
Erfahrungsbericht über mein Erasmus-Auslandssemester in Montpellier 

WS 2016/17 

 

I. Warum Montpellier? 

Montpellier ist eine sympathische, südfranzösische Studentenstadt mit mediterranem 

Flair. Wie ihre Partnerstadt Heidelberg, kann Montpellier mit einer schönen Altstadt und 

zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten dienen. Die Stadt ist jung, lebendig und 

daher sehr beliebt unter Austauschstudenten, so dass man hier Menschen aus aller Welt 

trifft. Auch die Landschaft um Montpellier herum ist atemberaubend und hat mit Bergen 

und Meer zu bieten, was das Herz begehrt. 

 

II. Vorbereitung 

Ich empfehle euch, möglichst früh mit der Vorbereitung eures Auslandsaufenthaltes zu 

beginnen. Idealerweise belegt ihr bereits vor eurer Bewerbung Französischkurse, z.B. 

am ZSL oder aber ihr besucht Kurse im französischen Recht. Ich habe vor meinem 

Auslandssemester den zweisemestrigen Lehrgang „Einführung in das französische Recht 

und die dazugehörige Rechtssprache“ absolviert und kann diesen Kurs nur bestens 

empfehlen. Einerseits wiederholt und vertieft ihr eure Französischkenntnisse und eignet 

euch juristisches Vokabular an, andererseits lernt ihr bereits die Grundlagen des 

französischen Zivilrechts und des französischen öffentlichen Rechts, auf welche ihr 

während eures Auslandsaufenthaltes aufbauen könnt. 

Leider bietet die Université de Montpellier keinen Sprachkurs für Austauschstudenten 

vor Semesterbeginn an, so wie dies an vielen anderen Partneruniversitäten der Fall ist. 

Da ich nicht viel Positives über den semesterbegleitenden Sprachkurs gelesen hatte, 

entschied ich mich gegen eine Teilnahme und stattdessen dazu, vor Semesterbeginn 

einen Sprachkurs an einer der zahlreichen privaten Sprachschulen in Montpellier zu 

besuchen. Dies habe ich nicht bereut. Zunächst konnte ich dadurch meine 

Sprachkenntnisse direkt vor Ort auffrischen und praktisch im Alltag anwenden. Daneben 

konnte ich mich aber auch schon in Montpellier einleben, die wichtigsten 

organisatorischen Schritte wie z.B. Eröffnung eines Bankkontos und Abschluss eines 

Handyvertrages durchführen, die Wohnungssuche weiterverfolgen und zu guter Letzt 

noch ein wenig den wunderschönen südfranzösischen Sommer genießen. Wer also Zeit 

und Lust hat, früher nach Montpellier zu reisen, dem kann ich die Teilnahme an einem 

solchen Sprachkurs nur empfehlen. Bei Fragen hierzu könnt ihr mich gerne 

kontaktieren. 

 

 



III. Organisatorisches 

1. Wohnungssuche 

Zunächst gilt es, eine passende Unterkunft für die Zeit in Montpellier zu finden. Die 

Suche kann sich mitunter als sehr zeitintensiv und nervenaufreibend darstellen. Welche 

Möglichkeiten gibt es? 

a) Wohnheime des CROUS 

Zunächst besteht die Möglichkeit, sich für ein Zimmer in einem der zahlreichen 

Wohnheime des CROUS (= französisches Studierendenwerk und ein wichtiger 

Anlaufpunkt für eure Zeit in Montpellier) zu bewerben. Dazu erhaltet ihr von der 

Partnerfakultät nach eurer Zusage ein gesondertes Formular, welches ihr mit den 

weiteren erforderlichen Unterlagen zur Annahme des Platzes zurückzuschicken habt. 

