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A. Prolog 

Nicht ohne Wehmut blicke ich auf meine Zeit in Montpellier zurück. Es ist natürlich 
nicht ganz ausgeschlossen, dass man im Rückblick zur Idealisierung neigt, aber ich bin 
überzeugt, dass Montpellier ideal für einen Auslandsaufenthalt ist. Wahrscheinlich 
bist Du schon zu einem Auslandsaufenthalt entschlossen, sodass ich dafür nicht im 
Allgemeinen werben will. Wohl aber für Montpellier! Ich werde daher im Folgenden 
berichten über meine Erfahrungen in Montpellier (B), hinsichtlich einiger praktischer 
Sachen (C) und über das Studium an der Faculté de Droit et de Science Politique (D). 
 
B. Über Montpellier 

Montpellier ist eine sympathische und sonnige Stadt. Die Altstadt ist reich an verwin-
kelten Gässchen, Treppen, Brunnen, Statuen, Plätzen, Restaurants, Bars und Cafés, die 
man quasi das ganze Jahr über bei strahlendem Sonnenschein genießen kann. Zuge-
geben, im Winter wird es schon ziemlich kalt, was manche beim Packen nicht ganz 
bedacht haben, aber über schlechtes Wetter kann in Montpellier niemand klagen. Mit-
ten in der Altstadt liegt auch die Faculté de Droit et de Science Politique. In den Pausen 
kann man also gut durch die Gassen schlendern. Dabei empfehle ich einen Besuch im 
Jardin des Plantes. Der alte botanische Garten liegt ungefähr eine Minute von der Fa-
kultät entfernt und hat manches lauschige Plätzchen. Etwas belebter ist in der Regel 
der Place du Peyrou, der neben einem wunderbaren Ausblick bei Sonnenuntergang 
auch oft Kulturveranstaltungen bietet. Einmal musste ich mich hinter einem Baum 
verstecken, um nicht in die Scene einer Doku-Soap von France 4 zu geraten. Nun 
könnte ich noch eine ganze Weile lang die schönen Ecken und die Vorzüge des Lebens 
in Montpellier lobpreise, aber ich will auch niemanden überzeugen, es sich gut gehen 
zu lassen. Dafür ist Montpellier jedenfalls ein hervorragender Ort. 
 
C. Praktisches 

Die folgenden praktischen Hinweise können Dir den Einstieg in Montpellier vielleicht 
erleichtern. Im Allgemeinen sind aber die anderen Berichte sicher besser geeignet, ei-
nen guten Überblick über die relevanten Informationen zu geben. Ich versuche eher, 
die Kirschen auf der Torte bereitzustellen. Damit sind wir schon bei der 1. Rubrik: 
 
I. Kulinarisches 

Essen und Trinken genießen in Frankreich einen hervorragenden Stellenwert und es 
sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich Essen und Trinken in Montpellier ganz hervor-
ragend genießen lassen. Deshalb stelle ich diese Rubrik voran.  

Die Altstadt von Montpellier ist gut gesättigt mit Bars, Cafés und Restaurants. Es gibt 
viele kleine Restaurants, die einen halbwegs günstigen Mittagtisch haben, urig ist zum 
Beispiel die Tomate, wo es mittags drei Gänge für etwa 12 € gibt. Für den kleinen Hun-
ger sollte man la crise Pizza (1 Stück Pizza ab 1 €) oder Il Pizzaiolo kennen. Auch gibt 
es viele Imbisse, Dönerläden und dergleichen, aber richtig guten Döner habe ich in 
Montpellier nicht bekommen. 
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Mittags habe ich in aller Regel in der Mensa in Boutonnet gegessen, mit dem Fahrrad 
sind es 5 Minuten von der Fakultät aus, und mit der Tram ist es auch nur ein Katzen-
sprung. Das Essen ist mit etwas über 3 € zwar teurer als in der Triplex, aber man kann 
aus mindestens 6 Hauptgängen wählen und sich noch eine Vorspeise und eine Nach-
speise dazu nehmen. Oder auch zwei Nachspeisen… Außerdem gibt es Brot und Was-
ser, das man sich einfach so nehmen kann. Ich fand das Essen insgesamt auch gar nicht 
schlecht. Wenn man am Campus Richter in der Bibliothek ist (s.u.), gibt es auch dort 
eine genauso funktionierende Mensa. Zum Bezahlen benutzt man seinen Studieren-
denausweis, so wie in Heidelberg, nur ist das Aufladen etwas komplizierter. Es gibt 
entweder einen gut versteckten Schalter mit bizarren Öffnungszeiten, oder man macht 
das ganze über’s Internet. Das fand ich nicht besonders schwierig, aber irgendwie ist 
dieses Kunststück nicht allen geglückt. Wie bei vielen Sachen genügt es, die Anweisun-
gen einfach gründlich zu Lesen, dann versteht man es schon. 

