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Erasmus in Montpellier 
Erfahrungsbericht  

2016/2017 
 

Mein Erfahrungsbericht soll lediglich eine Ergänzung zu den anderen 

Erfahrungsberichten sein.  

 

Allgemeines zum Auslandsstudium  
 

Leben im Ausland ist ein bisschen Leben in einer anderen Welt. Überlegt euch vor 

einer Bewerbung gut, wieso ihr ins Ausland gehen wollt, ob jetzt der richtige 

Zeitpunkt ist und was ihr euch von eurem Aufenthalt dort erhofft. Es kommt darauf 

an, was ihr mit eurer Zeit anfangt und wie ihr selbst euer Leben dort gestaltet. Am 

allerwichtigsten ist aber, liebe Leute kennen zu lernen! Erwartet kein großes 

Abenteuer, ohne selbst Initiative zu ergreifen. 

 

Ich bin zwei Semester geblieben, dachte aber am Anfang, dass auch ein Semester 

ausreichend gewesen wäre. In einem Semester (3-4 Monate) habt ihr auf jeden Fall 

einen guten Überblick darüber, wie die Vorlesungen ablaufen und könnt auch euer 

Französisch verbessern. In einem zweiten Semester hat man allerdings die 

Möglichkeit, Vieles ganz anders zu machen, man hat kaum mehr Probleme bei den 

Vorlesungen und kann sein Französisch gut festigen. Außerdem kann man 

Frankreich noch ein bisschen entdecken. Das zweite Semester endet für Erasmus-

Studenten schon im April, sodass ihr theoretisch im Sommersemester wieder in 

Heidelberg studieren oder alternativ die Zeit zum Wintersemester mit Praktika oder 

anderen Beschäftigungen überbrücken könnt.  

 

Sprache 
 

Den Sprachkurs „Französisch Wirtschafts- und Rechtswissenschaften“ am 

Zentralen Sprachlabor kann ich sehr empfehlen, selbst, wenn man sich für das 

Niveau noch nicht gewachsen fühlt. Neben einem Überblick über das 

Gerichtssystem und aktuellen gesellschaftlichen/juristischen Problemen bekommt 

ihr ein nützliches Jura-Vokabular, das euch in Montpellier wiederbegegnet und 

nicht nur in den Anfangswochen äußerst hilfreich ist.  

 

Der Sprachkurs in Montpellier war dagegen fade. Natürlich ist viel vom Lehrer 

abhängig, aber wie ich es aus anderen Erfahrungsberichten und vom Hörensagen 

einschätzen kann, läuft es in jedem Kurs ähnlich ab: Stures Ausfüllen von 

Grammatik-Aufgaben und am Ende darf dann jeder eine Präsentation halten. Nicht 

empfehlenswert! Stattdessen Vokabeln lernen, französische Musik hören und ein 

Buch auf Französisch lesen bringt deutlich mehr.  
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Versucht sonst, euch unter die Franzosen zu mischen. Aus falschen eigenen 

französischen Sätzen kann man nur lernen.  Völliger Unsinn ist es, wegen der 

Sprache andere Erasmus-Studenten zu meiden. Die meisten wollen, wie ihr auch, 

Französisch lernen.  

 

Wohnen 
 

Ich hatte das Glück, einen Platz im Wohnheim „Les Arceaux“ zu bekommen. 

Versteht den Satz bitte gerne provokativ. „Les Arceaux“ ist praktisch und vom Preis 

unschlagbar, aber vom Aussehen jetzt nicht so der Hit. Die Küchen sind eine 

Katastrophe und erinnern eher an die eines Campingplatzes. Ihr habt dort wirklich 

nur Herdplatten, Tische, eine Mikrowelle und zwei Spülen. Die vorhandenen 

Abzugshauben haben nicht funktioniert. Einige eurer Wohnheims-Mitbewohner 

verstehen nichts von Sauberkeit. Um Herd und Spüle überhaupt benutzen zu 

können, muss man sich daran gewöhnen, den Dreck anderer Leute erst einmal 

aufzuräumen... Tipp: Am Mittag kochen, nachdem die Putzfrauen da waren. (Leider 

kommen sie nicht am Wochenende!). Ansonsten gewöhnt man sich schnell an alles. 