Die Wohnheimbewerbung ist wirklich sehr einfach, ihr müsst lediglich ankreuzen, dass 

ihr ein Zimmer wünscht, für welchen Zeitraum und eure Präferenzen für die 

Wohnheime angeben. Ich empfehle euch wirklich dringend die Bewerbung für einen 

Wohnheimplatz, selbst dann, wenn ihr vorhabt, privat zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein 

gutes Back-Up falls ihr nicht fündig werden solltet, am unkompliziertesten und mit 

Abstand am günstigsten. 

Zur Auswahl stehen die Cités universitaires (= Studentensiedlungen, 

Wohnheimkomplexe) Boutonnet, Les Arceaux und Triolet. Aufgrund ihrer Nähe zu der 

in der Altstadt untergebrachten Faculté de Droit et de Science Politique eignen sich die 

beiden Cités U Boutonnet und Les Arceaux besonders gut. Allerdings lässt sich auch 

Triolet noch gut erreichen, so dass ihr im Prinzip mit allen drei nichts falsch macht. 

Weitere Informationen und Bilder der verschiedenen Wohnheimkomplexe und Zimmer 

findet ihr unter: https://www.crous-montpellier.fr/logements/nos-cites-residences-

universitaires/. 

Letztendlich kam ich in Boutonnet unter und war sehr zufrieden damit. Der Großteil der 

Zimmer (ca. 10 qm) ist renoviert, ihr habt euer eigenes kleines Bad und teilt euch mit 

anderen die Stockwerksküche. Ich habe es immer sehr genossen, Leute in der Küche 

kennen zu lernen und so einige Kontakte, auch zu Franzosen, knüpfen zu können. 

Darüber hinaus gibt es Sportanlagen, Animationsprogramm und einen kleinen 

Fitnessraum. Besonders praktisch ist auch, dass sich die Mensa direkt nebenan befindet. 

Aus eigener Erfahrung kann ich Boutonnet nur wärmstens empfehlen. Ich habe mich 

hier sehr wohl gefühlt. 

 

b) Privater Wohnungsmarkt 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich ein WG Zimmer oder Einzelappartement auf 

dem freien Wohnungsmarkt zu suchen. Dies hat natürlich den Vorteil, mit Franzosen 

oder anderen Austauschstudenten in Kontakt zu kommen und das französische Leben 



noch mehr zu erleben. Ein WG Zimmer oder Einzelappartement für ein Semester zu 

finden ist allerdings so gut wie unmöglich. In Frankreich werden Zimmer an Studenten 

in der Regel für ein gesamtes Studienjahr vermietet und dann nach den Sommerferien 

wieder neu vermietet. Habt ihr vor, lediglich ein Semester zu bleiben, so stehen eure 

Chancen also eher schlecht. Ich würde wohl davon abraten. Solltet ihr jedoch planen, ein 

gesamtes Studienjahr zu bleiben, sieht es schon deutlich besser aus. 

 

c) Chez l‘habitant 

Eine lohnenswerte Alternative und nette Gelegenheit, einen intensiveren Einblick in das 

französische Alltagsleben zu erhalten, bietet ein Zimmer „chez l’habitant“, also beim 

Eigentümer oder zur Untermiete. Im Gegensatz zu Deutschland ist dieses Konzept in 

Frankreich sehr populär und es gibt zahlreiche Portale, über die inseriert wird. 

Besonders empfehlen kann ich die Seite fr.chambrealouer.com. Natürlich solltet ihr die 

übliche Vorsicht bei solchen Portalen walten lassen, da es hier auch einige Betrüger gibt. 

 

d) Persönliche Erfahrungen 

Auch ich habe mich für ein Wohnheimzimmer beworben und aufgrund der 

Erfahrungsberichte vorheriger Heidelberger ziemlich sicher mit einer Zusage gerechnet. 

