
Erfahrungsbericht	zu	meinem	Erasmusaufenthalt	in	Montpellier	
	 	 	 	 	 2016/17	
	

Einführung	
	
Montpellier	 ist	 eine	 wunderschöne,	 südfranzösische	 Studentenstadt	 und	 eignet	 sich	
hervorragend	für	einen	Auslandsaufenthalt,	wenn	man	viel	erleben	und	in	den	Genuss	von	
viel	Sonnenschein	kommen	möchte.		
Ich	bin	in	Montpellier	für	zwei	Semester	geblieben	und	bin	darüber	sehr	glücklich,	denn	nur	
ein	Semester	an	einer	französischen	Uni	ist	sehr	kurz	(knapp	vier	Monate).	In	zwei	Semestern	
hat	 man	 wirklich	 Zeit	 sich	 in	 Frankreich	 einzuleben,	 viel	 zu	 reisen	 und	 sein	 Französisch	
dauerhaft	 zu	 festigen.	 Was	 nun	 der	 richtige	 Zeitpunkt	 und	 die	 richtige	 Dauer	 für	 den	
Auslandsaufenthalt	 ist,	 ist	 natürlich	 eine	 sehr	 individuelle	 Frage,	 aber	 nach	 einem	
zweisemestrigen	Auslandsaufenthalt	 fällt	 einem	das	Wiederankommen	 in	Heidelberg	doch	
anfangs	etwas	schwer	(es	braucht	einfach	Zeit,	um	sich	wieder	an	alles	zu	gewöhnen).	Direkt	
in	die	Examensvorbereitung	nach	zwei	Auslandssemstern	zu	gehen,	stelle	ich	mir	daher	relativ	
mühsam	vor.	Ich	bin	damals	nach	dem	4.	Fachsemester	gegangen	und	empfand	es	als	genau	
den	 richtigen	 Zeitpunkt	 für	 eine	 Pause	 und	 einem	 neuen	 Erlebnis,	 nach	 zwei	 Jahren	
Jurastudium	in	Heidelberg.	Da	die	Semesterzeiten	in	Frankreich	kürzer	sind	als	bei	uns,	ist	man	
in	Montpellier	mit	dem	zweiten	Semester	schon	Ende	April	fertig.	Es	bleibt	einem	also	noch	
viel	Zeit,	bevor	wieder	das	Wintersemester	in	Heidelberg	beginnt.	In	dieser	Zwischenzeit	kann	
man	sehr	gut	ein	längeres	Praktikum	einplanen	und	noch	etwas	reisen.		
	
	
Anreise		
	
Angereist	bin	ich	mit	dem	Flugzeug	von	Frankfurt	Hahn.	Ryanair	bietet	günstige	Direktflüge	
nach	Montpellier	an	und	selbst	wenn	man	noch	Gepäckstücke	hinzubucht,	gestaltet	sich	der	
Umzug	relativ	kostengünstig	und	unkompliziert.	Vom	Flughafen	Montpellier	aus,	kommt	man	
schnell	in	die	Innenstadt.	Entweder	kann	man	sich	einen	Mietwagen	am	Flughafen	holen	oder	
den	Herlaut-Bus	bis	zum	Place	de	l’Europe	in	Montpellier	nehmen	(Ticket	kostet	1,60€	oder	
man	holt	sich	gleich	die	10er	Karte	für	10€,	denn	die	restlichen	Fahrten	wird	man	ohnehin	
noch	für	diverse	Reisen	aufbrauchen).	Mit	dem	Bus	kommt	ihr	am	Place	de	l’Europe	an;	von	
dort	fahren	die	Tram	1	und	4	(für	die	Tramfahrt	benötigt	man	allerdings	nochmal	ein	anderes	
Ticket,	das	man	an	den	Automaten	an	der	Haltestelle	für	1,60	€	bekommt).	Mit	der	Tram	1	
könnt	ihr	innerhalb	weniger	Minuten	an	den	Place	de	la	Comedie	kommen,	den	Hauptplatz	in	
Montpellier,	von	wo	aus	man	eigentlich	in	alle	Stadtteile	kommt.		
	
