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Erfahrungsbericht 

Studienjahr an der Faculté de droit et science politique an der Université Montpellier I 

2017/2018 

 

Inhalt, Planung und Ablauf des Auslandsaufenthalts 

Kürzlich bin ich aus meinem einjährigen Auslandsaufenthalt an der Faculté de droit et science 

politique der Universität Montpellier I im Süden Frankreichs zurückgekehrt, den ich nach 

Abschluss der ersten vier Semester angetreten hatte. Die Studienzeit begann dort Mitte 

September 2017 und endete schon Anfang Mai 2018 aufgrund der verkürzten „Winterpause“ 

im dortigen akademischen Jahr, doch reiste ich zur Eingewöhnung schon Ende August an und 

blieb dort bis Anfang Juli, um die Zeit möglichst vollständig auskosten zu können. 

Im dritten Semester, als ich mich für einen Auslandsaufenthalt zu informieren begann, fiel 

meine Wahl auf die französische Stadt Montpellier und so bewarb ich mich an der Fakultät 

auf einen der Erasmus-Plätze. Da die Erasmus-Bewerbung auf Deutsch und an die heimische 

Fakultät gerichtet ist, gestaltet sich die Prozedur sehr unkompliziert. Beispielsweise ist erst ab 

der Zusage des Platzes eine Kontaktaufnahme mit der ausländischen Universität nötig und 

stellt dann in der Regel nur noch eine Formalität dar. 

Ich kann das Erasmus-Programm nicht nur wegen der finanziellen Unterstützung, sondern 

gerade auch im Hinblick auf die große Organisationserleichterung wirklich empfehlen.  

Die wesentlichen Informationen wurden den Interessenten in einer von der Fakultät 

ausgerichteten Veranstaltung mitgeteilt und nach Zusage des Platzes folgte eine weitere 

Informationsveranstaltung vom Dezernat für Internationale Beziehungen, die sich 

fakultätsübergreifend an alle Erasmus-Outgoing-Studierenden richtete. 

Voraussetzung für die Bewerbung war unter anderem die Absolvierung eines DAAD-

Sprachtests, für den sich rechtzeitig vor Bewerbungsschluss um einen Termin gekümmert 

werden sollte. Mit Verständnisproblemen behaftet war einzig und allein das Ausfüllen des 

Learning Agreements, das alles andere als selbsterklärend ist. So musste beispielsweise 

vorläufig eine Tabelle mit den Kursen, die man belegen möchte, ausgefüllt werden, doch 

existierte zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Vorlesungsverzeichnis für das folgende 

Studienjahr. Allerdings - zur Beruhigung -  sind diese Angaben nur vorläufig und später 

beliebig abänderbar. 

Ein weiterer Effekt des Erasmus-Programms ist, dass die zu absolvierenden Prüfungen unter 

Berücksichtigung der sprachlichen Kenntnisse stattfinden, meist mündlich ablaufen und in 

ihrer Länge nur selten 20 Minuten übersteigen. Die Anforderungen an ein Bestehen der 

Prüfungen waren nicht übermäßig, was das Zurechtfinden in der fremden Sprache erleichterte 

und zudem Zeit für Unternehmungen verschaffte, die in diesem Umfang im laufenden 

Semester an der Heimatuniversität nur schwer möglich sind. So lässt sich hervorragend das 

neue Umfeld erkunden. 

Zu Beginn, etwa eine Woche vor Beginn der offiziellen Vorlesungszeit, wird ein „Jour 

d´accueil“ veranstaltet, für den sich im Vorfeld angemeldet werden muss. Dort werden alle 

wichtigen Informationen mitgeteilt und gleichzeitig trifft man die Gruppe der 

Erasmusstudierenden mit Studienfach Jura oder Politikwissenschaften, die zeitgleich zu 

einem selbst das Auslandsjahr oder -semester in Montpellier bestreiten. 
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Was die Wahl der Vorlesungen anbetrifft, so sind dieser kaum Grenzen gesetzt. Alle 

Vorlesungen (cours magistraux) der Stufen Licence 1 bis Master 1 sind wählbar. Sehr beliebt 

bei Erasmus-Studierenden sind rechtsvergleichende Vorlesungen im Zivil- und 

Verfassungsrecht, sodass in diesen Vorlesungen eine regelrechte Dominanz von 

ausländischen Studierenden anzutreffen war.  

