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Erfahrungsbericht

Es gibt unzählige Gründe, einen Erasmus-Aufenthalt in Montpellier zu machen. Die Altstadt mit
ihren  vielen  kleinen  Gassen  ist  wunderschön.  Das  Mittelmeer  ist  mit  den  öffentlichen
Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Und die vielen schönen Parkanlagen und Grünflächen sowie der
Fluss  Lez bereichern das Stadtbild.  Durch die verschiedenen Universitäten und Hochschulen ist
Montpellier  eine  der  größten  Studentenstädte  Frankreichs  und  somit  stark  vom Studentenleben
geprägt.  Außerdem  eignet  sich  die  Stadt  sehr  gut,  um  kürzere  und  längere  Ausflüge  in  die
Umgebung zu machen. Südfrankreich ist übersät von sehenswerten Orten. Und auch ein Ausflug
nach Spanien ist gut machbar. Aus fachlicher Sicht ist ein Auslandsaufenthalt sinnvoll, da einem
Eindrücke in ein fremdes Rechtssystem und auch ein anderes Lehrsystem gewährt werden. Und
natürlich bietet  sich aus sprachlicher Sicht eine gute Möglichkeit,  die  Französischkenntnisse zu
vertiefen.

Wie lange und zu welchem Zeitpunkt ein Auslandsaufenthalt am meisten Sinn macht, lässt sich
pauschal  nicht  sagen.  Wer  sich  in  diesem  Punkt  noch  unsicher  ist,  sollte  jedoch  zwei  Dinge
beachten: in Montpellier kann eine Fortgeschrittenen-Übung nur geschrieben werden, wenn man
zwei Semester dort verbringt, da man pro Halbjahr nur eine schriftliche Prüfung ablegen darf; in
Montpellier ist die Anfertigung einer Studienarbeit nicht möglich!
Ich habe mich für einen zweisemestrigen Aufenthalt nach dem 6. Semester entschieden und war
auch sehr zufrieden damit. Da ich bereits scheinfrei war, war ich völlig frei bei der Kurswahl und
bei  der  Entscheidung,  eine  Prüfung schriftlich  abzulegen.  Das erste  Halbjahr  ging  sehr  schnell
vorbei, da man zu Beginn noch viel mit bürokratischen Schritten beschäftigt war und sich auch erst
einmal in das neue Umfeld eingewöhnen musste. Das zweite Halbjahr war dafür umso entspannter:
jetzt wusste man, wie der Laden läuft, und konnte anfangen, die Erasmus-Zeit in vollen Zügen zu
genießen!

In meinem Erfahrungsbericht  lege ich den Fokus auf  die  möglichst  detaillierte  Darstellung der
administrativen  Schritte,  die  während  des  Erasmus-Aufenthalts  erforderlich  sind.  Es  ist  daher
unvermeidlich, dass einige Ausführungen sehr lang und für manche Leser eher uninteressant sind.

Vor der Bewerbung
Das Erasmus-Programm ist eine tolle Möglichkeit, um einen Teil seines Studiums im Ausland zu
verbringen. Der Bewerbungsprozess ist recht simpel und erfordert nur wenig Aufwand. Zudem ist
das Programm gut organisiert und man ist mit genügend Ansprechpartnern in Heidelberg und an der
Gastuniversität versorgt. Das Erasmus-Stipendium ist natürlich auch ein angenehmer Bonus.
Wie genau das Auswahlverfahren für Erasmus-Plätze funktioniert, ist leider wenig transparent. Ich
empfehle auf jeden Fall, im Wintersemester einen Sprachkurs am ZSL zu belegen. Ob das bei der
Bewerbung positiv berücksichtigt wird, weiß ich zwar nicht, aber es ist eine gute Möglichkeit, um
seine Französischkenntnisse zu verbessern.  Zudem hatte sich die Lehrerin meines Kurses bereit
erklärt, mir das DAAD-Sprachzeugnis nach der bestandenen Abschlussklausur auszustellen, ohne
dass ich hierfür eine Extra-Prüfung ablegen oder die Kosten für eine solche Prüfung aufwenden
musste.

Die ersten Schritte in Deutschland
Bevor ihr den Auslandsaufenthalt in Montpellier antretet, müsst ihr erst noch einige Dinge für die
Universität  Heidelberg  und  die  Universität  Montpellier  erledigen.  Außerdem  solltet  ihr  euch
möglichst frühzeitig um sämtliche Unterlagen kümmern, die ihr während des Auslandsaufenthalts
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benötigt.  Dazu  zählen  die  internationale  Geburtsurkunde,  die  man  für  das  französische
Wohngeld CAF braucht, eine  französische Bescheinigung über die Haftpflichtversicherung
und für Privatversicherte eine französische Bescheinigung über die Krankenversicherung (für
gesetzlich Versicherte reicht die europäische Krankenversicherungskarte aus). Außerdem kann
ein gewisser Vorrat an Passbildern nicht schaden. Häufig bekommt man die zwar wieder zurück,
aber allein das Studentenwohnheim benötigte gleich drei Passfotos beim Einzug. Es gibt zudem
auch viele  Angebote,  für die  Passbilder  erforderlich sind (z.B. für die  Carte  ESN oder  für die
Cartreize,  mit  der  man  günstig  von  Marseille  nach  Aix-en-Provence  fahren  kann).  Meine
Empfehlung lautet also, stets mindestens ein Passbild im Geldbeutel bereit zu halten. Außerdem
sollte man sicherheitshalber seine  Steuernummer, etc. kennen. Man weiß nie, wofür man nicht
doch solche Angaben machen muss. So hat beispielsweise bei mir die Bank (BNP Paribas) darauf
beharrt, für die Kontoeröffnung meine Steuernummer zu erfahren. Bei anderen Erasmus-Studenten,
die ihr Konto ebenfalls dort zu denselben Konditionen eröffnet haben, war dies merkwürdigerweise
nicht erforderlich.

Für die Universität Heidelberg müsst ihr zu Beginn ein Learning Agreement ausfüllen. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass jeder hierbei mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat. Also einfach
zum Erasmus-Büro gehen und fragen, was in die jeweiligen Kästchen eingetragen werden soll. Für
die Kurse gilt, dass jeder Kurs 6 ECTS-Punkte zählt. Die möglichen Kurse findet ihr im Guide de
l'étudiant auf  der Startseite  der  Homepage der  juristischen Fakultät  von Montpellier  unter  der
Rubrik „Téléchargements“ (http://droit.edu.umontpellier.fr/). Dass das Vorlesungsverzeichnis noch
für das alte Studienjahr gilt, macht keinen Unterschied, da jedes Jahr dieselben Kurse angeboten
werden. Und auch welche Kurse ihr genau wählt, spielt zunächst keine Rolle, weil das Learning
Agreement in Montpellier höchstwahrscheinlich sowieso nochmal von euch geändert wird. Man
kann  sich  aber  zumindest  schon  einmal  darüber  informieren,  welche  Kurse  man  sich  vor  Ort
genauer angucken will.