	
Wohnen	
	



Ich	habe	in	einem	Zimmer	in	der	Wohnung	der	Vermieterin	gewohnt	(chez	 l’habitant).	Das	
Zimmer	 war	 relativ	 groß,	 voll	 möbliert	 und	 ich	 hatte	 unbeschränkten	 Zugang	 zu	meinem	
eigenen	 Bad	 und	 zur	 gemeinsam	 mit	 der	 Vermieterin	 genutzten	 Küche.	 Auch	 das	
Zusammenleben	mit	meiner	Vermieterin	(eine	berufstätige	Französin	in	ihren	Fünfzigern)	hat	
sich	sehr	unkompliziert	gestaltet.	Jeder	hatte	seinen	Freiraum	und	ab	zu	haben	wir	uns	mal	
unterhalten,	 aber	 es	 ähnelte	 natürlich	 eher	 einer	 Zweck-WG.	 Dafür	 war	 die	 Wohnung	
insgesamt	 riesig	und	perfekt	gelegen,	 im	Quartier	Saint	Roch	 in	der	Altstadt.	Die	Lage	war	
einfach	ideal,	da	man	zur	Fuß	zur	Faculté	de	Droit	für	die	Vorlesungen	gehen	konnte	und	alle	
Restaurants,	 Cafés	 und	 Bars	 ebenso	 nur	wenige	Gehminuten	 entfernt	waren.	 Ich	war	mit	
meinem	 Zimmer	 chez	 l’habitant	 sehr	 zufrieden,	 wobei	 ich	 von	 einigen	 anderen	
Erasmusstudenten	auch	leider	weniger	Gutes	gehört	habe.	Ich	denke,	es	kommt	einfach	sehr	
viel	 auf	 die	 Persönlichkeit	 des	 Vermieters	 an.	 Mein	 Zimmer	 habe	 ich	 über	 die	 Website	
https://www.appartager.com	gefunden.	
	
Viele	Erasmusstudenten	haben	in	den	Studentenwohnheimen	gewohnt,	wo	die	Zimmer	dann	
zwar	 sehr	 günstig	 sind,	 aber	man	auch	deutlich	 an	Wohnkomfort	 einbüßen	muss.	Wer	 im	
Studentenwohnheim	länger	als	ein	Semester	überleben	will,	darf	wirklich	nicht	pingelig	sein	
und	 keine	 hohen	 Ansprüche	 an	 die	 Gemeinschaftsküche	 stellen.	 Das	 Komfortniveau	 der	
französischen	 Studentenwohnheime	 kommt	 ganz	 klar	 nicht	 an	 das	 der	 Heidelberger	
Studentenwohnheime	an.		
	
Ein	 weitere	 Wohnmöglichkeit	 in	 Montpellier	 sind	 natürlich	 Studenten-WGs,	 wobei	 das	
Konzept	„WG“	in	Frankreich	nicht	so	stark	verbreitet	ist,	wie	in	Deutschland.	Für	die	Suche	
eignen	 sich	 https://www.lacartedescolocs.fr	 und	 zahlreiche	 Gruppen	 in	 Facebook.	 Bei	 der	
WG-Suche	sollte	man	sich	 jedoch	bewusst	 sein,	dass	es	 so	gut	wie	unmöglich	 ist,	ein	WG-
Zimmer	 für	 ein	 Semester	 zu	 finden.	Wer	 für	 zwei	 Semester	 bleibt,	 hat	 da	 schon	 bessere	
Chancen.	Nichtsdestotrotz	ist	auch	in	Montpellier	der	Wohnungsmarkt	ziemlich	angespannt,	
sodass	es	nicht	leicht	ist,	an	ein	gutes,	bezahlbares	WG-Zimmer	zu	kommen.		
	
