
Erfahrungsbericht Erasmus: Montpellier von September bis Dezember 2019 
 
Stadt und Freizeitaktivitäten 
Montpellier ist das, was man sich unter einer typischen südfranzösischen Stadt vorstellt. Es 
scheint meistens die Sonne, kleine Gassen mit vielen Cafés schlängeln sich durch die Altstadt 
und an jeder Ecke findet man Palmen. Man fühlt sich wie im Urlaub. Die Stadt liegt nahe beim 
Meer, sodass man mit der Bahn oder auch mit dem Fahrrad dieses gut erreichen kann. Da es 
am Anfang meines Erasmusaufenthaltes noch sehr warm war, konnten wir häufig baden 
gehen. 
Besonders zu empfehlen in der Stadt:  
-„Jardin des Plantes“, ein alter botanischer Garten/Park der von der medizinischen Fakultät 
angelegt wurde-ein wunderschöner und ruhiger Ort. 
- „Place de la Comedie“, der zentrale Platz in Montpellier, sehr groß und viel Leben. Die Oper 
ist auch direkt dort. 
- Die Bäckerei „la maison des oeufs“, hier findet man eine tolle und leckere Auswahl an 
Patisserie. Allgemein kann man bei den wenigsten Bäckereien Fehlgriffe landen, die 
Backwaren in Frankreich sind unschlagbar! 
- Der Markt „les Arceaux“, hier kommen die Landwirte aus der Gegend und verkaufen ihre 
Produkte. Auf jeden Fall einen (oder auch mehrere) Besuche wert. Ich habe hier häufig meinen 
Wocheneinkauf getätigt. Vorallem Obst, Gemüse und Käse schmecken von dort besonders 
gut. 
- „Église St. Roch“, eine Kirche in der Altstadt. Rund um die Kirche gibt es viele kleine Cafés 
und Bars, in denen es sich auch abends gut sitzen lässt. 
- Meine beiden Lieblingscafés waren „le bun“ und das „Broc Café“. 
 
Mit dem Zug kann man von Montpellier aus sehr gut nahegelegene Städte für einen 
Tagesausflug erkundigen, z.B. Marseille, Nimes, Sète, Arles oder Avignon. Auch ist das Umland 
sehr schön um zu wandern (z.B. Pic St. Loup), allerdings ist das ohne Auto umständlich, da die 
Busse sehr unregelmäßig und nicht überallhin fahren. Geht aber auch mit den Bussen 
(Verbindungen sind zu finden unter Hérault Transport). 
 
Wohnen  
Untergebracht war ich in „Les Arceaux“, ein Wohnheim von „Crous“, das Studierendenwerk 
in Frankreich. Bei der Anmeldung für die Uni (April oder Mai) kann man den Wunsch für einen 
Wohnheimsplatz angeben und bekommt diesen dann auch in der Regel. Das Wohnheim ist 
alt, aber jedes Zimmer hat ein eigenes kleines Bad und einen Kühlschrank, was das Leben auf 
jeden Fall erleichtert. Die Küchen teilt man sich auf dem Stockwerk, dementsprechend sind 
sie häufig schmutzig und überfüllt, werden aber jeden Morgen gereinigt. Zudem werden in 
der Küche keine Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck etc. bereitgestellt, d.h. diese müssen selbst 
mitgebracht werden (das ist in jedem Wohnheim in Montpellier so geregelt). Die Miete ist mit 
ca. 250 Euro wirklich günstig. Das Wohnheim hat eine schöne begrünte Anlage und rund um 
die Uhr ist die Pforte besetzt (dort kann man auch den Schlüssel bei Ankunft abholen). Was 
allerdings unangenehm war, war die Tatsache, dass es fast nie warmes, geschweige denn 
heißes Wasser in meinem Zimmer gab. Das ist ein Problem des gesamten Hauses, wobei 
manche Zimmer mehr, andere weniger betroffen waren.  
Zweimal in der Woche findet ein Markt direkt an das Wohnheim angrenzend statt, auf dem 
es allerlei frische französische Köstlichkeiten zu kaufen gibt. Ein Spar und ein Carrefour sind 
aber auch in unmittelbarer Nähe zum Wohnheim. Die Lage ist unschlagbar, man kann den 



Place de la Comédie innerhalb 15 Minuten zu Fuß erreichen und ist somit direkt in der Altstadt. 
Zu der Faculté d’Économie braucht man mit der Tram ca. 20 Minuten, diese kommt aber sehr 
regelmäßig. Insgesamt war ich mit der Wohnsituation sehr zufrieden. Rückblickend würde ich 
mich aber wahrscheinlich für eine Gastfamilie oder eine WG entscheiden, da man dort mit 
Sicherheit die Sprache noch häufiger im Alltag verwenden wird. Die Erasmus Studenten 
werden teilweise nach Ländern in die Wohnheime eingeteilt, d.h. in meinem Wohnheim 
waren sehr viele Deutsche, was natürlich nicht so förderlich für mein Französisch war. 
 