Auch abends bekommt man in der Altstadt sehr leckere Menüs. Wer etwas mehr Geld 
über hat, dem sei das Thym & Romarin empfohlen, das im Quartier Saint-Roch liegt. 
Einige von uns haben sich bei Elternbesuch dorthin einladen lassen und waren alle 
ganz zufrieden. Reservierung ist anzuraten! Im Quartier Saint-Roch findet man gene-
rell viele Einkehrmöglichkeiten, manche Gassen bestehen eigentlich nur aus Tischen 
und Stühlen – und dennoch bekommt man manchmal kaum einen Platz. Einmal lan-
deten wir deshalb durchaus unbeabsichtigt in einer Schwulenbar, was definitiv ein Er-
lebnis war, vor Allem gab es kostenlose Erdnüsse. Wenn wir ein Glas Wein trinken 
wollten, einigten wir uns regelmäßig auf das Times Café, das Endroit oder das Analog. 

Abgesehen von den südfranzösischen Weinen sollte man auch von der Nähe zum Meer 
profitieren und Moules frites essen, Muscheln mit Pommes. Eine delikate und fischige 
Spezialität ist die Tielle Sétoise, die ihren Namen der Stadt Sète verdankt und mit 
Thunfisch gefüllt wird. Daneben gibt es viele Möglichkeiten, leckere Crêpes und Galet-
tes zu essen, zum Beispiel im Les Casseroles en Folie. Die Auswahl hat mich ziemlich 
überfordert, und leider war ich erst in meiner letzten Woche einmal dort, sodass sich 
ein Besuch nicht wiederholen ließ. Aber nun rede ich schon über die letzte Woche, ohne 
ein Wort zur Ersten verloren zu haben. Deshalb geht es mit der Anreise weiter. 
 
II. Anreise 

Nach Montpellier zu kommen ist von Heidelberg aus recht einfach. Wer früh bucht, 
kommt auch günstig weg bzw. hin. Es gibt Flüge von Frankfurt Hahn nach Montpellier 
– allerdings nicht im Winter – und Verbindungen mit dem TGV von Mannheim über 
Lyon. Verbindungen über Paris sind zwar dort mit einem Bahnhofwechsel verbunden, 
das ist aber auch nicht sonderlich kompliziert, vor Allem, wenn man sich zufällig einen 
Reisetag aussucht, an dem der Regionalverkehr in Paris kostenlos ist. Leider habe ich 
das erst nach meinem Ticketkauf herausgefunden. Angereist bin ich allerdings mit dem 
Bus von Eurolines, der dreimal wöchentlich von Heidelberg nach Montpellier fährt 
und rund 12 Stunden unterwegs ist. Flixbus ist unter Umständen noch günstiger, bietet 
aber keine Direktverbindungen an, sodass man mindestens 18 Stunden braucht. 