	
Universität	
	
An	der	Uni	Montpellier	kann	man	höchstens	eine	schriftliche	Leistung	pro	Semester	erbringen.	
Für	die	Anrechnung	von	Scheinen	bedeutet	das,	dass	man	sich	den	großen	Schein	in	ÖRecht	
anrechnen	lassen	kann,	wenn	man	im	ersten	und	zweiten	Semester	jeweils	eine	schriftliche	
Klausur	besteht.	So	habe	ich	im	ersten	Semester	„Droit	International	Public“	bei	Madame	Blay	
schriftlich	abgelegt	und	im	zweiten	„Droit	de	la	5ième	Republique“	bei	Monsieur	Sales.		
Empfehlenswert	sind	vor	allem	die	Vorlesungen	bei	Madame	Pastre-Belda,	da	sie	sehr	deutlich	
und	 angenehm	 spricht.	 Generell	 darf	man	 sich	 unter	 den	 Vorlesungen	 in	 Frankreich	 nicht	
dasselbe,	wie	 in	 Deutschland	 vorstellen.	 Überwiegend	 lesen	 die	 Profs	 tatsächlich	 nur	 vor,	
woran	man	sich	nach	einiger	Zeit	aber	gewöhnt.	Die	Auswahl	der	Kurse	ist	für	das	Learning	
Agreement	vorerst	irrelevant.	In	den	ersten	zwei	Wochen	des	Semesters	hat	man	nämlich	Zeit	



die	 Vorlesungen	 auszuprobieren	 und	 danach	 die	 Auswahl	 im	 Learning	 Agreement	
abschließend	festzulegen.	
Was	 das	 Verständnis	 der	 Vorlesungen	 betrifft,	 so	 finde	 ich,	 dass	 die	 öffentlich-rechtlichen	
sowie	 völker-	 und	 europarechtlichen	 Vorlesungen	 leichter	 waren	 als	 die	 zivilrechtlichen.	
Während	man	sich	für	die	Zivilrechtsvorlesungen	alle	französischen	Fachbegriffe	neu	aneignen	
musste,	konnte	man	sich	in	Ersteren	Wörter	häufiger	ableiten.	
Zudem	sollte	man	bei	der	Kursauswahl	bedenken,	dass	die	Mastervorlesungen	einen	größeren	
Umfang	als	die	L1-	Kurse	haben,	was	sich	spätestens	bei	der	Klausurvorbereitung	bemerkbar	
macht.	Da	es	sich	bei	den	mündlichen	Prüfungen	sowie	den	schriftlichen	Klausuren	um	eine	
reine	 Wissensabfrage	 handelt,	 kann	 man	 beides	 mit	 etwas	 Vorbereitung	 auf	 jeden	 Fall	
bestehen.	
	
Meine	Vorlesungen	im	ersten	Semester:	
Droit	de	la	CEDH	1	bei	Mme	Pastre-Belda	(M1)	
Organisations	européenes	bei	Mme	Pastre-Belda	(L1)	
Relations	Internationales	bei	Mme	Pastre-Belda	(L1)	
Droit	international	public	1	bei	Mme	Blay	(M1)	
Théories	générales	des	libertés	fondamentales	bei	M.	Ghadoun	(L3)	
	
Und	im	zweiten	Semester:		
Droit	international	public	2	bei	Mme.	Blay	(M1)	
Systèmes	juridiques	comparés	bei	Mme.	Arletaz	(L2)	
Droit	de	la	5ième	République	bei	M.	Sales	(L1)	
Organisations	européenes	2	bei	Mme.	Pastre-Belda	(L1)	
	
	
Freizeit	in	Montpellier	
	
Montpellier	 ist	 eine	wundervolle	 Stadt,	 in	 der	 es	 viel	 zu	 entdecken	 gibt	 und	die	unzählige	
Möglichkeiten	 zur	 Freizeitgestaltung	bietet.	 Es	 folgen	 ein	 paar	Vorschläge	meinerseits,	 die	
aber	natürlich	nicht	abschließend	sind.		
	