Man hat immerhin ein eigenes Bad, ein großes Fenster, einen großen Schrank und 

kann das Zimmer noch selbst verschönern.  Außerdem ist die Atmosphäre ganz 

nett und man kann in der Küche neue Bekanntschaften schließen. Eure Wäsche 

könnt ihr für 2,30 € waschen. Es gibt einen Raum, in dem man Tischkicker und 

Billard spielen kann, eine Turnhalle und einen Fernsehraum, der aber relativ 

ungemütlich aussah. Toll ist, dass der Empfang 24h besetzt ist und ihr bei 

Problemen aller Art (Lampe kaputt, Klospülung kaputt, Stromausfall) Bescheid 

geben könnt und sicher sein, dass am nächsten oder übernächsten Tag repariert 

worden ist. Am Empfang könnt ihr auch eure Post abholen. Wegen 

Sicherheitsbedenken werden Pakete nur bei der nahen Post abgeliefert- ihr 

bekommt dann einen Abholschein. „Les Arceaux“ liegt ziemlich gut: Am vorderen 

Eingang habt ihr die Tram-, am hinteren Eingang die Bushaltestelle. In die Uni und 

Altstadt braucht ihr zu Fuß etwa 15 Minuten. Bleibt ihr zwei Semester, muss die 

Miete bis 15. Juni gezahlt werden. Bei Freunden habe ich mitbekommen, dass die 

WG-Suche etwas langwierig und anstrengend sein kann. Um viel Französisch zu 

sprechen und ein schöneres Zimmer zu haben ist eine WG aber definitiv die bessere 

Alternative.    

  

Bank 
Wie empfohlen, habe ich mein Konto ebenfalls bei der LCL-Filiale am „Place des 

Martyrs de la Résistance“ abgeschlossen. Es dauerte mindestens vier Wochen, bis 

meine Bankkarte da war. Den Code musste mir die Bank sogar nochmals 

zusenden. Ich zweifle daran, dass dies ein so beschriebener „Ausnahmefall“ war, da 

eine andere Kundin genau das gleiche Problem schilderte.  Leider wurde mir gesagt, 

dass es das Begrüßungsgeld von 70 Euro ab diesem Jahr nicht mehr gäbe. In der 

Uni habe ich dann am Stand der Versicherung MEP entdeckt, dass sie mit der LCL 

einen Kooperationsvertrag hat: Schließt man eine Versicherung mit der MEP und 

eröffnet man ein Konto bei LCL, bekommt man einen Gutschein im Wert von 100 

Euro. Die Haftpflicht- und Wohnungsversicherung kostete bei der MEP jährlich 
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etwa 50 Euro. Bleibt ein Restgeld von 50 Euro! Dieses ist jedoch auch erst mehrere 

Monate und einige Bank-Besuche später eingetroffen.  

 

Studium  

 

Allgemeines  

Mit fünf Kursen hat man in der Woche maximal 15 Stunden Vorlesung. Ich 

empfehle euch, mit dem Computer mitzutippen, auch wenn dies am Anfang etwas 

mühsam ist und deutlich mehr Zeit für die Nachbereitung der Kurse erfordert. Für 

das Mitschreiben der Kurse am Computer spricht die Redegeschwindigkeit mancher 

Professoren, sowie die Autokorrektur, die einen so manch neues französische Wort 

entdecken lässt. Auch wenn ihr nicht die Tipp-Profis seid: Übung macht den 

Meister. Viele Franzosen sind zwar nett und geben einem die Mitschriften der 

Kurse. Allerdings lernt man mehr, wenn man seine eigenen Mitschriebe machen 

kann. Vorhandene Skripte von Jahren zuvor sind hilfreich zur Überprüfung und 

Ergänzung. Mitlesen während der Vorlesung hätte ich persönlich langweilig 

gefunden.  

 

In den Vorlesungen wird sehr viel Wert auf Geschichte gelegt, wie auch auf die 

Kenntnis bestimmter Urteile einschließlich derer Daten und Namen. Die 

Professoren gehen oft unglaublich ins Detail.  

 

Nicht alle Professoren lesen ihr Skript vor. Die Vorlesungsstile sind sehr 

unterschiedlich und bisweilen wird sogar mit Tafel und Powerpoint gearbeitet.  

