedem cm schrieb ich eine vierstündige 

Klausur, in der ich zwischen dem Verfassen eines Kommentars oder einer Dissertation zu einem 

genannten historischen Thema entscheiden musste. Ich fand drei französische Studentinnen, die 

bereit waren mit mir zusammen zu lernen, was mir sehr geholfen hat und mir die Angst vor den 

Klausuren nahm. Nach den Klausuren fiel mir ein Stein vom Herzen und ich konnte Weihnachten 

nach langer Zeit ohne Unistress genießen, da das erste Semester somit schon beendet war. Im 

zweiten Semester, welches Ende Januar anfing, ging ich an alles viel lockerer und gelassener ran. 

Ich wählte die Kurse, die mich interessierten und belegte als Fremdsprachenoption einen 

Lateinkurs (im ersten Semester war es Spanisch). Diese Option eines Sprachkurses ist Pflicht und 

ich finde sie gut, da man somit auch etwas „fachfremdes“ studiert und sein Sprachniveau in 

Englisch, Spanisch, Latein etc. auffrischen kann. Es machte mir viel Spaß Übersetzungen vom 

Lateinischen ins Französische und auch andersherum zu machen. Die Kurse im zweiten Semester 



gefielen mir besser, vielleicht auch, weil ich nun fast problemlos den Vorträgen folgen konnte und 

mich an den Arbeitsaufwand sowie die Arbeitsmoral der Franzosen gewöhnt hatte.  

Auch wenn ich nicht hinter der Lehrart stehe, die an der Université Paul Valéry oder auch in den 

meisten französischen Unis (nach Meinung meiner französischen Freunde) herrscht, habe ich 

meist mit großem Interesse die Kurse besucht und bin dankbar, so viel gelernt zu haben. 

 

Alltag und Freizeit 

Die Geschichtskurse in der Uni haben zwar einen großen Arbeits- und Zeitaufwand verlangt, mich 

aber nicht davon abgebracht, die Stadt zu erkunden und meinen Lieblingsbeschäftigungen 

nachzugehen. Da ich sehr sportlich bin und ich Sport als Ausgleich brauche, habe ich mich in 

einem kleinen Fitnessstudio, Studios Lunaret im Viertel Beaux Arts, angemeldet. Pro Monat zahlt 

man dort 20 Euro als Student und kann alle Kurse belegen und den gesamten Fitnessbereich 

nutzen. Um mein Geigenspiel aufzufrischen, habe ich mich am Uniorchester angemeldet und bin 

jeden Donnerstagabend zur Probe gegangen. Wir hatten auch zwei Konzerte, ein ganz 

besonderes Highlight für mich: Ende Januar in der alten opéra auf dem großen Place de la 

Comédie mitten in der Stadt und Anfang Juni im Schloss Castries, das sog. kleine Versailles von 

Languedoc-Roussillon. 

Montpellier ist eine sehr kulturelle Stadt mit vielen Veranstaltungen, Konzerten, Straßenfesten etc. 

Ich kaufte mir im Kiosk auf dem Campus den Pass Culture, mit dem man zu niedrigeren Preisen 

Theater-, Kino- und Konzertkarten kaufen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Pass zu 

holen. Da ich ein großer Fan des französischen Kinos bin, war ich unzählige Male in dem kleinen 

Kino Diagonal, in dem man nur 3,90 Euro für einen Platz zahlt. Wer gerne Elektro-, Indie- oder 

Rockkonzerte mag, sollte sich auf der Website der Clubs Rockstore oder Antirouille informieren. In 

meiner Lieblingsbar La Laiterie im alternativen Viertel Beaux Arts finden oft kostenlose 

Jazzkonzerte oder Auftritte von kleinen, eher unbekannten, französischen Bands statt, eine richtige 

Entdeckung und vor allem französisches Publikum! Ich war zwar nicht sehr oft in Restaurants 

essen, aber wenn ich es mir leisten konnte, bzw. wollte, dann bin ich oft die in die Crêperie Les 

Casseroles en Folie gegangen, für mich die beste in Montpellier und dazu super schön situiert auf 

dem Place de la Chapelle Neuve mitten in der Altstadt. Ein guter Insidertipp für ein typisch 

französisches, superleckeres und frisches Essen ist Chic et Bohème, ebenso im Viertel Beaux 