Strand:	
In	Montpellier	hat	man	das	Glück	nicht	besonders	weit	vom	Strand	zu	sein.	Die	Strände	 la	
Grande	Motte	 und	 Palaves	 de	 Flottes	 kann	 man	 gut	 mit	 der	 Straßenbahn	 oder	 dem	 Bus	
erreichen.	 Beides	 sind	 touristischere	 Strände	 mit	 zahlreichen	 Cafés	 und	 Läden	 in	 der	
Umgebung.	Wer	es	etwas	ruhiger	mag,	sollte	auf	jeden	Fall	zum	Plage	du	Grand	Travers	oder	
Plage	du	Petit	Travers.	Zwar	dauert	die	Anfahrt	dorthin	etwas	länger,	aber	es	lohnt	sich!	Vom	
Place	de	la	France	nimmt	man	den	Herlaut	Bus	Nr.	106	und	steigt	an	der	Station	Grand	Travers	
oder	Petit	Travers	aus,	wo	euch	dann	direkt	ein	traumhafter	Sanddünenstrand	erwartet.	Man	
sollte	in	den	Herbst-	und	Frühlingsmonaten	(wenn	es	noch	wenige	Touristen	gibt)	allerdings	



daran	 denken,	 den	 Stopp-Knopf	 im	 Bus	 zu	 nutzen,	 da	 der	 Bus	 sonst	 an	 der	 Haltestelle	
vorbeifährt.		
	
Cafés:	
Die	folgende	Ausführung	wird	der	tollen	Café-Landschaft	 in	Montpellier	keinesfalls	genüge,	
erfreut	aber	vielleicht	den	einen	oder	anderen	mit	ein	paar	Empfehlungen.		
Empfehlenswert	ist	auf	jeden	Fall	das	allerseits	bekannte	Café	Coffee	Club	in	der	Rue	Saint-
Guilhem.	Das	Café	hat	nur	sehr	wenige	Plätze	 im	 Innenraum	und	auch	nur	ein	paar	Tische	
draußen,	sodass	man	leider	nicht	immer	in	den	Genuss	tollen	Cappuccinos	und	großartiger	
Kuchen	kommt.	Vorneweg:	Coffee	Club	dient	als	Anlaufort	für	englischsprachige	Menschen	in	
Montpellier	und	 Internationals	 im	Allgemeinen.	Es	kann	also	mal	vorkommen,	dass	man	 in	
dem	Café	mehr	Menschen	Englisch,	als	Französisch	sprechen	hört.		
Nun	zu	einigen	typisch	französischen	Cafés	mit	runden	Tischen	auf	einer	Terrasse:	da	gibt	es	
zum	 einen	 welche	 auf	 dem	 Place	 du	Marché	 aux	 Fleurs	 (hinter	 der	 Préfecture)	 und	 zum	
anderen	auf	dem	wunderschönen	grünen	Place	de	la	Canourgue.	Auf	dem	letzteren	Platz	ist	
das	Café	Napoleon	(toller	Tee	und	Kuchen)	sehr	empfehlenswert.		
Wer	es	etwas	stylischer/hipster	mag,	dem	werden	die	Concept	Stores	Hybride	und	Palma	auf	
dem	Boulevard	du	Jeu	de	Paume	gefallen.		
	
Restaurants:		
Die	besten	Crêpes	in	gemütlicher	Atmosphäre	gibt	es	ganz	klar	bei	Les	Casserolles	en	Folie	(am	
besten	vorher	einen	Tisch	reservieren,	da	es	ziemlich	beliebt	ist).		
Hervorragendes	französisches	Essen	gibt	bei	Cafe	Leon	-	Restaurant	Agricole	und	Rosemary.	
Beide	Restaurants	bieten	sich	für	einen	Besuch	mit	den	Eltern	an.		
	
Wein-	und	Tapas-Bars:		
Auch	in	dieser	Kategorie	gibt	es	wieder	mehr	Möglichkeiten,	als	man	bewältigen	kann.	Wer	
guten	Wein	mag,	ist	in	Frankreich	natürlich	bestens	aufgehoben.	Empfehlenswerte	Bars	für	
einen	gemütlichen	Weinabend	sind	unter	anderem	Times	Café,	L’endroit	sowie	Bar	le	Foch.	
Besonders	leckere	Tapasplatten	gibt	es	bei	Les	enfants	rouges,	Wine	Note	Bar	und	Chupinazo.		
	