 

Kurse 

Semester 1 :    

 Droit médical et des professions de santé – M. Vialla – M1 

 Droit de la CEDH 1 – Mme Pastre-Belda – M1  

 Droit constitutionnel général – M. Gahdoun – L1 

 Droit constitutionnel comparé – M. Gahdoun – M1 

 Théorie générale des libertés fondamentales – M. Gahdoun – L 3 

Semester 2 : 

 Institutions de l’Union Européenne – Mme Pastre-Belda – L1 

 Droit constitutionnel de la Vième République – M. Sales – L1 

 Systèmes juridiques comparés – Mme Arlettaz – L2  

 

Droit médical et des professions de santé   

Ethische Fragen aller Art waren zweifelsohne der Mittelpunkt des Kurses, der 

jedoch schlecht strukturiert und letztendlich enttäuschend war. Leider wurde 

immer wieder auf die gleichen Themen zurückgegriffen (v.a. Transsexualität, 

Beschneidung, Verhältnis Arzt und Patient). M. Vialla war zwar ein freundlicher 

Prof, der den Hörsaal oft zum Lachen brachte. Jedoch entschuldigte er sich gegen 

Ende gar für das Niveau seines Kurses, das im Vergleich zu den Jahren davor 

gesunken sei.  

 

Droit de la CEDH 1 
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Ein sehr guter Kurs ! Neben dem Besprechen konkreter Artikel der Europäischen 

Menschenrechtskonvention standen am Anfang des Kurses allgemeine Techniken 

und Prinzipien der Konvention und der Rechtsprechung des EGMR. Mme Pastre-

Belda konnte man sehr gut folgen. Die Prüfung hat sie sehr angenehm als „kleines 

Gespräch“ aufgebaut, in dem sie mehrere Fragen stellte. 

 

Droit constitutionnel général  

Eine Mischung aus allgemeinem Verfassungsrecht und allgemeiner Staatslehre.  

Am Anfang und Ende sehr geschichtlich. M. Gahdoun ist wirklich einer der Profs, 

die das eigene Skript vorsprechen. Allerdings versteht man ihn außerordentlich gut. 

Ein empfehlenswerter Kurs für den Anfang und als Basis für Droit Constitutionnel 

Comparé.  

 

Droit Constitutionnel Comparé 

Einer der interessantesten Kurse! Besprochen wurden die Verfassungen der USA, 

Russlands, Brasiliens, China, Japans und Indiens. Grundsätzlich ist der Kurs ein 

bisschen trocken aufgebaut, weil innerhalb jedes Landes nacheinander die 

Exekutive, Legislative und Judikative besprochen wurden. Jedoch hat M. Gahdoun 

immer interessante Zahlen und Fakten auf Lager und vergleicht auch innerhalb der 

Länder. Seine Redegeschwindigkeit zum L1 – Kurs ist in diesem Kurs leider dreifach 

so schnell. Das über 100-seitige Skript hat in den letzten Lernwochen den ein oder 

anderen Erasmus-Studenten zum Verzweifeln gebracht. Bei der Prüfung wurde eine 

Frage zum Kurs gestellt, auf die man sich kurz vorbereiten konnte. M. Gahdoun ist 

bei der Bewertung der Prüfung sehr gnädig und hat den Ruf, Erasmus-Studenten 

nicht durchfallen zu lassen, sofern sie ein bisschen gelernt haben. Allerdings legt er 

Wert darauf, dass man zuvor die Vorlesungen besucht hat.  

 

Théorie générale des libertés fondamentales 

Ein interessanter Kurs, der zuerst die Grundfreiheiten sehr allgemein mit 

geschichtlichen und philosophischen Hintergründen beleuchtet. Immer wieder 

tauchen aber interessante Fälle der französischen Praxis auf. Am Ende liegt der 

Schwerpunkt auf den französischen Grundfreiheiten. Eine Rolle spielen z.B. auch 

la laïcité oder l’état d’urgence. Hinsichtlich der Prüfung: s. oben.  

 

Institutions de l’Union Européenne 

Puh, ein ziemlich anstrengender und verzwickter Kurs, der sehr detailliert die 

Institutionen und deren Zusammensetzung und Kompetenzen bespricht. Mme 

Pastre-Belda versteht es aber immer wieder, große Prinzipien zu ziehen, sodass ein 

gewisser Überblick und roter Faden bleibt. Viel Spaß hat der Kurs zwar nicht 

gemacht. Er bringt aber auch für das deutsche Jurastudium viel.  

 

Droit constitutionnel de la Vième République  

M. Sales kann man sehr gut folgen. Der Kurs legte einen großen Schwerpunkt auf 

Geschichte und die Herkunft des jetzigen Verfassungsrechts in Frankreich.  