Die Zusage der Université de Montpellier hat eine Weile auf sich warten lassen. Allgemein kann
man  sagen,  dass  in  Südfrankreich  sehr  entspannt  gearbeitet  wird.  So  werden  die  endgültigen
Stundenpläne  erst  wenige  Wochen  vor  Vorlesungsbeginn  veröffentlicht
(http://droit.edu.umontpellier.fr/scolarite/emplois-du-temps/) und auch die genauen Prüfungstermine
stehen erst  ein  bis  zwei  Wochen vor  den Prüfungen fest.  Die  Zusage-Mail  enthält  neben  dem
Learning Agreement für die Universität Montpellier noch zwei weitere Formulare. Mit dem einen
kann man sich um ein  Wohnheimzimmer im Studentenwohnheim bewerben. Mit dem anderen
kann man sich für den Journée d'accueil anmelden, einem Empfangstag für Erasmus-Studenten,
bei  dem  viele  Informationen  zum  administrativen  Ablauf  verteilt  werden,  aber  auch  ein
Stadtrundgang und eine Führung durch die Juristische Fakultät angeboten wird. Ich würde euch ans
Herz  legen,  diese  Einführungsveranstaltung  wahrzunehmen.  Das  BRI (Bureau  des  Relations
Internationales) von Montpellier steht für Rückfragen jederzeit zur Verfügung und antwortet auf
Emails auch stets zeitnah.

Anreise
Ich  bin  mit  dem Zug  nach  Montpellier  gereist.  Über  die  Internetseite  https://www.trainline.de/
ließen sich gut grenzüberschreitende Zugtickets finden und buchen. Bei SNCF-Tickets sollte man
beachten, dass klassische Fahrkarten (also keine E-Tickets) noch vor Fahrtantritt am Bahnhof bei
gelben  Entwertern  abgestempelt  werden  müssen.  Anders  als  in  Deutschland  ist  den  Zügen  an
französischen Bahnhöfen nicht von Beginn an ein Gleis für die Abfahrt zugewiesen. Dieses wird
erst einige Minuten vorher über einen Monitor am Bahnsteig bekannt gegeben.
Montpellier  hat  auch  einen  kleinen  Flughafen,  der  von  Frankfurt-Hahn  oder  auch  von  Basel-
Mulhouse-Freiburg  angeflogen  wird.  Viele  Flüge  werden  jedoch  nur  in  den  Sommermonaten
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angeboten. Alternativ kann man im Winter aber von und nach Toulouse fliegen, das einen etwas
größeren Flughafen hat. Außerdem gibt es in Montpellier einen Busbahnhof bei der Tram-Station
„Les Sabines“, der in das Flixbus-Netzwerk und auch andere Fernbuslinien integriert ist.

Wohnen
Ich habe den einfachen Weg gewählt und mich um einen Wohnheimplatz beworben. Das hat zum
Glück  auch  geklappt  und  man  hat  mir  ein  Zimmer  im  Studentenwohnheim  Les  Arceaux
(http://www.crous-montpellier.fr/logement/les-arceaux-cite-universitaire/)  angeboten.  Um  dieses
Angebot anzunehmen, musste man das Zimmer online reservieren. Ablaufplan und Links zu der
Reservierung wurden per Mail  mitgeteilt.  Gleich bei der Reservierung war auch die Kaution in
Höhe  einer  Monatsmiete  (252  Euro)  per  Kreditkarte  zu  hinterlegen.  Die  Mietzeit  ist  genau
vorgegeben: für ein Semester läuft sie vom 1. September bis zum 31. Dezember; für zwei Semester
läuft sie bis zum 15. Juni.

Endlich in Montpellier angekommen meldet man sich am Accueil, der rund um die Uhr geöffnet
hat, und erhält dort den Zimmerschlüssel. In den folgenden Tagen muss dann die Anmeldung im
Sekretariat  vervollständigt  werden.  Hierfür  benötigt  man  mehrere  Passbilder,  eine
Hausratsversicherung und einen état des lieus (das Formular erhält man im Sekretariat).
Die Hausratsversicherung habe ich online bei MEP für 32 Euro inklusive Diebstahlversicherung
abgeschlossen  (http://souscription.sud-courtage.fr/mrhEtudiante/mep/).  Hierfür  benötigt  man eine
Kreditkarte.  Man  erhält  anschließend  sofort  eine  Email  mit  der  PDF-Datei  zugeschickt.  Das
Dokument muss dann nur noch ausgedruckt, unterschrieben und im Sekretariat abgegeben werden.
Das Formular für den  état des lieus darf nur von den Putzfrauen ausgefüllt werden. Diese trifft
man unter der Woche zwischen 10 und 11 Uhr in den Gemeinschaftsküchen und auf den Gängen an.
Im Wohnheim gibt es WLAN, das auch die meiste Zeit gut funktioniert. Nervigerweise muss man
sich jede Woche erneut einloggen. Den WLAN-Code erhält man ebenfalls im Sekretariat.

Die  Miete  beträgt  252  Euro  im  Monat.  Im  ersten  Monat  kam  noch  zusätzlich  8  Euro
Verwaltungsgebühr dazu. Merkwürdigerweise musste ich im darauffolgenden Monat als Einzige 8
Euro weniger zahlen. Wie hoch die Miete genau ist, ist jeden Monat eine neue Überraschung. Das
liegt auch daran, dass es in Frankreich das Wohngeld CAF gibt, das 30 bis 40 Prozent der Miete
übernimmt. Dieses Wohngeld erhält man jedoch frühstens im Oktober und auch maximal nur bis
Ende Mai.  Die Miete  muss  jeden Monat  im Sekretariat  gezahlt  werden und es  wird nur  noch
Kartenzahlung akzeptiert. Mit der deutschen EC-Karte funktioniert das aber problemlos. Die Miete
soll immer bis zum 10. des Monats gezahlt werden. Allerdings wird das nicht so streng gesehen.
Irgendwann  erhält  man  zwar  eine  Mahnung,  dass  die  Mietzahlung  noch  aussteht,  aber
Mahngebühren werden so schnell nicht fällig. 