Voraussetzung für die erfolgreiche Belegung einer Vorlesung ist, dass sich der Dozent 

bereiterklärt, am Ende des Semesters eine (Erasmus-)Prüfung anzubieten. Meist werden 

Fragen gestellt, die auf die Wiedergabe des in der Vorlesung Gesagten gerichtet sind, wofür 

manchmal eine kurze Vorbereitungszeit gewährt wird. 

Je Semester habe ich jedoch auch eine einstündige, schriftliche Prüfung abgelegt. Dies sollte 

ausdrücklich vereinbart werden, denn die mündliche Prüfung stellt den Regelfall dar. Vorteil 

davon ist, dass durch Bestehen einer solchen schriftlichen Prüfung in einer Vorlesung, die 

dem Verfassungsrecht (gerne französisches) zugeordnet wird und in einer Vorlesung, die dem 

Europarecht zuzuordnen ist, die Anerkennung des großen Scheins im Öffentlichen Recht 

möglich ist.  

Eine Studienarbeit hingegen kann in Montpellier leider nicht (mehr) angefertigt werden. 

Gewinn 

Was ich aus diesem Jahr mitgenommen habe, sind vor allem anderen die Fortschritte in der 

französischen Sprache und insbesondere in der französischen Rechtssprache. Auch wenn die 

Erwähnung dessen redundant in jedem Erfahrungsbericht erscheint, so liegt dies nicht an der 

Einfältigkeit der Verfasser, sondern einfach daran, dass dies den Kern des Vorhabens 

darstellt. 

Was nicht überraschen sollte, ist, dass sich zu Beginn bei den ersten Auseinandersetzungen 

mit dem französischen Zivilrecht es sich dem deutschen überraschend ähnlich anfühlt – vor 

allem seit Frankreich 2016 sein Schuldrecht reformiert hat. So ist anfangs die Problemschärfe 

aufgrund der Sprachdefizite noch verschwommen, doch legt sich dies mit zunehmendem 

Sprachverständnis und man wird sensibel für die - dann auch deutlich erkennbaren -  

Unterschiede. Und von da an besteht ein Bezugspunkt, mit dem man das in Deutschland 

Erlernte auch mal kritisch vergleichen kann und nicht nur als „das einzig Richtige“ hinnimmt. 

Weiterhin stellte für mich der Auslandsaufenthalt der erste nicht nur auf ein paar Wochen 

beschränkte Auslandsaufenthalt dar und es war eine tolle Zeit, sich in einem anderen Land 

einzuleben, mit einem größeren zeitlichen Fenster auch für Interessen fernab vom Studium. 

Ein paar ausgewählte Empfehlungen 

• Sehr wichtig ist zu beachten, dass zwischen Anfangs- und Endbescheinigung des 

Auslandsaufenthaltes, die von der ausländischen Universität zu unterschreiben sind, 

die nötige Anzahl an Tagen liegt, um für zwei Semester die finanzielle Unterstützung 

zu erhalten. Aufgrund der verkürzten Winterpause im akademischen Jahr in 

Frankreich sollte darauf besonders aufgepasst werden. 

 

• Eine weitere wichtige Information, die ich herausheben möchte, ist, dass sich im 

Vorfeld des Auslandsjahrs um eine internationale Geburtskurkunde gekümmert 

werden sollte. Nur mit einer solchen – nebst anderen, leichter beschaffbaren 

Voraussetzungen – kann bei CAF (Caisse d´allocations familiales) Wohngeld 
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beantragt werden, das ein Drittel der monatlichen Miete deckt. Dies sollte man sich 

nicht entgehen lassen. 

 

• Hinsichtlich der Freizeitmöglichkeiten in Montpellier empfehle ich, sich für den 

„Pass´Culture“ zu entscheiden. Für neun Euro pro Studienjahr erhält man Zugang zu 

Sonderkonditionen für Theatervorstellungen, Konzerte (schon für 5 Euro), 

Kinovorstellungen (3,90 Euro) und vieles mehr. Es lohnt sich also sehr und seit 

letztem Semester muss man dafür nicht mehr einzeln zu den Verkaufsstellen des 

Studentenwerks Crous dackeln, sondern kann sich online die Karten sichern. Die 

großen Veranstaltungshäuser sind die nicht zu übersehende „Opéra Comédie“ und das 

„Corum“. Das größte und beliebteste Museum ist das „Musée Fabre“, das eine 

überwältigende ständige Ausstellung bereithält, die über den „Pass´Culture“ für 

einmalige 5 Euro in einem Jahr so oft besucht werden kann, wie man dies wünscht. 