Interessante Fakten und Anekdoten sind in diesem Kurs sicher.  
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Systèmes juridiques comparés 

Geschichte, Geschichte, Geschichte. Das komoon loh (common law) und droit 

romano-germanique stehen im Mittelpunkt. Sehr wissenswert und auf keinen Fall 

langweilig. Der Kurs ist im Nachhinein mehr als empfehlenswert. Mme Arlettaz ist 

ganz nett, aber bezüglich ihrer Redegeschwindigkeit (unabsichtlich) ein bisschen 

launisch. In der Prüfung hat sie ein Kapitel genannt und man durfte dann alles 

rezitieren, was man dazu wusste. 

 

Im zweiten Semester habe ich noch Droit administratif bei M. Clamour besucht. 

Wenn ihr Droit administratif machen wollt, ist M Clamour bestimmt eine gute Wahl: 

Er ist kompetent und lustig und schmückt seine Erläuterungen neben Skizzen 

auch mit vielen Beispielen aus. Ich kann mir vorstellen, dass er auch in den 

Prüfungen freundlich ist.  

 
Hier findet ihr die Stundenpläne der unterschiedlichen Semester: 

http://droit.edu.umontpellier.fr/scolarite/emplois-du-temps/ 

 

Freizeit  
Sport 

Der Unisport ist klasse und mit dem Angebot in Heidelberg zu vergleichen.  

http://www.umontpellier.fr/vie-etudiante/sport/ 

Toll sind Kurse bei Mme Bitonti und Mme Doumayrou. Bei musculation préparation 

et entretien physique handelt es sich um Fitnessräume.  

 

Beim Einführungstag an der Uni wird euch erklärt, wie ihr den SUAPS-Sticker und 

hiermit die Zulassung zum Unisport bekommt: Zahlung von 40 € bei der 

Immatrikulation und Arztbesuch (z.B. in einem der oberen Stockwerke der 

Medizinfakultät, Eingang an der Straße „Boulevard Henri IV“). Am Ende müsst ihr 

die Nachweise dazu vorlegen und bei einer der Kontaktstellen des SUAPS den 

Sticker abholen, z.B. bei der Site Montpellier Nord-Pharmacie in der Avenue 

Charles Flahault.  

 

Weitere Informationen gibt es auch unter: 

http://www.umontpellier.fr/campus/sport/.  

 

Neben dem Unisport bietet es sich auch an, einem Verein beizutreten. Um einen 

solchen zu finden, ist die jährliche Vereinsmesse „Agora des Associations“ im 

September zu empfehlen. 

 

Kultur 

Die Oper Montpellier bietet einen Tutti Pass für insgesamt 20 Euro an, mit dem ihr 

4 Vorstellungen nach Wahl ansehen könnt. Meistens sind die Plätze sogar in den 

ersten Reihen. Einziger Nachteil: Ihr müsst eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn 

antanzen.  

 

Das Maison de Heidelberg im Herzen der Stadt bietet vielfältige 

Kulturveranstaltungen an (Kunstausstellung, Kino, Konzerte, Philosophie-
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Konferenzen, Stammtische, Spieleabende, ...) und es lohnt sich auch, hinter die 

Kulissen zu schauen und im Team selbst mitzuarbeiten. Ich habe im ersten 

Semester eine flexible „Halbpraktikantenstelle“ gehabt und im zweiten Semester 

hilfsweise ausgeholfen. Euren Ideen sind fast keine Grenzen gesetzt- das Maison 

hat z.B. im Frühjahr ein „Dinner in the Dark“ veranstaltet. Hier wird auf jeden Fall 

die deutsch-französische Freundschaft gelebt! Kontakte zu Franzosen kann man 

selbstverständlich knüpfen, allerdings tummeln sich hier auch viele Deutsche. 

 

Märkte und Essen 

Ganz besonders zu empfehlen ist der Regionalmarkt bei Les Arceaux unter dem 

Aquädukt, der jeden Dienstag- und Samstagvormittag stattfindet. Hier gibt es die 

besten und billigsten Äpfel, köstlichen Käse, frischen Fisch, Oliven, Schafskopf im 

Glas und und und.... Einen täglichen Markt gibt es u.a. auch an der Tram-

Haltestelle Plan Cabanes. Lohnenswert ist auf jeden Fall auch ein Blick in die Rue 

du Faubourg du Courreau, auch wenn sie im ersten Moment nicht sehr einladend 

erscheint. Gleiches gilt für das Viertel südlich von Plan Cabanes/Avenue de Lodève: 

Ganz tolle Fischläden und (Halal-)Fleisch, soweit das Auge reicht.  

 

Reisen 

Was Reisen angeht, verweise ich gerne auf andere Erfahrungsberichte. 