Es ist wichtig, den Antrag für das CAF möglichst frühzeitig (noch im September) zu stellen. Für
den CAF-Antrag ist es nicht erforderlich, dass man in einem Studentenwohnheim wohnt. Allerdings
wird in anderen Fällen der Antrag in einzelnen Punkten von dem von mir geschilderten Ablauf
abweichen. Der Antrag kann online gestellt werden  (http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-
ligne/faire-une-demande-de-prestation unter „vous n'êtes pas allocataire“ und „aide au logement“).
Für eine grobe Errechnung der Höhe des CAFs kann man vorher noch eine Simulation machen
(https://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-  ligne/faire-une-simulation).
Zur Eröffnung des CAF-Accounts müssen zunächst  nur einige Fragen beantwortet  werden. Die
verschiedenen  Dokumente  müssen  erst  in  einem zweiten  Schritt  hochgeladen  werden.  Für  den
ersten Schritt ist ein Blatt mit wichtigen Informationen zum Wohnheimzimmer erforderlich, das
man beim Einzug vom Sekretariat erhält (Aide au logement étudiant). Außerdem benötigt man ein
Relevé  d'identité  bancaire (RIB),  das  IBAN und BIC des  französischen  Bankkontos  enthält.
Dieses erhält man gleich nach bei der Kontoeröffnung. Man muss also nicht warten, bis man seine
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Bankkarte  etc.  erhalten  hat.  Für  diejenigen,  die  wie  ich  ein  Bankkonto  bei  der  BNP Paribas
eröffnen, gibt es leider Probleme, mit der Erkennung der IBAN und BIC. Das ist aber nicht weiter
schlimm und lässt sich schnell lösen, ohne das dies Auswirkungen auf den Erhalt des CAF hat.
Wenn ich mich nicht irre, müssen die letzten Ziffern der BIC durch XXX ersetzt werden oder XXX
für  die  „Domiciliation  de  l'agence  bancaire“  eingetragen  werden.  Das  Passwort  für  den  CAF-
Account erhält man per SMS. Allerdings benötigt man hierfür eine französische Handynummer.
Sollte man keine haben, kann man auch die Post abwarten. Sobald man nach einigen Tagen die
Briefe mit den Online-Zugangsdaten erhalten hat, kann man sich auf der Internetseite unter „Mon
Compte“  einloggen  und  die  erforderlichen  Dokumente  hochladen  (Kopie  des
Personalausweises, internationale  Geburtsurkunde sowie  die  europäische
Krankenversicherungskarte und die Schulbesuchsbescheinigung/certificat de scolarité, die
man nach der Einschreibung erhalten hat).  Anschließend sollte man regelmäßig in dem Online-
Account  überprüfen,  ob  nicht  doch  noch  weitere  Dokumente  angefordert  werden.  Da  ich
beispielsweise  keine  europäische  Krankenversicherungskarte  besitze  und  nur  meine
Bescheinigung  über  die  private  Krankenversicherung hochgeladen  hatte,  kam einige  Tage
später die Nachricht, dass von mir (erneut) eine Bescheinigung über die Krankenversicherung, eine
Schulbesuchsbescheinigung sowie eine  attestation sur l'honneur, dass ich genügend finanzielle
Mittel zur Verfügung habe, um in Frankreich zu leben, benötigt wird. Für diese  attestation sur
l'honneur habe  ich  auf  Rat  eines  Franzosen  einfach  einen  handschriftlichen  Brief  mit  dieser
Aussage verfasst, eingescannt und hochgeladen. Das hat dann auch ausgereicht.
Sobald der Antrag akzeptiert wurde, wird das CAF immer am 4. oder 5. des Monats direkt an das
Wohnheim überwiesen. Dieser Betrag wird dann von der Miete abgezogen. Pro Monat muss man ab
Oktober also nur noch ca. 170 Euro Miete zahlen.

In der Nähe von  Les Arceaux gibt es einige Einkaufsmöglichkeiten. Der am Nächsten gelegene
Spar ist  leider  etwas  teurer.  Der  Lidl  in  der  Avenue  Georges  Clemenceau ist  mit  öffentlichen
Verkehrsmitteln  nur  schwer  erreichbar.  An  der  Tram-Station  „Tonnelles“  (3  Stationen  weiter
Richtung Mosson/Juvignac) befindet sich ein riesiger  Geant Casino,  bei  dem man alles findet.
Außerdem ist dienstags bis sonntags jeden Vormittag ein kleiner Markt bei der Haltstelle „Plan
Cabanes“ und jeden Dienstag- und Samstagvormittag ein etwas größerer Markt beim Aquädukt. 

Von dem 13m2-großen Wohnheimzimmer selber sollte man nicht zu viel erwarten. Es gibt einen
Schreibtisch, ein Bett, einen großen Wandschrank und einige komische Nachttische und Regale.
Außerdem hat man einen kleinen Kühlschrank in seinem Zimmer und ein eigenes Bad. Dünne
Decken erhält man von der Putzfrau, ebenso diese typisch französischen, länglichen Kissenrollen
mit dazugehörigem Kissenbezug. Im ersten Moment erscheint das Zimmer arg kalt und leer. Mit ein
paar IKEA-Einkäufen im „Odysseum“ (Endhaltestelle der Linie 1) oder in den vielen 1-Euro-Shops
kann man es sich aber sehr gemütlich machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Teppiche,
Kissen und Wandschmuck wahre Wunder bewirken können. Und sei es auch nur, um die Löcher
und Flecken an Wand und Boden zu verdecken.
Wichtig zu wissen ist, dass die Zimmer bis auf die wenigen Möbel nicht weiter ausgestattet sind.
Um Bettwäsche und Geschirr muss man sich also selbst kümmern. 
Auf jedem Stockwerk gibt  es  eine Gemeinschaftsküche mit  Kochplatten,  Spülbecken und einer
Mikrowelle. Leider gibt es keinen Backofen, aber wenn man sieht, wie schmutzig die Küche am
Ende des  Tages  ist,  ist  das  vermutlich  auch besser  so.  Es  gibt  in  der  Küche zwar  auch einen
Esstisch, aber ich habe dort nur äußerst selten jemanden essen sehen. Die Küchen sind nämlich
nicht sonderlich gemütlich. Immerhin wurde im Frühjahr 2018 einmal groß renoviert und seitdem
sehen  die  Küchen  viel  besser  aus.  Unter  der  Woche  werden  die  Küchen  vormittags  von  den
Putzfrauen geputzt. Am besten kocht man also mittags, da es dann noch sehr sauber ist.

