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Vorbereitung 

 
 
Der Wunsch ein Auslandssemester, insbesondere in Frankreich, zu absolvieren, war schon seit 
Anfang des Studiums da. Ich hatte natürlich Bedenken wegen meiner Sprachkenntnisse, die nur auf 
dem Leistungskurs in der Schule basierten und unbedingt aufzufrischen waren. Relativ kurzfristig 
habe ich mich schließlich einfach beworben und das war das Beste, was ich hätte machen können! 
Die einzureichenden Unterlagen findet man auf der Uni-Homepage. Man sollte sich früh darum 
kümmern, da man beispielsweise einen Nachweis seiner Sprachkenntnisse braucht und ein 
Motivationsschreiben verfassen muss. Ein Vorbereitungssprachkurs an der Paul-Valéry 3 wurde nicht 
zum Wintersemester angeboten. Man hätte einen Sprachkurs in Paris absolvieren können, 
diesbezüglich habe ich aber nichts mitbekommen.  
 
 
 
Anreise 
 
 
Ich habe mich entschieden, mit dem Zug anzureisen, da man hier sein ganzes Gepäck mitnehmen 
kann. Entweder man fährt über Paris oder Lyon. Auf der Hinreise bin ich über Paris gefahren und 
musste innerhalb Paris den Bahnhof wechseln. Das war kein Problem, da ich zwei Stunden Zeit hatte 
und den Bus direkt gefunden habe. Auf dem Rückweg bin ich über Lyon gefahren. Hier muss man nur 
das Gleis wechseln, also würde ich das bevorzugen.  
Man sollte unbedingt in Erfahrung bringen, wann man die Züge für die Rückfahrt buchen kann, da die 
Preise täglich erhöht wurden und die Züge zum Teil schnell ausgebucht waren. 
Eine andere Möglichkeit ist, mit RyanAir ab Frankfurt-Hahn zu fliegen. Das gestaltet sich auch sehr 
unkompliziert, da es einen Shuttle-Bus bis Place de l’Europe gibt und man ab da mit der Tram 
weiterfahren kann. Der Nachteil darin besteht, dass man mit dem Gepäck eingeschränkt ist. Das 
Handgepäck darf maximal 12 kg betragen. Mittlerweile darf man noch zusätzlich eine Handtasche 
mitnehmen. Außerdem sind noch zwei Koffer erlaubt.  
Anreisen kann man auch mit dem Bus, zum Beispiel mit Eurolines. Hierbei wird man zwar nicht mit 
dem Gepäck eingeschränkt, aber man ist sehr viel länger als mit dem Zug oder Flugzeug unterwegs.  
 
 
Wohnungssuche 
 
Ich habe mich um einen Platz im Wohnheim beworben, jedoch keinen bekommen (soweit ich weiß 
ging es jedem so aus der Goethe-Uni). Zwar hatte ich in anderen Erfahrungsberichten davon gelesen, 
dass viele sich erst vor Ort um eine Wohnung kümmern. Doch ich hatte zu viel Sorge, dass ich so 
schnell vor Ort (mit meinen noch aufzufrischenden Sprachkenntnissen) nichts finde. Daher habe ich 
mich auf verschiedenen Portalen angemeldet: www.leboncoin.fr; www.espace-etudiant.com, 