Umso größer war der Schock, dann doch eine Absage erhalten zu haben. Daraufhin 

begann ich meine Suche bereits von Deutschland aus und wurde zumindest für die erste 

Zeit fündig, so dass ich zunächst bei einer Dame zur Untermiete wohnen konnte. Vor Ort 

gestaltete sich die weitere Suche dann jedoch recht schwierig, jedes Mal war der nur 

kurze Zeitraum bis Ende Dezember ein Problem. Leicht verzweifelt wandte ich mich 

dann kurz vor Semesterbeginn an das BRI und fragte, ob nicht doch noch irgendwo ein 

Wohnheimzimmer zur Verfügung stünde. Zunächst machten mir die beiden Damen 

keine große Hoffnung, dann konnten sie mir jedoch passend zu Semesterbeginn doch 

noch last minute ein Zimmer im schönen Wohnheimkomplex Boutonnet anbieten. 

Sollte es euch ähnlich wie mir gehen und solltet ihr zu Semesterbeginn noch keine 

passende Bleibe gefunden haben, so bleibt ruhig und wendet euch umgehend 

(persönlich) an die beiden Damen vom BRI. Sie haben verständnisvoll reagiert und sich 

bemüht, einem in solcher Not weiterzuhelfen. Auch der Stadt Montpellier ist die 

angespannte Wohnungssituation zu Semesterbeginn bekannt, so dass in der Woche vor 

Unibeginn im Hôtel de Ville eine Art Wohnungsmesse für Studenten stattfindet, wo ihr 

Inserate einsehen und euch beraten lassen könnt. Außerdem eignet sie sich prima, um 

potenzielle zukünftige WG-Mitbewohner zu treffen. 

 

2. Anreise 



Verkehrstechnisch ist Montpellier sehr gut gelegen, so dass euch verschiedene 

Möglichkeiten der Anreise zur Verfügung stehen. 

a) Flug 

Solltet ihr nicht sehr viel Gepäck haben, so könnt ihr günstig und schnell mit Ryanair von 

Frankfurt/Hahn nach Montpellier fliegen. Für Gepäck zahlt ihr extra und Übergepäck 

wird teuer. Dafür seid ihr wirklich schnell in Montpellier, die Flugzeit beträgt gerade 

einmal ca. 45 Minuten. 

 

b) Bahn 

Eine gute Alternative, gerade mit etwas mehr Gepäck, besteht in der Anreise per Bahn. 

Hier gibt es aufgrund der Kooperation zwischen der SNCF und der DB gute Angebote. 

Empfehlen kann ich die Verbindung Frankfurt-Lyon-Montpellier. Hier seid ihr ungefähr 

8 Stunden unterwegs, habt dafür allerdings keine Gepäckbegrenzung und könnt darüber 

hinaus noch die schöne Landschaft genießen. Die Tickets solltet ihr allerdings frühzeitig 

buchen. 

 

3. Transport vor Ort 

Leider ist ein Fahrradverleih über die TAM ohne Jahresabonnement, so wie dies in 

vorherigen Erfahrungsberichten beschrieben wurde, nicht mehr möglich. Sofern ihr 

zentral in der Innenstadt wohnt, lässt sich sehr vieles gut zu Fuß erledigen. Ansonsten 

bietet es sich an, 10er Tickets für Straßenbahn und Bus zu besorgen oder ein 

Monatsticket für Studenten. Informationen hierzu findet ihr unter 

http://commercial.tam-voyages.com/ . Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Fahrrad 

zu kaufen. Dann solltet ihr euch aber unbedingt ein sehr sicheres Schloss dazu kaufen, 

da der Fahrraddiebstahl in Montpellier wirklich sehr ausgeprägt ist. 

 

4. Handy 

Als Mobilfunkanbieter kann ich Free mobile empfehlen. Dieser bietet meiner Kenntnis 

zufolge mit als einziger flexible und regelmäßig kündbare Verträge an. Weitere 

Informationen findet ihr unter http://mobile.free.fr/ sowie in der Filiale direkt neben 

dem Centre Commercial Polygone am Place de la Comédie. 