Fortbewegung 
In Montpellier gibt es ein übersichtliches Tram Netz mit vier Linien, die alle zwei bis zehn 
Minuten fahren. Hierfür kann man sich als Student eine vergünstigte Monatskarte für knapp 
30 Euro kaufen, welche sich für mich sehr gelohnt hat. Die bekommt man bei einem „Tam“ 
Büro nahe des Bahnhofes und kann diese dann jeden Monat an den Schaltern neu aufladen. 
Direkt vor meinem Wohnheim „Les Arceaux“ befand sich eine Haltestelle mit einer direkten 
Verbindung zur Faculté d’Économie (Haltestelle „rives du lez“ oder „Port Marianne“). Eine 
andere Möglichkeit ist das Fahrrad, was man auch häufig in der Stadt sieht. Da aber die 
öffentlichen Verkehrsmittel so gut ausgebaut waren, habe ich das gar nicht benötigt. 
 
Universität und Campus 
An der Faculté d’Économie werden mittlerweile pro Semester zusätzlich zwei Kurse auf 
Englisch angeboten. Da mein Französisch nur auf B1 Niveau war, habe ich diese besucht und 
zwei weitere französische Kurse (Dynamic Macroeconomics, History of Economic thoughts, 
Économie du travail, Microéconomie apliquée). Das hat besser geklappt als gedacht, obwohl 
es manchmal anstrengend war, nicht direkt alles zu verstehen. Auch an den „Unterricht“ 
musste ich mich am Anfang gewöhnen, da die französische Uni wirklich an Schule erinnert. 
Die französischen Studenten haben einen sehr viel strammeren und vorgegebenen 
Stundenplan und teilweise fordern die Professoren Partizipation. Dafür war der 
Unterrichtsstoff etwas einfacher verglichen mit dem Heidelberger Standard. Für die vier Kurse 
habe ich zwar nur 18 ECTS bekommen, dafür konnte ich mich auf diese konzentrieren und 
hatte zusätzlich noch Zeit für viele Freizeitaktivitäten. 
Gleich zu Beginn solltet ihr bei Monsieur Ghachem und Monsieur Alessandro (bzw. dem 
zuständigen Erasmuskoordinator im Büro für internationale Beziehungen) vorbeischauen. Sie 
sind für die Studenten an der Fac d’Économie zuständig und haben uns alle administrativen 
Sachen erklärt. Auch sonst kann man sich bei Fragen an die Beiden wenden. 
Der Campus liegt sehr schön, direkt bei dem Fluss lez (am Fluss entlang kann man auch gut 
joggen gehen). Die Mensa, die sich auch direkt auf dem Campus befindet, ist sehr zu 
empfehlen, das Essen ist lecker, frisch und preisgünstig. Bezahlen kann man mit dem 
Studentenausweis, dafür muss man sich bei „Izly“ anmelden. Nach einigen 
Startschwierigkeiten hat das gut funktioniert. Die Bib am Campus ist neu und hell, hier kann 
man in Ruhe lernen. Besonders in der Klausurenphase im Dezember habe ich davon profitiert. 
 
 
Caf und Bankkonto 
In Frankreich bekommen die meisten Studenten Wohngeld vom Staat und das läuft über die 
Behörde „Caf“. Ich habe pro Monat ca. 80 Euro bekommen, was die Mietkosten nochmals 
vergünstigte. Um das Wohngeld zu beantragen braucht man einige Dokumente, was etwas 
nervig sein kann, aber es lohnt sich. Ihr braucht die üblichen Dinge wie Kopie eures 
Personalausweises, Immatrikulationsbescheinigung etc. Aber auch eine Geburtsurkunde, die 



auf französisch ausgestellt werden muss und eine französische Bankverbindung. Die 
Geburtsurkunde könnt ihr bei dem jeweils zuständigen Standesamt beantragen. Ich habe ein 
Bankkonto bei der banque populaire eröffnet. Dort hat man mit ESN (die Erasmus 
Organisation) 50 Euro als Willkommensgruß bekommen. Das Konto hat sich für mich als sehr 
praktisch erwiesen, da ich keine deutsche Kreditkarte besitze und vor Ort dann alles mit der 
französischen bezahlen konnte. Allerdings kann auch fast überall mit EC-Karte gezahlt werden. 
Das Konto hat sich als praktisch erwiesen, allerdings muss man dieses dann natürlich auch 
wieder schließen, was nochmals etwas administrativer Aufwand ist. 
 
Fazit 
Für mich waren die vier Monate Frankreich eine Verbindung aus Urlaub und Studium. Obwohl 
es eine so kurze Zeit war, oder vielleicht gerade deshalb konnte ich es in vollen Zügen 
genießen. Ein Aufenthalt in einem anderen Land erweitert den eigenen Horizont und ist eine 
angenehme Abwechslung. Einblicke in eine andere Universität sind eine neue Erfahrung, auch 
wenn es dazu führt, dass man seine eigene Uni noch mehr schätzt.;) Die Möglichkeit mit 
Erasmus wegzugehen erleichtert viele organisatorische Dinge und durch die finanzielle 
Unterstützung wird der Aufenthalt noch angenehmer!  
 
  