Nachtleben:	
Auch	das	Nachleben	lässt	sich	in	Montpellier	vielseitig	gestalten.	Zum	Feiern	gibt	es	die	Clubs	
Rockstore	(dort	gibt	es	des	Öfteren	auch	großartige	Musikkonzerte),	Cargo	und	Le	Zoo.	
Ansonsten	gibt	es	auch	bei	den	Franzosen	coole	Haus-	bzw.	WG-Partys.		
Ein	etwas	späte	Entdeckung	war	die	Bar	Gazette	Café,	wo	es	fast	jeden	Abend	Live-Musik	
unterschiedlicher	Genres	gibt.	Dort	kann	auch	zu	Abend	essen	oder	einfach	nur	Wein	
trinken.	Livemusik	gibt	zudem	noch	in	der	Bar	Bric	à	Brac,	wo	auch	viele	andere	gute	Events	
stattfinden	(Pantomime-Show,	Comedy,	Party).		
	
Kultur:	



Sehr	empfehlenswert	 ist	der	Pass	Culture,	den	man	sich	einmalig	für	ca.	7€,	an	einem	Pass	
Culture	Kiosque	(einen	davon	gibt	es	z.B.	auf	dem	Gelände	des	Wohnheims	Boutonnet)	holt	
und	damit	vergünstigte	Karten	für	zahlreiche	Kulturevents	bekommt.	So	kann	man	sich	mit	
dem	Pass	Culture	für	knapp	4€	Kinokarten	kaufen,	allerdings	müssen	diese	bereits	im	Kiosque	
gekauft	werden	und	nicht	erst	an	den	Kinokassen.	Wer	also	gerne	ins	Kino	geht,	holt	sich	am	
besten	gleich	einen	kleinen	Vorrat	dieser	Kinokarten,	um	nicht	vor	 jedem	Kinobesuch	zum	
Kiosque	 fahren	 zu	 müssen.	 Besonders	 schön	 finde	 ich,	 dass	 die	 Kinos	 in	 Frankreich	 viele	
französische	und	internationale	Independent-Filme	ausstrahlen.	
Zudem	kann	man	mit	dem	Pass	Culture	auch	vergünstigte	Karten	für	Opernvorstellungen	in	
der	Oper	Berlioz	(im	Corum)	bekommen.		
Außerdem	 gibt	 die	 Oper	 Montpellier	 jedes	 Jahr	 auch	 ein	 für	 Studenten	 kostenloses,	
klassisches	 Musikkonzert	 in	 der	 schönen	 Opéra	 National	 de	 Montpellier.	 Es	 ist	 sehr	
lohnenswert	dorthin	zu	gehen.		
Für	 Kunstfreude	 gibt	 es	 in	 Montpellier	 dann	 natürlich	 das	 Musée	 Fabre	 mit	 seiner	
Dauerausstellung,	wobei	ich	persönlich	eher	Gefallen	an	den	temporären	Ausstellungen	fand.	
Darüber	hinaus	gibt	es	noch	das	Museum	La	Panacée,	wo	gegenwärtige,	teils	verrückte,	Kunst	
ausgestellt	wird.	 La	Panacée	 ist	wirklich	 sehr	empfehlenswert:	die	Ausstellungen	wechseln	
dort	regelmäßig,	der	Eintritt	ist	immer	frei	und	im	Innenhof	befindet	sich	ein	schönes	Café.	
Sehr	empfehlen	kann	ich	außerdem	noch	den	Pavillon	Populaire,	wo	regelmäßig	wechselnde	
Fotografien	ausgestellt	werden.		
	
Unisport:		
Der	 Unisport	 der	 Uni	 Montpellier	 bietet	 sehr	 viele	 Kurse	 und	 ist	 auf	 jeden	 Fall	 eine	
kostengünstige	 Möglichkeit,	 um	 sich	 in	 Montpellier	 auch	 sportlich	 zu	 betätigen.	 Der	
bürokratische	Aufwand	für	die	Anmeldung	zum	Unisport	ist	natürlich	etwas	mühsam,	aber	es	
lohnt	 sich!	Kümmert	euch	auf	 jeden	Fall	möglichst	 schnell	 um	den	obligatorischen	Termin	
beim	Arzt,	 denn	 sonst	 kann	 es	 sich	 sehr	 hinauszögern,	 bis	 ihr	 endlich	 an	den	 Sportkursen	
teilnehmen	könnt.		
Sehr	gerne	haben	ich	die	Kurse	von	Mme	Bitonti	und	Mme	Doumayrou	sowie	den	Tenniskurs	
besucht.		
Zum	 Joggen	 eignen	 sich	 der	 Parc	 Peyrou,	 wo	 man	 immer	 schöne	 Sonnenuntergänge	
beobachten	 kann	 oder	 das	 Stade	 Philippidès,	 das	 immer	 werktags	 ab	 20.00	 für	 die	
Öffentlichkeit	geöffnet	hat.		
	