Auf dem Wohnheimgelände gibt es einen Waschraum, in dem man für 2,30 Euro waschen kann.
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Sofern man vormittags und unter der Woche wäscht, ist es auch kein Problem, eine freie Maschine
zu finden. Es gibt auch Trockner, in denen man für 1,60 Euro seine Wäsche trocknen kann. Ich habe
mir allerdings einen Wäscheständer gekauft und war sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. 

Beim Accueil befinden sich Postfächer, in denen die Briefe einsortiert werden. Pakete werden bei
der  nahegelegenen  Post  abgegeben  und  man  erhält  lediglich  eine  Benachrichtigung  in  seinem
Postfach. Bei mir kamen leider mehrmals Pakete nicht an. Manchmal kommt es wohl vor, dass
einfach  die  Benachrichtigung  vergessen  wurde.  Dann  hilft  es  bei  der  Post  nachzufragen.  Die
Angestellten sind – wie nahezu überall in Montpellier – sehr freundlich und suchen bereitwillig den
gesamten  Lagerraum  nach  einem  entsprechenden  Paket  ab.  Insbesondere  bei  Bestellungen  im
Internet sollte man beachten, dass der Versand nicht immer durch die französische Post, sondern
manchmal durch Sonderzustellungsdienste erfolgt. Diese Pakete können nicht bei der Post abgeben
werden und da auch das Wohnheim sie nicht annimmt, kann keine Zustellung erfolgen.

Im Großen und Ganzen war ich trotz einiger Mängel sehr zufrieden mit dem Wohnheim. Zunächst
einmal  schon  deshalb,  weil  man  bereits  im  Juni/Juli  wusste,  dass  man  eine  Unterkunft  in
Montpellier hat, und beruhigt anreisen konnte. Außerdem ist die Miete insbesondere mit dem CAF
unschlagbar günstig. Abgesehen davon liegt das Wohnheim relativ stadtnah neben dem Aquädukt.
Man kann also problemlos zur Uni und in die Altstadt laufen. Das dauert ca. 15 Minuten. Direkt vor
dem Haupteingang befindet sich die Straßenbahnhaltestelle (Linie 3, Haltestelle „Les Arceaux“)
und in der Nähe des Hintereingangs noch eine Bushaltestelle (Linie 10, Haltestelle „Avenue de
l'Agriculture“). Les Arceaux hat auch ein sehr schönes und großes Gelände. Es gibt ein Volleyball-
und ein Fußballfeld sowie einige Sportgeräte. Vor dem Bâtiment A, in dem die Erasmus-Studenten
untergebracht sind, gibt es zudem einige Sitzmöglichkeiten, wo man bei gutem Wetter gemütlich
essen oder lernen kann.

Sprachkenntnisse
Die Universität Montpellier bietet Erasmus-Studenten die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen
Französischkurs während des Semesters anzumelden. Aufgrund der eher schlechten Erfahrungen
früherer Erasmus-Studenten habe ich mich gegen einen solchen Sprachkurs entschieden.
Außerdem  gibt  es  die  Möglichkeit  sich  für  das  Parrainage-Programm anzumelden.  Hier
bekommt  man  einen  französischen  Studenten  zugeteilt,  der  einen  in  der  Anfangszeit  bei
Behördengängen, etc. behilflich sein soll. Ich habe diese Möglichkeit nicht wahrgenommen. Von
meinen Freunden habe ich gehört, dass es sehr davon abhängig ist, wen man zugeteilt bekommt.
Manche hatten das Glück, einen aufgeschlossenen und hilfsbereiten Partner zu bekommen, der sich
auch gerne mal mit einem verabredet hat. Andere wiederum hatten einen Partner, der recht schnell
den Kontakt abgebrochen hat und daher überhaupt keine Hilfe war. Im Nachhinein denke ich mir,
dass eine Anmeldung zu diesem Programm nicht verkehrt ist. Vielleicht hat man Glück und versteht
sich mit seinem Partner gut, und falls nicht, hat man ja auch nichts verloren.

Unabhängig von dem universitären Angebot gibt es auch das Maison de Heidelberg. Dieses bietet
ein  Tandem-Programm  an,  bei  dem  einem  ein  Franzosen  zugeteilt  wird,  mit  dem  man  sich
regelmäßig zum Deutsch- und Französischlernen treffen kann. Außerdem gibt es in dem Maison de
Heidelberg auch  viele  weitere  Veranstaltungen,  die  unabhängig  von  dem  Tandem-Programm
laufen.  So konnten  wir  beispielsweise dort  die  Bundestagswahl  verfolgen oder  auch mal  einen
Tatort anschauen.

Den Netflix-Usern bietet sich zudem eine völlig andere Möglichkeit, Französisch zu lernen. Da man
sich in Frankreich befindet, ändert sich nicht nur das Angebot der Filme und Serien, sondern auch
die möglichen Sprachen. Sämtliche dort verfügbaren Filme und Serien können nun auf französisch
angeschaut werden. Wer darüber nicht so erfreut ist und seine Filme und Serien lieber weiterhin auf
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Deutsch anschauen möchte, kann sich eine VPN-Verbindung zur Universität Heidelberg einrichten
(https://urz.uni-heidelberg.de/de/vpn). Diese VPN-Verbindung kann auch genutzt werden, um auf
Internetseiten zugreifen zu können, die nur in Deutschland verfügbar sind.

Leider ist es nicht so einfach, im Alltag Franzosen kennen zu lernen. Wer sich nicht darum bemüht,
hängt am Ende doch eher mit anderen Erasmus-Studenten herum. Das kann auch sehr schön sein,
ist aber natürlich nicht unbedingt förderlich, um das perfekte Französisch zu lernen.
Aber  auch  wenn  man  keine  der  beschriebenen  Möglichkeiten  wahrnimmt,  verbessern  sich  die
Sprachkenntnisse  allein  schon dadurch,  dass  sämtliche  Vorlesungen  auf  französisch  stattfinden.
Dann  kann  man  vielleicht  nicht  über  Smalltalk-Themen  reden,  aber  das  Fachvokabular  sitzt
immerhin.  Und  egal  mit  welchem  Französisch-Niveau  man  anreist:  wenn  man  sich  mit  den
Vorlesungsskripten beschäftigt hat, sind die Prüfungen auf jeden Fall machbar! 

Universität
Das Studienjahr beginnt Anfang September – bei uns war es der 11. September – und endet Ende
April. Für diejenigen, die nur ein Semester in Montpellier verbringen, endet der Auslandsaufenthalt
bereits kurz vor Weihnachten.