 

5. Bank 

Solltet ihr vor haben, französisches Wohngeld (CAF) zu beantragen, so benötigt ihr ein 

französisches Bankkonto. Ich bin zu LCL gegangen, weil sie sehr empfohlen wurden. 



Leider gibt es dort kein Begrüßungsgeld mehr und die Eröffnung gestaltete sich sehr 

schwierig, da ich zunächst zur Untermiete wohnte. Erstaunlicherweise wurden bei mir 

zahlreiche Dokumente von Personalausweis, Stromrechnung bis zu einem gesonderten 

Wohnungsnachweis von meiner Vermieterin verlangt, während es bei einem 

Kommilitonen in einem vergleichbaren Fall genügte, dass der Vermieter ein 

handschriftliches Schreiben aufsetzte. Den gesamten Prozess empfand ich als sehr 

mühselig und es kam immer wieder zu Schwierigkeiten, auch bei der Kündigung. 

Informiert euch also am besten vor Ort über die Konditionen der verschiedenen 

Anbieter und zieht auch die eigens für Erasmus Studenten ausgehandelten Angebote von 

ESN in Betracht. 

 

IV. Universitäres 

Habt ihr die ersten organisatorischen Schritte erfolgreich gemeistert, so steht auch 

schon die Einführungsveranstaltung der Fakultät an. Eine Teilnahme ist absolut 

empfehlenswert, da ihr von der Einschreibung bis zur Prüfungsanmeldung alle 

wichtigen Informationen erhaltet, euch eine interessante Stadtführung geboten wird 

und die verschiedenen Gebäude der Fakultät gezeigt werden. Darüber hinaus lernt ihr 

eure Kommilitonen kennen und könnt erste Kontakte knüpfen. 

 

1. Einschreibung 

Zu der Einschreibung benötigt ihr einige Dokumente, die euch mit der Zusage mitgeteilt 

werden. Probleme können sich hier insbesondere dann ergeben, wenn ihr privat 

krankenversichert seid. Ihr solltet euch frühzeitig vor eurem Aufenthalt um einen 

Versicherungsnachweis in französischer Sprache bemühen und im Idealfall stellt euch 

eure Versicherung einen solchen aus. Dies war bei mir leider nicht der Fall, so dass ich 

lediglich einen Nachweis in englischer Sprache vorlegen konnte. Wollt ihr auf Nummer 

sicher gehen, bleibt noch die Möglichkeit, eine beglaubigte Übersetzung des 

Versicherungsnachweises anfertigen zu lassen (Kosten ca. 100 €). Ich habe es also mit 

einem englischsprachigen Versicherungsnachweis versucht, woraufhin mir mitgeteilt 

wurde, dass dies meine Einschreibung gefährden könnte. Letztendlich wurde dieser 

dann aber ohne Beanstandung akzeptiert. Solltet ihr dieses Risiko jedoch nicht tragen 

wollen, so bleibt euch leider nichts anderes übrig, als eine beglaubigte Übersetzung 

eures Nachweises zu besorgen. Deutlich weniger Probleme habt ihr, auch bei der CAF, 

mit einer Europäischen Krankenversicherungskarte. 

 

2. Kurswahl 

Im Vorfeld eures Aufenthaltes habt ihr euer Learning Agreement auszufüllen, in 

welchem ihr eure Kurswahl treffen müsst. Eine Übersicht der angebotenen Kurse aus 



dem vorherigen Studienjahr findet ihr dazu auf der Homepage der Faculté de Droit. 

Dabei erhaltet ihr für jeden Kurs 6 ECTS. Das Learning Agreement lässt sich problemlos 

vor Ort noch einmal ändern und ihr müsst eure Kurse ohnehin erst mit der 

Prüfungsanmeldung verbindlich wählen. Somit braucht ihr euch im Vorfeld noch nicht 

festzulegen, sondern könnt euch vor Ort in Ruhe die Kurse anschauen, die euch 

interessieren und die ersten Wochen zur Orientierung nutzen. 