Reisen:	
Montpellier	ist	geographisch	wunderbar	gelegen,	um	die	französische	Südküste	zu	bereisen.	
Als	Reiseziele	bieten	sich	 in	der	Nähe	Montpelliers	beispielsweise	Saint-Guilhem	 le	Desert,	
Nîmes	(besonders	toll	während	der	Férias),	Sète,	Auiges-Mort,	Arlès,	der	Pont	du	Gard	und	
vieles	mehr	an.	Jedes	dieser	kleinen	Städte	hat	seinen	eigenen	südfranzösischen	Charme	und	
lohnt	sich	als	Tagestrip	daher	auf	jeden	Fall.	
Des	Weiteren	kommen	natürlich	Marseille,	Lyon	und	Paris	als	Citytrips	in	Betracht,	die	man	
mit	 der	 Bahn	 innerhalb	 von	 3-4	 Stunden	 von	 Montpellier	 aus	 gut	 erreichen	 kann.	 Ein	



besonderes	Erlebnis,	trotz	eisiger	Kälte,	war	für	mich	damals	die	Fête	des	Lumières	in	Lyon.	
Aber	 auch	 beim	 zweiten	 Besuch	 ohne	 Lichterfest	 ist	 Lyon	 eine	 sehr	 schöne	 französische	
Großstadt,	in	der	es	viele	tolle	Viertel,	Museen,	Weinbars	und	Cafés	gibt.		
Eine	sehr	tolle	Reise	kann	man	zudem	in	Richtung	Provence	machen:	Dazu	haben	wir	uns	ein	
Auto	 gemietet	 und	 sind	 damit	 bis	 Aix-en-Provence	 gefahren,	 dort	 1,5	 Tage	 geblieben	 und	
anschließend	weiter	in	Richtung	Cassis	gefahren,	um	dort	in	Les	Calanques	wandern	zu	gehen.	
Die	Landschaft	war	wirklich	atemberaubend!		
Ansonsten	lohnt	sich	im	Frühling	ein	Abstecher	an	die	weltbekannte	Côte	d’Azur,	wo	man	zwar	
vielleicht	noch	nicht	im	Meer	baden	kann,	es	aber	auch	so	schon	traumhaft	schön	ist.	
	
	
Leute	kennenlernen	und	Sprache	
	
ESN	(Erasmus	Students	Network)	organisiert	regelmäßig	Veranstaltungen	unterschiedlichster	
Art.	Besonders	zu	Beginn	bieten	sich	damit	gute	Möglichkeiten,	um	Leute	kennenzulernen.	
Allerdings	 muss	 einem	 klar	 sein,	 dass	 man	 bei	 den	 ESN-Veranstaltungen	 hauptsächlich	
Erasmus-Leute	antrifft	und	eher	wenig	Kontakt	zu	Franzosen	bekommt.		
	
Ebenso	bieten	auch	die	Sprachabende	von	Golingo	eine	gute	Gelegenheit,	um	mit	Leuten	ins	
Gespräch	zu	kommen.	Zudem	kann	man	dabei	sein	Französisch	praktizieren	und	wenn	man	
Glück	hat,	auch	nette	Franzosen	kennenlernen.		
	