http://www.leboncoin.fr/
http://www.espace-etudiant.com/


http://www.mon-logement-etudiant.fr; www.vivastreet.com; www.colocation.fr; www.appartager.fr; 
http://www.recherche-colocation.com.  
Es gibt einige „Studios“, die für Leute ausgerichtet sind, die alleine für eine bestimmte Zeit darin 
wohnen möchten. Hierbei handelt es sich um ein Zimmer, das komplett möbliert ist. Der Preis liegt in 
der Regel zwischen 400€-500€. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eine WG zu beziehen, was 
auch mein Wunsch gewesen ist (Der Preis liegt hier üblicherweise bei 300€ aufwärts). Die Suche 
begann etwa zwei bis drei Monate vor Beginn des  Auslandssemesters. Ich habe sehr viele Leute 
angeschrieben und das eine oder andere Mal auch ein Angebot für ein Studio bekommen, wofür ich 
jedoch direkt hätte die Kaution zahlen müssen und mir die Angebote eher unseriös erschienen. 
Letztlich habe ich auch nichts gefunden, bis ich nach Frankreich gereist bin. Daher habe ich mir früh 
genug ein Bett in der Jugendherberge für etwa fünf Tage gebucht, mit der Hoffnung, dass mir die Zeit 
reicht. 
Vor dem Auslandssemester hatte ich die Gelegenheit, zwei Mädchen, die auch nach Montpellier 
gingen, kennenzulernen. Wir haben auch in Erwägung gezogen zusammen zu ziehen und sind auf 
die Idee gekommen, eine Ferienwohnung zu beziehen. Fündig wird man beispielsweise auf 
www.abritel.fr. Zwar hatten wir nur eine sehr kleine, aber dafür super gemütliche Wohnung (750€ kalt) 
und Glück mit unserer Vermieterin, die uns immer unterstützt hat, wenn wir ein Anliegen hatte. Ein 
weiterer Vorteil bestand darin, dass ich schon nach zwei Tagen aus der Jugendherberge gehen 
konnte. Wirklich wohlfühlen konnte man sich dort nicht (winzige Zimmer, kaltes Wasser, das WLAN 
ging nicht und es gab nur einen PC für alle). Trotzdem ist es auszuhalten und man braucht keine 
Bedenken diesbezüglich haben. Man lernt schnell neue Leute kennen und den meisten ergeht es wie 
einem selbst. Am besten man nutzt das, um zusammen eine WG zu gründen. Bei der 
Wohnungssuche sollte man möglichst nicht äußern, dass man (sofern das der Fall ist) nur ein 
Semester bleibt, da man so nur sehr geringe Chancen auf eine Wohnung hat.  
Unsere Wohnung war zentral gelegen (Station Rondelet). Ich kann nur empfehlen, sich was im 
Zentrum zu suchen, wenn man nicht auf die Tram oder nachts alleine Fahrrad fahren angewiesen 
sein möchte. Desweiteren war es ein wunderbares Gefühl rauszugehen und direkt Teil des sehr 
lebhaften Montpelliers zu sein! Es war eigentlich egal, um welche Zeit man raus ist, es war immer 
was los.  
Vor Ort gibt es zwei größere Anlaufstellen für die Wohnungssuche. Einmal „Espace Jeunesse“ und 
dann das „Corum“. Im Corum werden auch PC’s zur freien Nutzung gestellt.  
 
CAF 

 
In Frankreich bekommt jeder Wohnungsgeld. Der Betrag liegt wohl zwischen 90€ und 180€.  
Man sollte möglichst direkt alle Dokumente hinschicken (www.caf.fr ). Dafür füllt man (am besten mit 
der Vermieterin) das Antragsformular aus. Die Vermieterin muss auch ein Formular ausfüllen. Die 
dazu benötigten Dokumente liste ich weiter unten auf. 
Meine Mitbewohnerin und ich haben uns zeitgleich um alles gekümmert und auch alle Dokumente 
hingeschickt. Angeblich hat trotzdem immer wieder was gefehlt. Wir sind zweimal persönlich 
hingegangen, um die Dokumente nachzureichen und um Druck zu machen. Nach etwa zwei Monaten 
haben wir dann auch das CAF-Geld bekommen. Leider nur den Mindestbetrag trotz hoher Miete. 
Scheinbar macht es Sinn, nicht anzugeben, dass man in einer Wohngemeinschaft lebt. Im Dezember 
haben wir gar kein CAF-Geld bekommen, da wir nicht den vollen Monat an Miete bezahlt haben. 
Bekommt man Auslandsbafög, dann wird der CAF-Betrag vom Auslandsbafög abgezogen.  
 
 
Wichtige Dokumente 
 
Für die Wohnung könnte man folgende Dokumente brauchen: 

- Bescheinigung der Eltern, dass sie für einen aufkommen können; Steuererklärung, evtl. 
Haftpflichtversicherung (diese musste ich aber eh vor Ort abschließen) 

 
Für die CAF wird gebraucht: 

- Internationale Krankenversicherungsbescheinigung; Mietnachweis, RIB des französischen 
Kontos; Kopie des Studentenausweises; Internationale Geburtsurkunde, Kopie 
Personalausweis, Passbild, eidesstattliche Erklärung  

 

http://www.mon-logement-etudiant.fr/
http://www.vivastreet.com/
http://www.colocation.fr/
http://www.appartager.fr/
http://www.recherche-colocation.com/
http://www.abritel.fr/
http://www.caf.fr/


Sonstige Unterlagen: 
- Passkopie, Krankenkassenkartenkopie, alle geschickten Erasmus-Unterlagen, sonstige 

wichtige Dokumente aus dem Downloadbereich vom IO, transcript of records, Passbilder, 
Impfpass  

 
 