Einschreibung
Wie bereits erwähnt empfehle ich es sehr, sich zum  Journée d'accueil anzumelden, der in der
Woche vor Vorlesungsbeginn stattfindet. Neben vielen Erläuterungen zum universitären Teil des
Erasmus-Aufenthalts erhält man dort auch eine graue Mappe mit einigen Infoblättern, mit der man
sich dann beim BRI einschreiben muss. Für die Einschreibung benötigt man eine  französische
Bescheinigung  über  die  Kranken-  und  Haftpflichtversicherung (für  gesetzlich  Versicherte
reicht für die Krankenversicherung wieder die  europäische Krankenversicherungskarte aus),
eine Kopie des Personalausweises, ein  Passbild für den Studentenausweis und eine  Kopie des
lettre d'acceptation, den man Ende Juni erhalten hat. Außerdem müssen auf der grauen Mappe
einige  Angaben  gemacht  werden.  Viele  der  Felder  sind  jedoch  für  Erasmus-Studenten  nicht
relevant. Wichtig ist, dass man auf dieser Mappe ankreuzt, ob man am Unisport teilnehmen möchte,
da sich hiernach der Semesterbeitrag berechnet. Regulär beträgt dieser 5,10 Euro; mit Unisport sind
es dann 45,10 Euro.  Sobald sämtliche Dokumente im BRI abgegeben wurden, wird alles bearbeitet
und man erhält nach einigen Tagen eine Email, dass der Studentenausweis abgeholt werden kann.
Hierfür muss man sich zum Einschreibebüro begeben, dass sich im EG des Bâtiment I befindet. Erst
zu diesem Zeitpunkt wird der Semesterbeitrag gezahlt.  Auch dies ist wieder problemlos mit der
deutschen  EC-Karte  möglich.  Zusätzlich  zum  Studentenausweis  erhält  man  auch  seine
Schulbesuchsbescheinigung  (certificat  de  scolarité),  die  man  anschließend  für  weitere
administrative Schritte benötigt (z.B. CAF-Antrag, Anmeldung für den Unisport).

Unisport
Ich  war  zu  Beginn  unentschlossen,  ob  ich  mich  für  den  Unisport  SUAPS
(http://suaps.edu.umontpellier.fr/) anmelden soll. Letztendlich habe ich es gemacht und war auch
sehr froh darüber. Der Unisport bietet viele verschiedene Sportarten an, die an verschiedenen Orten
in Montpellier  stattfinden. Es ist also für jeden etwas dabei.  Leider sind viele Sportstätten vom
Wohnheim Les Arceaux nicht so einfach zu erreichen. Deshalb habe ich nur Sportkurse gewählt,
die im  Campus Richter (Haltestelle „Rives du Lez“) stattfanden. Dort habe ich dann vor allem
Workout-Kurse wie „Renforcement musculaire“ und „Cuisses abdos fessiers“ besucht.
Für die Anmeldung zum Unisport  muss man nicht nur die Zusatz-Gebühr von 40 Euro bei der
Einschreibung zahlen, sondern benötigt zudem ein certificat médical. Dieses kann man sich beim
Arzt im Biologie-Institut in der Nähe der Juristischen Fakultät (4 Boulevard Henri IV) ausstellen
lassen. Auch hier ist es empfehlenswert, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren, da es doch auch
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mal einige Tage dauern kann, bis ein freier Termin gefunden wird. Bei dem Termin bekommt man
zunächst  ein  paar  Fragen  zu  OPs,  Medikamenten  und  Impfungen  gestellt  (also  Impfpass
mitnehmen und vorher entsprechende französische Ausdrücke nachschlagen). Anschließend wird
einmal Blutdruck, Puls, etc. im Ruhezustand gemessen und dann noch einmal, nachdem man 30
Squats gemacht hat. Im Endeffekt ist dieser Arzttermin also eine Sache von 10 Minuten.
Mit dem certificat médical und der Schulbesuchsbescheinigung, die auch eine Quittung über die
Zahlung  der  40  Euro enthält,  sucht  man dann ein  SUAPS-Büro auf  und bekommt dort  einen
SUAPS-Sticker auf seinen Studentenausweis. Mit dem Ausweis kann man dann sämtliche Angebote
von SUAPS wahrnehmen.

Mensa, Cafeteria 
In der Nähe der juristischen Fakultät befindet sich leider keine Mensa. Dort gibt es lediglich eine
Cafeteria, in der man belegte Baguettes, Cookies, Muffins, etc. kaufen kann. Auch in der Nähe vom
Wohnheim Les Arceaux gibt es keine Mensa. Ich war während meines ganzen Erasmus-Jahres nur
sehr selten in der Mensa. Da man aber eh nicht so viele Vorlesungen besucht, ist es auch kein
Problem fürs Mittagessen zurück ins Wohnheim zu fahren und sich dort etwas zu kochen.
Ähnlich wie in Heidelberg kann man in den Mensen und Cafeterien von CROUS auch mit seinem
Studentenausweis zahlen. Dafür muss man seinen Izzly-Account freischalten (Infos und Links gibt
es per Email). Theoretisch kann man diesen Account und somit die Karte dann online mit Geld
aufladen. An den Kassen in der Cafeteria ist aber auch eine Bargeldaufladung möglich. Ebenso gut
kann man beim Zahlen an der  Kasse auch einfach seinen Studentenausweis  vorzeigen und bar
zahlen und bekommt dann auch den Studentenpreis berechnet.

BRI
Wichtiger Ansprechpartner für die Erasmus-Studenten in Montpellier ist das BRI, das sein Büro im
2. OG des Bâtiment I hat. Hier erfolgt nicht nur die Einschreibung, sondern auch die Anmeldung für
die Prüfungen sowie die Herausgabe der Prüfungstermine, Prüfungsergebnisse, etc. Leider ist das
BRI bei  den  von ihm gesetzten  Fristen,  wann Prüfungstermine  etc.  feststehen,  nicht  besonders
zuverlässig. Und so kommt es regelmäßig vor, dass solche Mitteilungen und Aushänge ein paar
Wochen länger auf sich warten lassen als zunächst angekündigt.
In der Woche für die Prüfungsanmeldung wird Wert darauf gelegt, dass man persönlich erscheint.
Die  Prüfungsanmeldung findet  ca.  vier  Wochen nach Vorlesungsbeginn statt.  Man hat  also die
ersten  Wochen  Zeit,  sich  verschiedene  Vorlesungen  anzuschauen.  Sobald  man  sich  für  die
Prüfungen  angemeldet  hat,  sollte  man  auch  die  entsprechenden  Änderungen  im  Heidelberger
Learning Agreement eintragen.