In Montpellier kommt man mit dem Fernbus an der Tram-Haltestelle Sabines an. Dazu 
eine lehrreiche Anekdote: an den Fahrkartenautomaten in Montpellier kann man ent-
weder mit Karte zahlen oder mit Münzen. Nicht mit Scheinen. Außerdem geben sie 
kein Wechselgeld. Und 1, 2 und 5-cent-Münzen nehmen sie auch nicht (Wer denkt sich 
sowas aus?). So kam ich also an einem schönen sonnigen Sommertag früh morgens in 
Montpellier an und brauchte als erstes ein Ticket, um mit der Tram Linie 2 in die In-
nenstadt (= Place de la Comédie) zu fahren. Also kratze ich meine Münzen zusammen. 
Heraus kamen genau 1,60 € - perfekt! Leider war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht 



Seite 3 

bewusst, dass der Automat keine 5-cent-Münzen-nimmt. Also hatte ich 1,50 € herein-
geworfen und dann eine 5-cent-Münze, aber nichts geschah. Meine zweite 5-cent-
Münze, und wiederum geschieht: nichts. Dass der Automat kein Wechselgeld gibt, 
führte dann dazu, dass ich, nachdem ich den Vorgang voller Verzweiflung abgebrochen 
hatte, eine Pappkarte ausgedruckt bekam, im Wert von 1,50 €, die ich an einer Ge-
schäftsstelle der TAM (die Verkehrsbetriebe von Montpellier) einlösen konnte. Super! 
Die Schlangen dort sind regelmäßig so lang, dass ich mir letztlich online einen Termin 
habe geben lassen, einfach um meine 1,50 € wieder zu bekommen. Ob es das wert war? 

An besagtem Sommertag bin ich dann jedenfalls ohne gültigen Fahrschein gefahren, 
wovon ich dringend abrate, denn die Kontrolldichte in der Tram ist doch überraschend 
hoch. Bei mir ging alles gut. Fortan fuhr ich allerdings Fahrrad. Womit wir beim nächs-
ten Thema sind: 
 
III. Fortbewegung 

Abgesehen davon, dass das Fahrrad ohnehin in vielerlei Hinsicht das überlegenste Ver-
kehrsmittel ist, erlebt und sieht einfach mehr, wer eine neue Stadt mit dem Fahrrad 
erkundet. Zugegeben, im Vergleich zu Heidelberg ist Montpellier nicht der Olymp der 
Fahrradfreundlichkeit, aber wer sich den Gewohnheiten und dem Gebaren der ande-
ren Verkehrsteilnehmer anpasst, kommt ganz gut weg. In meinen ersten Wochen 
wurde ich einmal von einem Fußgänger ausgelacht, weil ich mit meinem Fahrrad an 
einer roten Ampel wartete. Als Fahrrad- oder Motorradfahrer darf man in Montpellier 
ohnehin fast alles, wobei ich zu dieser Feststellung eher empirisch gelangt bin, und 
weniger aufgrund einer Auseinandersetzung mit dem französischen Verkehrsrecht. Im 
Übrigen ist das Wetter in Montpellier fast immer hervorragend – und als es einmal 
geregnet hat, habe ich einfach das Haus nicht verlassen, die Schulen und Universitäten 
blieben wegen der Sturm- und Hochwasserwarnung geschlossen – sodass man auch 
schön viel Sonne abbekommt. 

Stellt sich nur noch die Frage, wie man an ein Fahrrad kommt. Ich hatte überlegt, mein 
eigenes aus Heidelberg mitzunehmen, was aber mit dem Bus und den Fernzügen nicht 
möglich war. Zwar hatte ich von der Möglichkeit gehört, ein Fahrrad über die TAM 
sehr günstig für ein ganzes Jahr zu mieten – diese besteht aber leider nicht mehr. Es 
gibt allerdings ein gut ausgebautes Netz an Mieträdern, das dem der nextbikes in Hei-
delberg ähnelt und sich vélomagg nennt. Damit haben andere mehr Erfahrung ge-
macht, weshalb ich es ihnen überlasse, darüber zu berichten. Ich hatte das Glück, von 
meinem Vermieter ein Fahrrad leihen zu können. Das war aber auch das Beste an mei-
ner Wohnsituation. 
 