Handy 
 
Ich habe mich zunächst um eine Prepaidkarte gekümmert. Dazu geht man in ein Phone House. Uns 
wurde zu der Orange- Prepaidkarte geraten. Die Kosten liegen bei 20€ im Monat, man hatte nur 300 
MB Internet und sobald die 300MB aufgebraucht waren, konnte man das Internet auch nicht mehr 
nutzen. Hier sollte man aufpassen, da gibt es sicher bessere Angebote. Empfehlen kann ich Virgin 
Mobile. Nachdem ich mein französisches Konto hatte, habe ich nach einem Monat einen Vertrag bei 

Virgin Mobile (10€ monatlich) abgeschlossen – Damit konnte ich 2 Stunden telefonieren, hatte eine 
SMS Flatrate und 1 GB Internet. 
Wenn einem das Internet nicht so wichtig ist, kann man bei der Post für 2€ im Monat einen Vertrag 
abschließen. Es gibt viele Spots, sodass man trotzdem oft Internet hat. Man kann soweit ich weiß 
auch 2 Stunden telefonieren und hat eine SMS-Flatrate.  Die Handyverträge kann man in der Regel 
ohne Probleme und jederzeit kündigen.  
 
 
Bankkonto 
 
Ich habe mir ein Konto bei der LCL eröffnet, würde es aber nicht weiter empfehlen. Bei der Société 
Générale oder BNP wird man besser beraten und bekommt wohl auch als Student eine Gutschrift.  
 
Fortbewegung 
 
Jeden Sonntag ist in Mosson ein Flohmarkt, der schon früh morgens beginnt. Dort kann man sich ein 
Fahrrad für etwa 30-50€ holen, was sich für die 4 Monate auf jeden Fall bewährt, um damit zur Uni 
zu fahren (bis zur Paul Valéry braucht man vom Zentrum aus etwa 15-20min). 
Man kann sich auch ein Tram-Monatsticket (ca. 30€ monatlich) kaufen, was sich meiner Meinung 
nach nur lohnt, wenn man nicht im Zentrum wohnt oder sich kein Fahrrad zulegt. Ich habe die Tram 
nur genutzt, wenn ich an den Strand wollte oder das Wetter Fahrradfahren nicht zugelassen hat. 
Dafür haben sich die Zehnertickets rentiert! 
Ich empfehle auf jeden Fall, sich ein Fahrrad zu besorgen. Die Tram war meist überfüllt und streikt 
des Öfteren.  
Wer viel reisen möchte, der sollte sich um die Carte Jeune kümmern. Diese ist ein Jahr gültig und 
gibt Rabatte auf Zugtickets. Sie kostet einmalig 50€ und hat sich auf jeden Fall rentiert.  
Ich selbst habe es leider nicht ausprobiert, aber viele haben positiv über Mitfahrgelegenheiten 
gesprochen: http://www.covoiturage.fr/.  
 
Einschreibung an der Uni  
 
Am besten man stellt sich vorher schon eine Mappe zusammen mit allen wichtigen Unterlagen. Falls 
etwas fehlt, kann man es so direkt in der Uni einreichen. Man muss sich in der ersten Woche 
einschreiben, daraufhin bekommt man direkt seinen Studentenausweis. Die Bescheinigung, dass 
man in Frankreich angekommen ist, muss man sich direkt unterschreiben lassen (Confirmation of 
Period). Diese muss man bis zum Schluss behalten und am Ende unbedingt erneut vor der Abfahrt 
unterschreiben lassen.  
 
Uni und Unterricht 
 
Möchte man Unisport betreiben, dann sollte man sich direkt am Anfang informieren. Es hängen Listen 
aus, in die man sich eintragen kann. Allerdings nur, wenn man ein ärztliches Attest vorweist, dass 
man dazu fähig ist, Sport zu machen. Das Attest kostet beim Allgemeinarzt etwas (in der Nähe der 
Uni gibt es zum Beispiel einen). Beim Uniarzt wohl nicht, allerdings muss man da lange warten, bis 
man einen Termin bekommt.  