Vorlesungen
Der Vorlesungsstil in Frankreich orientiert sich sehr stark an der wörtlichen Bedeutung des Wortes
„Vorlesung“. Der Professor sitzt an seinem Tisch, liest sein Skript vor und die Studenten tippen
emsig  Wort  für  Wort  (!)  auf  ihren  Laptops  mit.  Nur  die  wenigsten  machen  handschriftliche
Aufschriebe. Fragen werden grundsätzlich nicht gestellt. Falls einmal doch ein Student eine Frage
haben sollte, schreibt er diese auf einen kleinen Zettel und legt den Zettel möglichst unauffällig dem
Professor auf sein Pult. Im Ausnahmefall gibt es auch mal ein paar Meldungen. Wird die Frage dann
vom Professor beantwortet, hört der größte Teil der Studenten nicht mehr zu und schreibt auch nicht
mehr  mit.  Denn es  gilt  schließlich,  was nicht  im Skript  steht,  wird auch nicht  in  der  Prüfung
abgefragt. Auch Transferfragen kommen erst in den höheren Studienjahren dran. Lediglich manche
M1-Kurse (4. Studienjahr) sind etwas interaktiver gestaltet.
Anders als in Deutschland wird in Frankreich nicht am Ende der Vorlesungsstunde, sondern nur am
Ende der letzten Vorlesung des Halbjahres geklatscht. Ein Klatschen am Ende der Vorlesungsstunde
habe  ich  ansonsten  nur  einmal  erlebt,  als  der  Professor  ankündigte,  dass  die  nächste
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Vorlesungsstunde ausfällt.

Als Erasmus-Student darf man sämtliche Kurse aus den ersten vier Studienjahren belegen (Licence
1 bis  3 und Master  1).  Die Auswahl  ist  wirklich riesig.  Offiziell  werden 30 ECTS-Punkte pro
Halbjahr gefordert, was 5 Vorlesungen entspricht. Aufgrund der Regelung in der JAPrO genügen
aber  bereits  8  Semesterwochenstunden.  Dies  kann  bereits  durch  3  bis  4  Vorlesungen  erreicht
werden. Wie viele Vorlesungen man letztendlich belegt, ist also jedem selbst überlassen.
Ich habe folgende Vorlesungen besucht:
im 1. Halbjahr:

– Organisations européennes
Mme Pastre-Belda (L1)

– Relations internationales
Mme Pastre-Belda (L1)

– Droit constitutionnel général
M Gahdoun (L1)

– Droit constitutionnel comparé
M Gahdoun (M1)

– Droit international privé
M Ferry (M1)

im 2. Halbjahr:
– Institutions de l'Union européenne

Mme Pastre-Belda (L1)
– Droit constitutionnel de la Ve République

M Sales (L1)
– Systèmes juridiques comparés

Mme Arlettaz (L2)
– Grands  problèmes  constitutionnels

contemporains
Mme Arlettaz (L2)

– Droit privé comparé
M Cabrillac (M1)

Im Großen und Ganzen war ich mit meiner Wahl zufrieden. Besonders gut gefallen haben mir die
Vorlesungen Droit  constitutionnel  comparé,  Systèmes  juridiques  comparés und  Grands
problèmes  constitutionnels  contemporains.  In  Droit  constitutionnel  comparé hat  man
einiges über die Entstehung und den Aufbau der Verfassungen der USA, Russlands, Chinas, Japans,
Brasiliens und Indiens gelernt. In Systèmes juridiques comparés ging es um die Entstehung und
Besonderheiten des romano-germanischen Rechtskreises und des Common Law, aber auch um das
Recht  in  Afrika,  Indien  und  China.  Der  Kurs  Grands  problèmes  constitutionnels
contemporains behandelte alle ein bis zwei Wochen ein anderes Thema. Es ging unter anderem
um das Umweltrecht in der Verfassung, die Beziehung von Verfassung und Krieg und die Homo-
Ehe. Bei vielen Themen wurde auch hier rechtsvergleichend gearbeitet. Eine gute Wahl war auch
Institutions de l'Union européenne, weil ich mich dadurch endlich mal genauer mit dem Aufbau
und der Arbeitsweise der EU beschäftigt habe.
Allgemein lässt sich sagen, dass insbesondere Mme Pastre-Belda, Mme Arlettaz und M Gahdoun
Professoren sind, die man sehr gut verstehen kann. Das ist beispielsweise bei M Ferry eher weniger
der Fall. Aber hier sollte man einfach in den erste Wochen Probehören und dann für sich selbst
entscheiden, welchen Professoren man am besten zuhören kann. 

Lernen auf die Prüfungen
Glücklicherweise  schreiben  die  französischen  Studenten  den  Vortrag  des  Professors  mehr  oder
weniger vollständig mit. Und im Allgemeinen liest der Professor auch jedes Jahr dasselbe Skript
vor. Als Erasmus-Student muss man also lediglich an das jeweilige Vorlesungsskript (ob aktuell
oder aus dem Vorjahr macht eigentlich keinen Unterschied) kommen und kann sich dann damit auf
die Prüfung vorbereiten.

Es gibt einen kleinen Lesesaal in der Nähe der juristischen Fakultät (Bâtiment III), in dem man auch
drucken kann. Hierfür benötigt man eine Druckerkarte, die dort am Empfang erhältlich ist. Die erste
Druckerkarte kostet 10 Euro für 200 Kopien. Anschließend kann man die leere Karte für 9 Euro
gegen eine neue eintauschen. Das Bargeld hierfür sollte man stets passend haben, da die Damen am
Empfang kein Rückgeld geben.
Außerdem gibt es eine größere Jura-Bibliothek auf dem Campus Richter. Auch hier kann man dru-

8



cken, benötigt aber meines Wissens eine andere Extra-Druckerkarte.

Ab wann man am besten anfängt, sich auf die Prüfungen vorzubereiten, lässt sich pauschal nicht
sagen, da sich jeder ein bisschen anders vorbereitet und mehr oder weniger Zeit braucht, um ein
Thema zu verstehen. Ende Oktober und Ende Februar gibt es jeweils eine Woche Ferien. Diesen
Zeitpunkt habe ich immer genutzt, um gemütlich damit anzufangen, die Skripte zu lesen. Direkt vor
den Prüfungen gibt es auch nochmal eine Woche frei, in der man sich etwas intensiver vorbereiten
kann.
In vielen Vorlesungen geht es hauptsächlich darum, die Inhalte des jeweiligen Skripts auswendig zu
lernen. Es hilft also schon sehr, wenn man mit der Gliederung der Vorlesung vertraut ist und das
Skript  mehrmals  durchgelesen  hat.  Zusatzliteratur  ist  nicht  erforderlich,  kann  aber  natürlich
herangezogen werden, wenn man eines der Themen vertiefen will.