Darüber	hinaus	kann	man	aber	auch	an	der	Uni	Kontakt	zu	Franzosen	aufbauen.	Hierfür	fragt	
man	am	besten	die	Leute,	die	man	um	ihre	Mitschriften	gebeten	hat,	ob	sie	mal	Lust	auf	einen	
gemeinsamen	Kaffee	hätten.	Diese	reagieren	meist	sehr	freundlich	und	interessiert,	allerdings	
muss	man	 selbst	 die	 Initiative	 ergreifen	und	eine	Nachricht	 schreiben	 sowie	einen	Termin	
vorschlagen.	 Wenn	 man	 beim	 Kaffeegespräch	 dann	 eine	 fließende	 Konversation	 auf	
Französisch	zu	Stande	bringt	und	sich	mit	seinem	Gegenüber	auch	persönlich	gut	versteht,	
kann	man	mit	weiteren	 Treffen	 rechnen.	 Die	 Franzosen	 schätzen	 es	 sehr,	wenn	man	 ihre	
Sprache	 gut	 beherrscht	 und	 erfreuen	 sich	 dann	 umso	 mehr	 an	 einem	 Gespräch	 mit	
ausländischen	Studierenden.		
	
Sehr	 gute	 Erfahrungen	 habe	 ich	 zudem	 mit	 dem	 Tandemprogramm	 von	 La	 Maison	 de	
Heidelberg	gemacht.	Man	muss	aber	etwas	Glück	bei	der	Auslosung	seines	Tandempartners	
haben.	Ich	hatte	tatsächlich	Glück	und	bekam	eine	junge	Doktorandin	als	Tandempartnerin	
zugelost,	 mit	 der	 ich	 mich	 über	 den	 gesamten	 Erasmusaufenthalt	 hinweg	 wöchentlich	
getroffen	habe.	Wir	haben	uns	super	verstanden	und	konnten	viel	voneinander	lernen,	sodass	
das	Tandem	wirklich	eine	Bereicherung	war.		
	
Weiterhin	kann	ich	jedem	die	Teilnahme	am	Parrainage	International	ans	Herz	legen.	Dazu	
meldet	 man	 sich	 am	 besten	 noch	 in	 Deutschland	 über	 https://www.parrainage-
international.fr/fr/	an.	Man	bekommt	dann	einen	französischen	Buddy	zugeordnet,	mit	dem	



man	schon	mal	schreiben	und	damit	seine	Fragen	zu	Montpellier	im	Voraus	loswerden	kann.	
Ich	hatte	wirklich	großes	Glück	mit	meinem	französischen	Buddy,	da	sie	sehr	zuvorkommend	
und	 hilfsbereit	 war	 und	 mir	 die	 Ankunft	 und	 das	 Einleben	 in	 Montpellier	 wirklich	 sehr	
erleichtert	hat.	Sie	hatte	sich	direkt	an	meinem	ersten	Tag	in	Montpellier	bei	mir	telefonisch	
gemeldet	und	mein	erstes	Wochenende	war	ich	auch	schon	zu	einer	Geburtstagsfeier	ihrer	
Freunde	miteingeladen.	Während	des	Semesters	haben	wir	uns	weiter	regelmäßig	getroffen,	
wodurch	ich	von	der	französischen	Kultur	und	Lebensweise	viel	mitbekommen	habe!		
	
Wenn	man	also	wirklich	das	Ziel	verfolgt	in	Montpellier	sein	Französisch	zu	praktizieren	und	
Franzosen	 kennenzulernen,	 dann	 kann	 man	 mit	 etwas	 mehr	 Mühe	 und	 ein	 wenig	 Glück	
durchaus	erfolgreich	Freundschaften	zu	Franzosen	aufbauen.		
	
	
Schlusswort	
	
Zum	Schluss	kann	ich	jeden	nur	ermutigen	zum	Auslandsstudium	nach	Montpellier	zu	gehen!	
Es	 ist	 eine	 wunderschöne,	 dynamische	 Stadt	 mit	 viel	 Kultur,	 Ausgehmöglichkeiten	 und	
großartigen	Menschen!	Unter	der	südfranzösischen	Sonne	lernt	man	das	Leben	einfach	mal	
entspannter	 zu	 sehen,	 sich	 dem	 Genuss	 tollen	Weines	 hinzugeben	 und	 insgesamt	 in	 das	
mediterran-französische	Lebensgefühl	einzutauchen.		
	
Bei	 weiteren	 Fragen,	 könnt	 ihr	 euch	 natürlich	 gerne	 bei	 mir	 melden	 unter	
Chernetska@stud.uni-heidelberg.de.		
	
Profitez	bien!:)	
	