IV. Wohnen 

Schon mit der Anmeldung an der Université de Montpellier könnt Ihr Wünsche für 
einen Wohnheimplatz einreichen. Dazu würde ich dringend raten! Manchen mag ein 
Wohnheimzimmer zu wenig Komfort bieten, und die Auseinandersetzung mit der Ver-
waltung ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, aber die Preise sind einfach unschlagbar, 
und die Wohnheime auch nicht schlecht gelegen. Ich hatte das Glück nicht, einen 
Wohnheimplatz zu bekommen, und endete dann in einem ranzigen Zimmer in einer 
Wohnung, dessen Hauptmieter und zugleich mein Vermieter (chambre chez l’habi-
tant) nicht übersehbare Ansätze einer Desorganisationsproblematik pflegte und zu-
dem mehr Miete verlangt, als ich in Heidelberg jemals für ein Zimmer gezahlt habe. 
Ich glaube, in den vier Monaten, die ich bei ihm wohnte, hat er genau einmal geputzt 
und gespült. Darüber hinaus hatten wir eine Woche lang kein Waschbecken, denn es 
war von der Wand gefallen, aber dafür konnte er natürlich nichts. Außerdem kann man 
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sich die Hände ja auch in der Badewanne waschen. Ansonsten war es aber ganz sym-
pathisch, und vor Allem hatte ich das Fahrrad, das mir das Leben wirklich sehr erleich-
tert hat. Zugegeben, hätte ich mir bei der Suche etwas mehr Mühe gegeben, wäre ich 
sicher in einer etwas weniger heruntergekommenen Unterkunft untergekommen. Ich 
bin überzeugt, dass man mit etwas mehr Geduld besser unterkommt, macht Euch da 
also keine Sorgen. Nur die Preise liegen regelmäßig noch über denen in Heidelberg. 
Bei der Suche haben mir die folgenden Seiten geholfen: www.appartager.fr, 
www.lacartedescolocs.fr und http://fr.chambrealouer.com. 
 
V. Sprachkurs 

Eine der wenigen, aber dafür umso schwerer wiegenden Ärgernisse während meines 
Semesters in Montpellier war mein Französisch-Kurs. Einmal angemeldet, muss man 
ihn durchziehen und stets anwesend sein, sonst darf man die Kursgebühr selbst zahlen, 
die freundlicherweise die Fakultät übernimmt. So gab es kein Entkommen. Es war 
meine einzige Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht. Sie lag aber teilweise so ungüns-
tig gelegen, dass stundenlange terminliche Diskussionen erforderlich waren, um ein 
Programm für den Geburtstag von Jemandem auf die Beine zu stellen. 

Abgesehen davon, dass der Sprachkurs an einem ganz anderen Campus stattfindet, als 
die juristischen Vorlesungen, ist dieser auch noch unfassbar hässlich. Ich dachte, der-
artige Bausünden fände man nur in vormals sowjetischen Staaten. Ein Flur im Keller 
verlief so schief, dass man eine Wasserrutschbahn darauf hätte bauen können. Statt 
Toiletten gab es teilweise nur Löcher im Boden mit zwei Fußtritten daneben. Staub und 
Spinnweben hatte schon seit Jahren niemand mehr beseitigt. Wahrscheinlich war auch 
alles voller Asbest. Die Fenster klapperten beim leisesten Windzug. Um die Treppe 
zum ersten Stock nehmen zu können musste man vom Erdgeschoss aus erst komplett 
aus dem Gebäude heraustreten, um es dann durch eine andere Eingangstür wieder zu 
betreten. Kurz: wegen der Architektur lohnte sich der Weg nicht. 

Leider auch nicht wegen des Kurses selbst. Beim Einstufungstest sollten wir ein Bild 
beschreiben, auf dem ein Mann mit einer Schnecke auf dem Kopf und einem Baguette 
unter dem Arm zu sehen war. Nach wie vor frage ich mich, was die Dozenten geraucht 
hatten, bevor sie sich zu dieser Aufgabe entschlossen. Schließlich liefen die Dozenten 
durch den Hörsaal und unterhielten sich ca. 30 bis 60 Sekunden mit Jedem, vermut-
lich um Hörverstehen und Sprachkompetenz zu ermitteln. Jemand, der neben mir saß, 
wurde von einer Dozentin mehrfach im Verlaufe des Gespräches mit der gleichen Frage 
konfrontiert, was einerseits zu Verwirrung führte, andererseits dazu, dass die Dozentin 
mehrfach die gleiche Antwort hörte. Inwiefern ihr das half, die Sprachkompetenz ir-
gendwo zwischen A2 und B2 einzuordnen, ist mir nicht ersichtlich. Aber man muss die 
Welt ja auch nicht verstehen, nur sich zurecht zu finden sollte man lernen. Dazu hat 
der Französischkurs aber leider herzlich wenig beigetragen. Zum Verbessern Deiner 
Französischkenntnisse wesentlich besser geeignet ist das Tandem-Programm des Mai-
son de Heidelberg. 
 