Ich habe folgende Kurse belegt: 

- Droit Constitutionnel Comparé (Master 1, M. Gahdoun) 

- Droit de la CEDH 1 (Master 1, Mme Pastre-Belda) 

- Droit de l’Union européenne 1: Le système juridique (Licence 3, M. Coutron) 

- Relations internationales (Licence 1, Mme Pastre-Belda) 

- Théorie générale des libertés fondamentales (Licence 3, M. Gahdoun) 

 

In der Regel finden alle Prüfungen für Erasmus Studierende mündlich statt. Lediglich für 

Heidelberger Studierende gilt die Ausnahme, eine Prüfung schriftlich ablegen zu dürfen. 

Ich habe meine schriftliche Prüfung bei M. Coutron abgelegt und kann dies nur 

empfehlen. In diesem Kurs empfiehlt sich die Anschaffung des Kurzlehrbuchs von M. 

Coutron, da er seinen Kurs sehr stark hieran ausrichtet. Besonderer Wert wird auf die 

Kenntnis der Rechtsprechung gelegt, so dass man zu jedem Thema die wichtigsten 

EuGH-Entscheidungen kennen sollte. 

 

3. Scheinerwerb 

Bei einem einsemestrigen Aufenthalt ist bis auf den Grundlagenschein II, der durch das 

Auslandssemester an sich ersetzt wird, kein Scheinerwerb möglich. Leider ist es von 

Seiten des BRI nicht gestattet, zwei schriftliche Prüfungen in einem Semester abzulegen, 

auch wenn dies vom organisatorischen Aufwand im Ergebnis auf das Gleiche 

herauskommen würde, wie bei einem zweisemestrigen Aufenthalt mit einer 

schriftlichen Prüfung pro Semester. Die Anfertigung einer Seminar- oder 

Studienarbeit ist ebenfalls nicht gestattet. 

Auch wenn mir dies bereits vor meinem Aufenthalt bekannt war und ich es 

studientechnisch als durchaus sinnvoll erachte, die großen Übungen in Heidelberg zu 

absolvieren, so finde ich es doch sehr schade, dass man als interessierter Student derart 

eingeschränkt wird. 

 

4. Vorlesungen 

Offiziell ist die Teilnahme von Erasmus Studierenden an den sog. Travaux dirigés (= 

TD; ähnlich unserer AG) nicht vorgesehen. Dennoch habe ich die TD zu meinem 



Europarechts-Kurs unter der Leitung von Mme Crespy-de Coninck besucht und kann 

dies nur empfehlen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ausreicht, zu dem 

jeweiligen Dozenten hinzugehen, sich kurz vorzustellen und höflich nachzufragen. 

Solange ihr nicht zu viele seid (in meiner TD war ich die einzige Erasmus-Studentin), 

freuen sie sich eher über das Interesse und haben in der Regel nichts dagegen. In der TD 

werden die Inhalte des Kurses weiter vertieft und die Studierenden haben regelmäßig 

einen sog. commentaire d’arrêt anzufertigen, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit einer Gerichtsentscheidung. Durch die Teilnahme an einer TD erhält man meiner 

Ansicht nach einen noch realistischeren Einblick in das französische Jura-Studium. Ein 

Großteil des Arbeitsaufwandes der französischen Studierenden fällt hier an. Darüber 

hinaus ist das Format interaktiver und kommunikativer als die Vorlesung, in welcher 

der Professor tatsächlich sein Skript wortwörtlich diktiert und die Studierenden fleißig 

per Computer mitschreiben. 

 

IV. Freizeit 

Die Freizeit lässt sich in Montpellier sehr vielfältig gestalten und für jeden Geschmack ist 

etwas dabei. 