 

• Als Ausflugziele bietet es sich an, die vielen Städte mit historischem Stadtkern 

abzuklappern: Avignon, Nîmes, Arlès, Aix-en-Provence. Auch Marseille, Cassis, 

Carcassone und Narbonne liegen in erreichbarer Entfernung und oft nutzte ich als 

Transportmittel Flixbusse, die sehr zuverlässig fuhren. Die Tickets für sie lagen 

preislich unter dem, was allein schon als Maut für die Strecke angefallen wäre. Doch 

neben den ganzen Ausflugszielen um Montpellier herum möchte ich nicht unerwähnt 

lassen, wie schön Montpellier als Stadt ist und wie viel Zeit man auf seinen Plätzen, in 

seinen Cafés und in seinen Parks verbringen kann. Auch veranstaltet die Stadt 

Montpellier einige Festivals (Lichtspiele, Wein…). 

 

• Auch lege ich nahe, für zwei Semester nach Montpellier zu gehen. Ohne die 

Eingewöhnungszeit überstieg das zweite Semester das erste in seiner Intensität bei 

Weitem. Außerdem wurde man in meinem Zeitabschnitt für das Bleiben damit 

belohnt, dass die große Kathedrale von Montpellier, die wegen Renovierungen erst im 

April wieder ihre Türen öffnete, besucht werden konnte. 

 

• Für einen schnellen Weg zum Strand wählte ich die Tramlinie 3, die direkt bei 

meinem Wohnheim „Les Arceaux“ abfuhr und 30 Minuten später die Endstation Pérol 

Étang de l´Or erreichte. Von dort sind es nur noch ein paar Gehminuten bis zum 

Strand. 

 

• Wer Sport treiben möchte, dem stehen in Montpellier vom Unisport aus zahlreiche 

Möglichkeiten zur Verfügung. Für 40 Euro pro Studienjahr kann man die Angebote 

nutzen, was ich durch Besuchen des Basketballtrainings auch tat. 

 

• Mit Hinblick auf das Studium würde ich empfehlen, sich Lehrbücher anzuschaffen, 

auch wenn sie teurer sind, als man es als Jurastudent in Deutschland gewohnt ist oder 

sich zumindest in der Bibliothek solche auszuleihen. Grund dafür ist, dass die 

französische Unterrichtsmethode, wie ich sie angetroffen habe, so ablief, dass der 

jeweilige Professor vorwiegend sitzend vor versammeltem Semester ein gekürztes 

Lehrbuch vorliest und die Studierenden das Vorgelesene meistens à la lettre – 

zumindest ist dies das höchste aller Ziele - in beeindruckender Hektik in ihre Laptops 

hämmerten. Bei dieser stark einem Sommerregen ähnelnden Geräuschkulisse darf es 

einen also nicht verwundern, die meiste Zeit den Augenkontakt mit dem Dozenten zu 

halten, weil man in deutscher Block-und-Stift-Mentalität der einzige ist, der nicht 

ununterbrochen ohne zu blinzeln in sein Laptop-Display schaut. Produkt davon sind 
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Skripte der französischen Kommilitonen, die wichtig für das Lernen auf die Prüfungen 

sind, allerdings weniger, um (ausschließlich) mit Ihnen zu arbeiten, als 

nachzuschauen, was behandelt worden ist. Die vielen Abkürzungen, Tippfehler und 

inhaltlichen Unstimmigkeiten, die beim Lernen viel Zeit und Nerven kosten, lassen 

sich umgehen, wenn man das Behandelte in Lehrbüchern nachliest, von denen vor 

allem die Dalloz-Reihe sehr überschaubar in ihrem Umfang ist. Zumindest sollte beim 

Arbeiten mit dem Skript ein Lehrbuch zur Hand sein, um bei Unstimmigkeiten gleich 

Klärung herbeiführen zu können. Das erspart lästiges Rätselraten, das ich in 

Vorbereitung auf meine ersten Prüfungen gerne umgangen hätte. 

 

• Was die Kurswahl betrifft, so empfehle ich, sich in den ersten Wochen so lange in 

verschiedene Vorlesungen zu setzen, bis man mit gutem Gefühl eine Wahl der 

notwendigen Vorlesungen treffen kann. Kriterium war für mich im ersten 

Auslandssemester nicht ausschließlich das Inhaltliche, sondern auch die akustische 

und sprachliche Verständlichkeit des Dozenten. Unter diesen Bedingungen war es 

nach kurzer Eingewöhnungsphase sehr gut möglich, der Vorlesung zu folgen. 