VI. Maison de Heidelberg 

Das Maison de Heidelberg ist in einem ehrwürdigen Hinterhof eines stattlichen Alt-
stadthauses gelegen und bietet alle zwei Wochen einen Stammtisch an für Jeden, der 
gern sein Deutsch oder Französisch verbessern will, und es ist eine super Gelegenheit, 
neue Leute kennen zu lernen. Empfehlen kann ich darüber hinaus vor allem das Tan-
dem-Programm. Dabei wird man an einen Franzosen vermittelt und soll zusammen 
Deutsch und Französisch reden. Natürlich hängt der Erfolg des Unterfangens davon 
ab, an wen man gerät. Ich hatte Glück: meine Tandempartnerin ist eine ehemalige 

http://www.appartager.fr/
http://www.lacartedescolocs.fr/
http://fr.chambrealouer.com/
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Französischlehrerin und hatte eigentlich gar keine Lust, Deutsch zu reden, wovon ich 
sehr profitiert habe. Wir hatten uns immer was zu erzählen, über Politik haben wir viel 
geredet und über Reisen und Essen und Wein. So haben wir einiges voneinander ge-
lernt und viele lustige Momente gehabt, zum Beispiel, als ich ihr erzählt habe, dass ich 
meine Tochter besuche. Tatsächlich wollte ich sagen, dass ich eine Freundin besuche, 
aber irgendwie sind sich die Wörter auch verdammt ähnlich. Meldet Euch an! Ich hoffe 
nur, ihr geratet nicht an den kauzigen Franzosen, der wahrscheinlich mehr über den 
Nationalsozialismus weiß als ich über Jura, und das auch gern bei jeder Gelegenheit 
zum Besten gibt. 
 
VII. Ausflüge 

Das Umfeld von Montpellier bietet ein reichhaltiges Repertoire an Ausflugs-Destinati-
onen. Wärmstens empfehle ich eine Besichtigung des Dorfes Saint-Guilhem-le-Désert, 
das malerisch am Jakobsweg liegt und wahrscheinlich zu den schönsten Dörfern Süd-
frankreichs gehört, ohne dabei übermäßig touristisch zu sein. Zudem kann man vom 
Dorf aus einige schöne Wanderungen unternehmen. Man gelangt mit dem Bus Linie 
308 von der Tram-Station Mosson aus dorthin. 

Wer einer kleinen Wanderung nicht abgeneigt ist, sollte auf jeden Fall auf den Pic 
Saint-Loup steigen, von dem aus man einen belohnenden Ausblick genießen darf. 
Auch sieht man den Gipfel von verschiedenen Stellen in Montpellier aus – das war für 
mich schon Anreiz genug, ihn erklimmen zu wollen. Dort mit dem Bus hinzukommen 
ist etwas komplizierter, da direkt am Wanderparkplatz keine Bushaltestelle ist, aber 
wer nicht ganz lauffaul ist, nimmt den Bus Linie 108 von der Tram-Station Occitanie 
aus bis zur Station Mas-de-Londres, Viols RD 113/986, und wandert dann von dort aus 
los. Wer sich nicht ganz doof anstellt, sollte in der Lage sein, den Weg zu finden. 