Prüfungen
Die Prüfungen fanden Mitte Dezember und Ende April statt. Angeblich achtet das BRI darauf, dass
man möglichst nicht alle Prüfungen an demselben Tag hat. Bei mir kam es aber doch vor, dass ich
gleich am ersten Prüfungstag drei Prüfungen hatte. Und davon fanden zwei auch noch fast parallel
statt. In solchen Fällen heißt es aber: Nicht den Kopf verlieren, irgendwie regelt sich das schon!
Und am Ende ging bei mir auch alles gut aus.
Die Prüfungen laufen wie folgt ab: zum angegebenen Termin finden sich alle Prüflinge vor dem
Büro des Professors ein.  In den meisten Fällen gibt es keine offizielle Reihenfolge.  Wer zuerst
kommt, darf zuerst seine Prüfung ablegen. Und wenn man bei dem einen Kurs die Prüfung gleich
zu Beginn ablegt und bei dem anderen Kurs als eine der Letzten an der Reihe ist, lassen sich auch
parallel liegende Prüfungen meistern. Der genaue Ablauf und auch die Bewertung der Prüfungen
variieren stark von Professor zu Professor. Manchmal gibt es noch eine Vorbereitungszeit von 10 bis
15 Minuten, manchmal bekommt man direkt eine Frage gestellt. Im Allgemeinen bekommt man
aber immer ein größeres Thema, zu dem man erst einmal alles erzählen darf, was man weiß, und im
Folgenden stellt der Professor noch einige Detailfragen. Die Vortragszeit geht auch nie länger als 15
Minuten. Die Prüfungen sind also recht schnell vorbei.

Das Notensystem in Frankreich geht von 0 bis 20 Punkten, bestanden hat man ab 10 Punkten und
ähnlich wie im deutschen Jura-Notensystem werden die höchsten Punkte so gut wie nie vergeben.
Normalerweise  sind  alle  Professoren  recht  gnädig  mit  den  Noten  und  lassen  kaum  jemanden
durchfallen. Vor allem bei M Gahdoun und M Cabrillac hatte ich das Gefühl, dass sie selber keine
Lust auf eine Nachprüfung hatten und einem dann lieber doch noch 10 Punkte gegeben haben, auch
wenn das Wissen in der Prüfung eigentlich nicht zum Bestehen gereicht hätte. Es gibt aber auch
andere  Professoren  wie  Mme  Pastre-Belda  oder  M  Ferry,  die  keine  Scheu  hatten,  Erasmus-
Studenten durchfallen zu lassen, wenn diese wirklich keine Ahnung von dem Prüfungsstoff hatten.
Im Allgemeinen sind aber alle Professoren mehr als fair bei den Prüfungen. Das heißt, wer gelernt
hat,  muss  sich  keine  Sorgen  machen!  Und  im  Notfall  gibt  es  ja  noch  die  Möglichkeit  einer
Nachprüfung.

Auch wenn es in den Vorlesungen keine Anwesenheitspflicht  gibt,  ist  es  den Professoren doch
wichtig, dass man die Vorlesungen regelmäßig besucht hat. Die Licence-Kurse sind aber recht gut
besucht,  sodass es hier nicht unbedingt auffällt,  wenn man mal  nicht da ist.  Aber insbesondere
manche M1-Kurse haben eine kleinere  Gruppengröße.  Da wäre es  also besser,  wenn man sich
regelmäßig  blicken  lässt.  Ich  habe  auch  von  einem Freund  erfahren,  dass  ihm zu  Beginn  der
Prüfung,  die  Frage  gestellt  wurde,  zu  welcher  Zeit  und  in  welchem  Raum  die  Vorlesung
stattgefunden hat.

Um den Anforderungen der JAPrO zu genügen, benötigt man mindestens einen Leistungsnachweis
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pro Semester, das heißt entweder eine schriftliche oder eine 30minütige mündliche Prüfung. Für die
Heidelberger Erasmus-Studenten gibt es in Montpellier die Ausnahmeregelung, pro Halbjahr eine
Prüfung schriftlich ablegen zu dürfen. Dies ist für diejenigen wichtig, die eine Fortgeschrittenen-
Übung im Ausland machen wollen, da hierfür zwei schriftliche Prüfungen erforderlich sind. Aber
auch wer keinen Schein erwerben will, kann die Möglichkeit einer schriftlichen Prüfung nutzen. So
habe ich im ersten Halbjahr eine schriftliche Prüfung in  Droit  constitutionnel  général bei  M
Gahdoun abgelegt. Die Prüfungssituation war ziemlich lächerlich, da alle Heidelberger Studenten in
einem Raum ohne Aufsicht saßen. Entsprechend haben wir dann auch alle 12 Punkte in der Prüfung
bekommen. Im Nachhinein fand ich die schriftliche Prüfung aber anstrengender als die mündliche.
Bei einer mündlichen Prüfung bekommt man direkt ein Feedback und hat sie auch schneller hinter
sich. Und auch durch die gezielten Nachfragen des Professors weiß man, ob man gerade am Thema
vorbeiredet oder nicht. Außerdem fallen schlechter Satzbau, Grammatik und Orthographie bei einer
mündlichen Prüfung weniger auf als bei einer schriftlichen Arbeit.  Deshalb habe ich mich dazu
entschieden,  im  zweiten  Halbjahr  keine  schriftliche  Prüfung  mehr  abzulegen.  Für  meine
mündlichen  Prüfungen  habe  ich  mir  dann  aber  eine  Bestätigung  von  den  Professoren  darüber
ausstellen lassen,  dass die  Prüfung 30 Minuten gedauert  hätte,  um später  bei  der  Anerkennung
meines Auslandsstudiums keine Probleme mit dem Landesjustizprüfungsamt zu bekommen.