http://www.covoiturage.fr/


Unter http://www.univ-montp3.fr -> LES UFR findet man die Fachbereiche der Uni. Klickt man sich 
weiter durch, kommt man zu den Listen der Seminare und Vorlesungen. Ihr stellt euren Stundenplan 
nach Belieben zusammen.  
Die Seminare sind nach 1ière, 2ième und 3ième année  unterteilt. Je nachdem, welche Seminare ihr 
euch anrechnen lassen wollt, müsst ihr das entsprechende Niveau belegen. Ihr müsst euch an den 
jeweiligen Fachbereichsbeauftragten in Deutschland und dann weiter an Dozenten, dessen Seminar 
ihr alternativ in Frankreich besucht, wenden, um abzuklären, ob die Leistung angerechnet wird.  
Ihr findet die Abkürzungen „TP“ für Praxiskurs, „TD“ für Proseminar und „CM“ für Vorlesung.  
Die Universität in Frankreich ist sehr verschult. In manchen Seminaren wird zu den Prüfungen, die 
Ende des Semesters in jedem Kurs stattfinden, zusätzluich einiges im Semester erfordert. Die 2CP 
für ein Seminar sind nicht vergleichbar mit den CP in Deutschland. Der Richtwert von 30CP im 
Semester sollte beachtet werden. Es ist aber in Ordnung, wenn man die Seminare belegt und nicht 
jede Prüfung mitmacht (wenn man sich die Prüfungen bspw.  nicht anrechnen lassen kann). Dann 
sollte man sich aber einen Teilnahmenachweis ausstellen lassen, das hierfür benötigte Dokument 
findet ihr auch auf der Goetheseite. Ich empfehle sehr, einen guten Ausgleich zu finden zwischen Uni 
und Freizeit   
 
Pass Culture  
 
Den Pass Culture erhaltet ihr an der Uni und kostet ca. 9€. Es lohnt sich, da man z.B. in der Oper 
oder im Kino Tickets vergünstigt erhält. Ein Kinoticket kostet mit Pass Culture nur noch 3,70€. 
 
 
Nachtleben  
 
Montpellier hat viel zu bieten, was das Nachtleben angeht. Montag Abend ging es in die Australian 
Bar, dienstags sollte man mal in die Temple Bar gehen und mittwochs in die Bar L’huit. Donnerstag 
findet dann meistens eine Erasmusparty statt.  
Empfehlenswerte Bars sind Circus, Los Parigos und das Rebuffy.  
Da die Bars nur bis um 1Uhr geöffnet sind, geht man danach weiter in die „Clubs“. Diese sind auch 
zentral gelegen (Richtung Station Rondelet), zum Beispiel das Panama oder Cargo.  
Möchte man mal in einen der größeren Clubs, dann kommt man mit dem Nachtbus amigo problemlos 
hin. Man sollte auf der Rückfahrt nur früher an die Haltestelle, da die Nachtbusse meist früher 
abfahren als geplant. Empfehlenswert ist hier beispielsweise der Heat Club (für Frauen meist freier 
Eintritt).  
 
Reisen 

 
Sehenswert sind sowohl die kleinen umliegenden Städte als auch die  größeren. 
Besichtet habe ich beispielsweise Sète oder Saint-Guillhème. Man kommt mit dem Bus Herault für 
sehr wenig Geld gut hin.  
Außerdem war ich in Marseille, Toulouse und bin mit meinen Freunden die Côte d’Azur entlang. Es 
lohnt sich mit dem Zug nach Nizza zu fahren. Von dort aus  kommt man mit dem Bus oder mit dem 
Zug nach Monacco, Cannes oder kann auch kurz einen Abstecher nach Ventimiglia machen.  
Im Herbst habt ihr eine Woche Ferien, kümmert euch am Besten früh genug darum, in der Zeit etwas 
Schönes zu machen!!  
Asso Erasmus bietet auch desöfteren Reisen an (z.B. nach Barcelona). Es lohnt sich, in Facebook 
den Erasmus-Gruppen beizutreten. Das gilt im Übrigen auch für die Wohnungssuche 
 
 
Fazit 
 
Ich hatte wunderbare vier Monate in  Montpellier. Ich kann nur jedem raten, sein Auslandssemester 
dort zu verbringen! Dazu tragen nicht nur die Strandnähe und das tolle Wetter bei, Montpellier hat mit 
seinem romantischen Flair und den verwinkelten Gassen etwas Einzigartiges an sich. Ich habe mich 
nach Wochen noch des Öfteren verlaufen, aber vor allem so lernt man die schönen Ecken 
Montpelliers erst kennen. Sei es eines der vielen romantischen Cafés oder eine Bar, die man noch 

http://www.univ-montp3.fr/


nicht kennt oder ein kurzer Halt  bei einem der vielen Straßenmusiker oder Theaterleute, die des 
Öfteren unterwegs waren.  
Schnell lernt man zu schätzen, was diese Stadt zu bieten hat. Wer, wie ich, nur für ein Semester dort 
bleibt, sollte also möglichst jeden Tag nutzen, um die Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, die 
schönen Ecken Montpelliers zu entdecken und vor allem die eine oder andere Reise zu planen, da 
die Zeit sehr schnell vorbeigeht.  
 
Bonne chance!  
 

 

Datum:                          Unterschrift: 