Vergesst nicht, dass Frankreich hinsichtlich der „Sharing Economy“ mit vorne 

dabei ist (z.B. Blablacar), sowie die trains 1 euro (alle drei Wochen im Voraus 

buchbar): https://www.train1euro.fr/ 

 

Hervorheben möchte ich Nîmes (mit Feria im September und April) und den Pont 

du Gard. Zu letzterem kommt ihr ganz einfach, wenn ihr ab Nîmes mit der Buslinie 

B21 des Verkehrsunternehmens Edgard bis nach St.Bonnet-du-Gard fahrt (1,60€) 

und von dort etwa 60 – 90 min auf einem wunderschönen Wanderweg wandert 

(Olivenbäume, Mandelbäume, Erdbeerbäume, Ruhe, gute Luft und anderes 

Exotisches). Der Pont du Gard ist auch beim zweiten Mal unglaublich imposant.  

 

Mit den Bussen (http://www.herault-transport.fr/) kommt ihr z.B. auch in die 

Nähe vom Pic Saint Loup und könnt den restlichen Weg wandern. Gleiches gilt für 

den Lac du Salagou.  

 

Auch in Montpellier gibt es so Einiges zu entdecken: Schlösser, den (kostenlosen) 

Zoo, Parks und den Fluss Lez, Biber im Bassin Jacques Coeur et cetera, et cetera.  

 

Sonstiges 

Die Bücherei Gibert Joseph ist unschlagbar, ebenso der Riesen-Postkartenladen in 

der Rue de la Vieille. Das Gazette-Café hat eine tolle Atmosphäre und in der 

„Oignon givré“ gibt es köstliche Quiche mit einer bunten Auswahl an Salaten. Ein 

bisschen versteckt, aber absolut empfehlenswert ist die gemütliche Wine Note Bar. 

Ach ja, das Wetter ist die meiste Zeit top, aber fürchtet den Regen und Sturmfluten 

im Oktober. 
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Die Franzosen... 
Die Menschen in Montpellier sind vor allem Eines: International und jung. 

Tatsächlich ist es eher schwierig, „echte“ Montpellieraner zu treffen, aber tant pis! 

Man kommt mit den internationalen Studenten schnell ins Gespräch und kann 

einfach neue Kontakte schließen.  

 

Von den Franzosen gibt es, wie in jedem Land, solche und solche. Während meines 

Aufenthaltes habe ich ganz herzliche Franzosen getroffen, humorvolle, und 

hilfsbereite und wenn man den Damen von der Administration (BRI und 

Studentenwohnheim) ein Lächeln schenkt, lächeln sie manchmal sogar zurück.   

Ansonsten kann ich mich nur Magda Keller anschließen: „Franzosen sind im Alltag 

freundlicher, aufmerksamer und um Welten höflicher als der Durchschnitts-Deutsche, 

sie bedanken [und entschuldigen] sich öfter und legen Wert auf gute Manieren.“ 

 

Franzosen haben Stil. Das merkt man schon an den Straßen und Gässchen, in den 

kleinen Läden und natürlich in ihrer Art, sich zu kleiden. Aber macht euch keine 

Sorgen – nicht alle Studenten sind so topschick und gestylt wie eure französischen 

Kommilitonen. Eine sichere Quelle erzählte mir von Hausschuhen und Jogginghose 

in der Medizinfakultät gleich nebenan! 

Die Franzosen haben begonnen, Englisch zu reden! Passt bloß auf mit eurem 

Akzent. Sobald sie euch als Ausländer identifiziert haben, quasseln sie munter auf 

Englisch los, um weitere Missverständnisse zu erzeugen. Das ist natürlich ein 

bisschen übertrieben.   

 

Ansonsten können einen viele kleine Details zum Schmunzeln bringen, zum 

Beispiel Zebrastreifen, die ins Nichts führen, oder zum Lächeln, wenn sich am 

Bahnhof wieder jemand ans Klavier gesetzt hat... 

 

Schluss 
Geht nicht mit dem Anspruch ins Ausland, die beste Zeit eures Lebens zu 

verbringen. Genießt die zuvor im Studium ungekannte viele freie Zeit. Verliert nicht 

den Kopf in den Anfangswochen. Bitte schreibt sehr gerne bei Fragen ( 

Frey@stud.uni-heidelberg.de). Ansonsten wünsche ich euch eine unvergessliche 

Zeit und viele neue Erfahrungen im wunderschönen Montpellier.  

 

 