Natürlich muss man auch an den Strand. Ich bin mehrfach mit dem Fahrrad den Weg 
am Rives du Lez entlang bis nach Palavas-les-Flots geradelt. Dort, und in Carnon 
Plage, wo man halbwegs gut mit der Tram hinkommt, ist der Strand aber nicht ganz 
so schön. Wer also etwas mehr Zeit hat, sollte den Bus Linie 106 von der Tram-Station 
Place de France (nicht zu verwechseln mit dem Place de l’Europe) aus bis zum Plage 
du Grand Travers nehmen, der deutlich schöner ist. Mit dem selben Bus gelangt man 
auch nach Aigues-Mortes. Dort kann man eine schöne Runde über die Stadtmauer 
drehen oder die nahegelegenen Salinen besichtigen. Und, sehr zur Verblüffung von ein 
paar Kindern, die uns während der Führung begleiteten, sogar auf Salz laufen! Noch 
beeindruckender ist der Plage de l'Espiguette, dorthin ist nur die Anreise noch länger. 

Auch an der Küste gelegen aber nicht mit einem schönen Strand gesegnet ist Sète. Man 
erreicht es mit dem Bus Linie 102 von der Tram-Station Sabines aus. Leider hatte ich 
vorher mal gelesen, es sei das Venedig Südfrankreichs – entsprechend groß war meine 
Enttäuschung. Es ist sicher ein nettes kleines Hafenstädtchen und man kann auf einen 
kleinen Hügel mit einer schönen Aussicht steigen. Außerdem gibt es dort die leckeren 
Tielle Sétoise en masse, aber wer noch nicht in Saint-Guilhem-le-Désert war, sollte lie-
ber erstmal da hin. Wenn man aber einmal in Sète ist, lohnt sich ein Abstecher in das 
Fischerviertel am Pointe Courte. Dort ist die Welt noch in Ordnung. 

Was die Busse von Hérault Transport (betrifft alle in dieser Rubrik genannten Busse) 
angeht, sei gewarnt: sind alle Sitzplätze belegt, so lässt der Busfahrer niemanden mehr 
einsteigen. Egal, ob es abends der letzte Bus ist. Also nimmt man besser den vorletzten 
Bus oder drängelt sich vor. Eine einfache Fahrt kostet übrigens 1,60 €, aber die Tickets 
lassen sich beim Busfahrer kaufen, der auch Wechselgeld gibt. Und wenn man 10 Ti-
ckets kauft, was dann nur 10 € kostet, kann man sogar mit einem Schein bezahlen! 
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Beeindruckend, oder? Was heutzutage alles möglich ist. Zusatztipp: wenn man nur ei-
nen 50-€-Schein hat, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass der Busfahrer nicht wech-
seln kann und man einen „Sondertarif“ bekommt. 

In etwas weiterer Entfernung gib es weitere lohnenswerte Reiseziele, zum Beispiel 
Nîmes, Avignon, Carcassonne, das Cap d'Agde, Marseille, Aix-en-Provence und so wei-
ter und so weiter, aber über Ausflugsziele habe ich inzwischen wohl genug gesagt. Nur 
noch zu Barcelona ein Wort: wer dort noch nicht war und gern mal hinwill, sollte das 
auf jeden Fall während der Zeit in Montpellier tun. Man fährt mit dem Bus nur rund 
drei Stunden und die Fahrt ist nicht allzu teuer. Preisgünstig sind im Übrigen auch die 
1-€-Züge der Region Languedoc-Roussillon, mit denen sich einige der oben genannten 
Städte erreichen lassen. Da die Kontingente begrenzt sind, muss man frühzeitig unter 
https://www.train1euro.fr/ buchen. 
 
VIII. Kunst und Kultur 

Kehren wir aber vorerst nach Montpellier zurück. Auch hier gibt es für Kunst- und 
Kulturinteressierte zahleiche Zeitvertreibe. Beeindruckend fand ich die Gemälde-
sammlung im Musée Fabre. Auch sehr eindrucksvoll war ein klassisches Konzert, das 
ich in der Opéra Comédie gehört habe. Wirklich gut gefallen hat mir das Lichterfest in 
Montpellier, das im Dezember stattfindet. Vorbild ist eindeutig das noch umfangrei-
chere Lichterfest in Lyon, das zu besuchen eine ganz ausgezeichnete Idee war.  Im Gro-
ßen und Ganzen ganz unterhaltsam waren auch die Veranstaltungen, die das Erasmus 
Student Network (ESN) organisiert hat. Neben anderen Erasmus-Studenten konnte 
man da auch einige Franzosen kennen lernen. 
 