1. Kultur 

Kulturell hat Montpellier einiges zu bieten. Jedem, der gerne klassische Konzerte 

besucht, ins Theater oder die Oper geht oder sein Französisch durch Kinobesuche 

verbessern möchte, dem sei der Pass‘ Culture des CROUS zu empfehlen. Dieser kostet 

für ein Studienjahr 9 € und man kommt damit an vergünstigte Tickets für Konzerte, 

Theater- und Opernvorstellungen zu je 5-10 € sowie an Kino Tickets für 3,90 €. 

Interessante Aktivitäten und ein Tandem-Programm zwischen deutschen und 

französischen Muttersprachlern jeden Alters bietet das Maison de Heidelberg. Alle 

zwei Wochen findet in angenehmer Atmosphäre ein deutsch-französischer Stammtisch 

statt. 

Daneben organisiert die Studierendenorganisation ESN zahlreiche Events und Ausflüge 

für Erasmus Studierende. Darunter auch die sog. „Welcome Week“, welche mit einem 

intensiven einwöchigen Programm den Start in Montpellier erleichtern soll. 

 

2. Ausflüge 

Montpellier ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Tagesausflüge in der Region. 

Besonders zu empfehlen sind die Busse von Hérault Transport, mit denen man sehr 

günstig z.B. in Frankreichs schönstes Dorf, Saint-Guilhem-le-Désert, oder in das 

malerische Fischerdorf Sète gelangt. Für weitere Strecken lohnt sich ein Blick auf die 

Seite https://www.train1euro.fr/, über die man bei frühzeitiger Planung (ca. 3 Wochen 

im Voraus) an günstige Zugtickets ab 1 € kommt. Als Ausflugsziele sehr zu empfehlen 



sind die Städte Nîmes und Avignon. Jedes Jahr Anfang September findet in Nîmes die sog. 

feria, ein großes Volksfest, statt, deren Besuch sich lohnt. 

Auch mit dem Fernbus (Flixbus, ouibus etc.) lässt sich die Gegend gut erkunden. Ziele 

wie Toulouse, Barcelona oder Bordeaux lassen sich schnell und günstig erreichen. 

 

3. Sport 

Es besteht die Möglichkeit, sich für 40 € pro Studienjahr beim SUAPS (= Hochschulsport) 

anzumelden. Dies ist bei der Einschreibung anzugeben. Dazu bedarf es eines ärztlichen 

Attestes, welches man am unkompliziertesten vom eigenen Universitätsarzt bekommt 

(http://www.umontpellier.fr/universite/directions/service-commun-de-medecine-

preventive-et-de-promotion-de-la-sante/). Aber Achtung, hier ist es wichtig, bereits 

frühzeitig einen Termin zu vereinbaren. Danach muss man sich noch einen Stempel im 

Sekretariat des Hochschulsports holen. Alles in allem ist der Aufwand bei einem 

Semester also relativ hoch. Außerdem fangen die Kurse erst relativ spät nach 

Semesterbeginn an. Nach meiner Erfahrung können die meisten Kurse vom Niveau her 

nicht mit denen vom Heidelberger Hochschulsport mithalten. Positiv hervorgehoben 

werden kann jedoch das große Angebot auch etwas unkonventioneller Sportarten. 

Bei einem einsemestrigen Aufenthalt würde ich eher empfehlen, joggen zu gehen 

(schöne Strecke von Boutonnet aus: zum Zoo und dann durch den Zoo). Darüber hinaus 

bietet Montpellier mit der Piscine Olympique im Viertel Antigone ein sehr schönes und 

großes Schwimmbad, wo es sich gut trainieren lässt (Achtung: Badekappenpflicht!). 

 

V. Fazit 

Montpellier eignet sich hervorragend für einen Erasmus-Aufenthalt und macht es einem 

leicht, anzukommen und nicht wieder gehen zu wollen. Ich kann nur jeden dazu 

ermutigen, diesen Schritt zu wagen und diejenigen beglückwünschen, die sich bereits 

dazu entschlossen haben. Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben (Flegel@stud.uni-

heidelberg.de ). Profitez bien! 

            

        