Arts. Die großen Plätze wie Place de la Comédie oder Place Jean Jaurès würde ich meiden: sie 

sind zu teuer und touristisch! Ich habe vor allem die kleinen Plätze in der wunderschönen Altstadt 

in Montpellier aufgesucht, z.B. an den Kirchen St. Anne oder St. Roch. Für ein gutes Glas Wein 

bieten sich die Bars Esprit Vin und L’Endroit an, für gutes Bier The Black Cat und für gute Coktails 

das Univers. Um diese kulinarischen Köstlichkeiten des Öfteren genießen zu können, habe ich mir 

einen kleinen Job gesucht: ich habe eine Anzeige für Nachhilfeunterricht auf Leboncoin.fr 



aufgegeben und drei Schüler gefunden, denen ich wöchentlich Englisch- und Deutschnachhilfe 

gegeben habe.  

An Wochenenden habe ich meistens Ausflüge in die Umgebung gemacht. Montpellier ist umringt 

von wunderschönen Städten, viele antike und mittelalterliche Städte, also ein Muss für 

Geschichtsstudierende! In der Region und näheren Umgebung besuchte ich Nîmes, die 

Hafenstädte Sète und Aigues-Mortes, den Strandort La Grande Motte, Avignon und Arles. Kleine 

Aufenthalte habe ich in Marseille, Nice, Lyon und Bordeaux genossen. Auf der Seite des sncf 

findet man immer Angebote für günstigere Zugtickets, es gibt aber auch die Möglichkeit, sich die 

Carte de Jeunesse zu kaufen, um 50 % zu sparen. Diese Option habe ich etwas spät entdeckt, 

sonst hätte ich sie mir bestimmt gekauft. Man kann auch über covoiturage, am besten blablacar, 

also Mitfahrgelegenheit, günstig von Montpellier aus die Städte erreichen. So bin ich eigentlich fast 

immer gereist. 

Nach dem Studienjahr, das schon Anfang Mai zu Ende war, habe ich noch ein Praktikum 

angeschlossen, dass ich mir hier als Berufspraktikum für mein Lehramtsstudium anrechnen lassen 

kann. Ich arbeitete vier Wochen lang in der Médiathèque Emile Zola, die größte Mediathek in 

Montpellier. Ich lernte die Arbeit von Bibliothekaren und Archivisten kennen, die sehr spannende 

und interessante Tätigkeitsfelder abdeckt. Dank dieses Praktikums habe ich einen Einblick in die 

französische Arbeitswelt gewonnen, eine für mich wichtige und bereichernde Erfahrung.  

 

Persönliches Fazit 

Mein Erasmusjahr in Montpellier hat über weitem meine Erwartungen übertroffen. Ich habe die 

Möglichkeit genutzt die französische Kultur in Montpellier in allen Facetten kennen und lieben zu 

lernen. Mein Wissen über die französische Geschichte wie auch mein Wortschatz und 

Sprachniveau haben sich sehr erweitert und es fehlt mir richtig Französisch im Alltag zu sprechen! 

Ich habe wunderbare und interessante Franzosen wie auch Erasmusstudenten aus aller Welt 

kennengelernt und gemerkt welches Bild die unterschiedlichen Kulturen voneinander haben, 

welche Vorurteile zum Teil noch vorherrschend sind. Eine interkulturelle Begegnung ist meines 

Erachtens die beste Façon diese festgefahrenen Sichtweisen zu korrigieren. Das 

Erasmusprogramm bietet dafür den optimalen Rahmen. Somit habe ich viel über mein eigenes 

Land in Begegnung mit Studenten aus anderen Ländern gelernt wie auch über mich selbst. Die 

Erfahrung in einer anderen Kultur zu leben, in zusammengewürfelten Wgs zu wohnen, sich mit der 

französischen Sprache und Kultur zu identifizieren, haben meine persönliche Entwicklung stark 

geprägt. Ich habe das Gefühl, offener und gelassener geworden zu sein, ohne jegliche Vorurteile 

anderen Menschen zu begegnen. Ich bin dankbar, dass ich dieses Jahr erleben durfte. Es wird mir 

als eine wunderbare Zeit in Erinnerung bleiben und ich werde nicht lange warten, bis ich wieder 

nach Montpellier zurückreise. 

 