D. Über die Universität 

Fast hätte ich es versäumt, über die Uni zu berichten. Etwas Klarstellendes vorab: eine 
Université de Montpellier 1 gibt es nicht mehr. Sie fusionierte vor einiger Zeit mit der 
Université de Montpellier 2 und heißt seitdem schlicht Université de Montpellier. Da-
neben gibt es die Université Paul-Valéry, die sich wohl immer noch als Dritte (von nun-
mehr nur zwei) Universitäten bezeichnet. Das wissen aber auch manche Franzosen 
nicht so genau. Wichtiger ist ohnehin, dass ihr „Fac de droit“ sagt, wenn man euch 
fragt, was Ihr studiert. Als ich einmal eine Französin fragte, was sie studiere, sagte sie: 
„Fac des Lettres“. Abgesehen davon, dass ich ein wenig über das „Fac“ verwundert war, 
begriff ich nicht, warum denn diese junge Frau Briefe studiert, und überhaupt hatte 
ich sie ja gar nicht nach ihrer Fakultät gefragt, sondern nach ihrem Fach. Das war, wie 
ich dann mühsam herauszufinden vermochte: Psychologie. 

Dass ich erst jetzt etwas über die Universität schreibe, liegt natürlich nicht daran, dass 
sie während eines Erasmus-Semesters eine untergeordnete Rolle spielen würde. Die 
akademischen Leistungen und Prüfungen sind in jedem Fall ernst zu nehmen. Zwar 
kann es sein, dass, wenn Du einen Klausurtermin um 13:30 hast, der Professor erst so 
gegen 14:00 mal kurz vorbeischaut, sich dann ein Thema überlegt, es Dir mündlich 
stellt und Dich schließlich zeitweise unbeaufsichtigt daran schreiben lässt. Alle, die an 
dieser „Klausur“ teilgenommen haben, hatten hinterher die gleiche Punktzahl, was ein 
wirklich kurioser Zufall ist. Aber das stellt natürlich nicht in Frage, dass in Montpellier 
höchste akademische Standards gelten, und sich an diesen auch die ausländischen 
Gäste zu messen haben. Um diesen Eindruck zu verstärken, hat man für die Erasmus-
Studenten sogar extra eigene Prüfungen organisiert, die wahrscheinlich noch schwerer 
waren als die Prüfungen für die französischen Jura-Studenten. Alles klar? 

Lernen sollte man natürlich trotzdem für die Prüfungen, ich habe damit etwa vier Wo-
chen vor der ersten Prüfung angefangen. Außerdem ist die Wahl der Dozenten nicht 

https://www.train1euro.fr/
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ganz unerheblich. Manche mögen die ausländischen Gäste nicht und machen es ihnen 
schwer. Auf der sicheren Seite ist man zum Beispiel bei M. Gahdoun und bei Mme Pas-
tre-Belda, die wirklich fair geprüft haben. Allerdings hat M. Gahdoun mir nach meiner 
Prüfung gesagt, mein Französisch sei sehr gut, und ich bin mir nach wie vor nicht si-
cher, ob er es ironisch meinte oder ich einen verdammt guten Tag hatte. 

M. Gahdoun ist generell ein angenehmer Dozent. Man kann sich darauf verlassen, dass 
er die Vorlesung mindestens 10 Minuten zu spät beginnt und 10 Minuten zu früh be-
endet. Er hält sich strikt an sein Skript, das er in angenehmer Geschwindigkeit vor-
trägt. Ob er selber weiß, was in seinem Skript steht, ist ungewiss: einmal, als der Akku 
seines Laptops leer war, und er auf die Schnelle kein Ladekabel besorgen konnte, 
musste er die Vorlesung nach 45 Minuten beenden. Was hätte er uns ohne sein Skript 
schon erzählen sollen? Wir haben ihn dann später aus einem Elektronik-Laden kom-
men sehen, wo er sich ein Ladekabel gekauft hat – leider, denn sonst wäre unsere Vor-
lesung am Nachmittag sicher auch noch ausgefallen. Praktisch ist jedenfalls, dass er 
Jahr für Jahr ungefähr das gleiche erzählt, sodass man auch auf älterer Mitschriften 
zurückgreifen kann. Wenn jemand Bedarf hat, so helfe ich gern. Auch hat M. Gahdoun 
eigentlich immer gute Laune und sieht ein bisschen so aus wie Jogi Löw. Einmal muss 
er aber einen schlechten Tag gehabt haben, da war er nämlich sehr dunkel gekleidet – 
so zumindest die Deduktion von Jemandem. 

Wahrscheinlich wären auch ein paar Hinweise zur Einschreibung und alldem ganz 
nützlich. Wir haben zum Zwecke der Einschreibung am Einführungstag eine Tüte mit 
vielen bunten Zetteln bekommen, die das Vorgehen gut erklärt haben. Wichtig ist, dass 
Ihr ein paar Passfotos dabei habt – zumindest eins braucht man für den Studierenden-
ausweis – und eine Bescheinigung, dass Ihr krankenversichert seid. Für gesetzlich Ver-
sicherte genügt eine Kopie der Europäischen Krankenversicherungskarte, die in der 
Regel auf der Rückseite Eurer Gesundheitskarte ist. 

Zu Deiner Hilfe bereit stehen die beiden Damen des BRI (Bureau des Relations Inter-
nationales) der Faculté de Droit et de Science Politique. Sie kümmern sich im Allge-
meinen sehr gut um die Belange der Erasmus-Studenten. Auch haben Sie uns an der 
französischen Kultiviertheit teilhaben lassen und uns in der ersten Woche ein paar Be-
nimm-Regeln an die Hand gegeben. So habe ich gelernt, dass die Dozenten zu Siezen 
seien und dass man anzuklopfen habe, bevor man das BRI betritt, was im Übrigen auch 
nur während der Öffnungszeiten gestattet sei. Störungen der heiligen Mittagspause 
sind intolerabel! Wer sich an diese Gepflogenheiten hält, sollte aber ganz gut mit dem 
BRI klarkommen. Damit, dass die administrativen Abläufe besonders sinnvoll gestal-
tet werden, solltet Ihr aber nicht rechnen. So wird das BRI gerne ausgerechnet ein paar 
Tage vor einer wichtigen Frist spontan wegen Urlaub des Personals geschlossen, und 
anstatt uns einen Link zu den im Internet vorhandenen Stundenplänen zu geben, fand 
man es hilfreicher, sie alle neben dem BRI auszuhängen. Damit es praktischer ist, fin-
det Ihr den Link in einem anderen Erfahrungsbericht. 

Zum Lernen gibt es neben einer kleinen Bibliothek im Gebäude 3 der Fakultät für die 
Juristen vor Allem die Bibliothèque Interuniversitaire am Campus Richter, unweit der 
Tram-Haltestelle Rives du Lez. Einen Gesetzestext brauchte ich für keine Prüfung und 
in Lehrbücher habe ich auch kaum einen Blick geworfen – entscheidend ist, dass man 
den Inhalt der Vorlesung kennt. Praktischerweise schreiben viele der französischen 
Studenten ungefähr wörtlich mit, was in der Vorlesung gesagt wird. Ich habe lieb ge-
fragt und alle Mitschriften bekommen, die ich brauchte. Wer trotzdem ein Lehrbuch 
benutzen will, findet in der Bibliothek in Richter eine große Auswahl. Außerdem gibt 
es viele Lehrbücher gebraucht zu kaufen, zum Beispiel bei Gibert Joseph, einer auch 
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ansonsten ganz ausgezeichneten Buchhandlung in der Altstadt. Dorthin lohnt sich ein 
Abstecher, wenn Du günstige französische Lektüre suchst. 
 
E. Epilog 

Alldem sei noch hinzugefügt: vier Monate in Montpellier vergehen schnell – bleibt lie-
ber ein Jahr, wenn es Euch möglich ist. 

Wer Fragen hat, zu meinem Bericht oder darüber hinaus, kann mir gern unter fe-
lix.herbert@stud.uni-heidelberg.de schreiben. Wer einen Platz in Montpellier hat, 
dem sei viel Spaß und eine sonnige Zeit gewünscht! 
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