Finanzielles
Bankkonto
Ein französisches Bankkonto ist erforderlich, um das CAF beantragen zu können. Ich habe dies bei
der  Bank  BNP  Paribas gemacht  (in  der  Filiale  in  der  Nähe  vom Gare  Saint  Roch).  Für  die
Kontoeröffnung  braucht  man  eine  attestation  de  domicile,  die  man  beim  Einzug  vom
Wohnheimsekretariat erhalten hat, seinen Personalausweis und den lettre d'acceptation. Gleich
nach der Kontoeröffnung erhält man das RIB, das die IBAN und BIC des Kontos enthält. Bei mir
wollte der Bankmitarbeiter  auch noch meine  Steuernummer und den Studentenausweis der
Universität  Montpellier haben. Ich konnte aber beides glücklicherweise nachreichen. Wie man
sieht,  scheint  es  stets  sehr  vom  jeweiligen  Mitarbeiter  abhängig  zu  sein,  welche  Dokumente
erforderlich sind.
In den nächsten Tagen habe ich dann per Post die Online-Banking-Zugangsdaten und meine PIN
zugesendet  bekommen.  Die Bankkarte  sollte  ich in  der  Filiale  abholen.  Leider  kam es  hier  zu
irgendwelchen internen Problemen, die niemand in der Bank so genau zu verstehen schien. Ich
wurde stets damit vertröstet, dass die Karte doch bestimmt nächste Woche da sei. Am Ende hat die
Bankkarte über vier Wochen auf sich warten lassen.
Als Neukunde bekommt man bei der BNP-Bank 50 Euro Begrüßungsgeld, wenn man Student ist.
Dieses sollte eigentlich im Oktober auf das Konto überwiesen werden. Bei mir kamen die 50 Euro
zunächst leider nicht an. Im Januar habe ich angefangen, bei der Bank nachzufragen, und mir wurde
auch zugesichert, dass mir die 50 Euro zustehen und dass man sich darum kümmern würde. Aber
passiert ist trotzdem nichts. Erst nach dem dritten oder vierten Nachfragen wurde mir das Geld dann
endlich Ende April überwiesen. Sollte es also bei euch auch Probleme geben, dann bleibt hartnäckig
dran, auch wenn es nervig ist. In Südfrankreich klappt einiges erst im dritten oder vierten Anlauf.
Hartnäckigkeit zahlt sich aus!
Falls man sich dazu entscheidet, ohne Kreditkarte nach Frankreich zu reisen, kann man im Online-
Account  eine (deutsche)  Handynummer  hinterlegen und so das  „Verified  by Visa“  freischalten.
Anschließend kann man mit der französischen Bankkarte/Kreditkarte problemlos Online-Einkäufe
tätigen.
Die Kündigung des Kontos hat schriftlich zu erfolgen. Hierfür kann man sich im Internet einen
Entwurf  zur  „demande  de  clôture  d'un  compte  bancaire“  anschauen  und  mithilfe  dessen  ein
Kündigungsschreiben aufsetzen.
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Falls man noch kein Online-Banking hat, sollte man sich dieses für sein deutsches Bankkonto in
jedem Fall einrichten. Außerdem sollte man sich darüber informieren, wie beim Online-Banking die
Funktion freigeschaltet wird, Überweisungen auf französische Konten zu tätigen.

In Frankreich ist  das bargeldlose Zahlen verbreiteter  als  in  Deutschland. Diesen Anforderungen
genügt grundsätzlich die deutsche EC-Karte. Allerdings wird in Frankreich auch viel online gezahlt.
Und gerade Zahlungen auf französischen Websites sind nur mit Kreditkarte möglich (z.B. Kaution
für Wohnheimzimmer, Hausratsversicherung bei MEP, Tickets für Pass'Culture/YOOT, Zugtickets).
Sobald man seine französische Bankkarte erhalten hat und das „Verified by Visa“ freigeschaltet hat,
kann man diese als Kreditkarte nutzen (französische Bankkarten sind immer auch Kreditkarten).
Netterweise  haben  mir  im  ersten  Monat  Freundinnen  mit  ihren  Kreditkarten  ausgeholfen.  Im
Nachhinein denke ich aber, dass es sinnvoll gewesen wäre, sich vor dem Auslandsaufenthalt um
eine eigene Kreditkarte zu kümmern, um unabhängig von anderen zu sein. Empfehlenswert ist hier
die  DKB,  da  diese  zumindest  das  erste  Jahr  kostenlos  ist  und  auch  keine  Kosten  bei
Bargeldabhebungen im Ausland erhebt.

Erasmus-Stipendium
Das  Erasmus-Stipendium  hat  in  unserem  Jahr  für  viel  Aufregung  gesorgt.  Die  Heidelberger
Regelung für die Berechnung des Stipendiums ist eine Pauschalberechnung, die sich auf die Daten
in der Anfangs- und Endbescheinigung stützt. Aufenthalten mit einer Dauer von 120 bis 239 Tagen
werden pauschal viermonatige Stipendien gewährt. Ab einer Aufenthaltsdauer von 240 Tagen gibt
es ein achtmonatiges Stipendium. Da unser Journée d'accueil am 6. September stattfand und die
Prüfungen am 27. April endeten, fehlten uns etwa 7 Tage, um auf die erforderlichen 240 Tage zu
kommen. Glücklicherweise hat sich das Dezernat für Internationale Beziehungen aber bereit erklärt,
für uns eine Ausnahmeregelung anzunehmen, wenn die Endbescheinigung erst nach dem 5. Mai
ausgestellt wurde. Letzten Endes war das ganze Drama am Ende doch kein Drama mehr, da wir
beim Ausstellen der Endbescheinigung an eine freundlichere Angestellte im BRI geraten sind, die
uns das Enddatum für die Bescheinigung frei wählen ließ. Ob sich an der Pauschalberechnung in
den  Folgejahren  etwas  ändern  wird  oder  ob  sich  das  Dezernat  für  Internationale  Beziehungen
wieder  für  eine  Ausnahmeregelung  bereit  erklärt,  weiß  ich  nicht.  Wer  hier  auf  die  finanzielle
Unterstützung angewiesen ist oder auch einfach genau wissen will, mit welcher Stipendiendauer
gerechnet werden kann, sollte sich vor dem Aufenthalt darüber informieren.
Das Stipendium wird in zwei Raten ausbezahlt. 70 Prozent gibt es Ende Oktober und die restlichen
30 Prozent erst nach der Rückkehr nach Deutschland. Die Höhe des Stipendiums wird für jedes Jahr
neu  berechnet.  Frankreich  ist  dabei  eines  der  Länder,  das  sich  in  der  höchsten  Fördergruppe
befindet. Der Mobilitätszuschuss beträgt also monatlich mindestens 250 Euro.

Handy
Da seit Juni 2017 die Roaming-Gebühren in der EU abgeschafft sind, kann man seinen Inlandstarif
nun  auch  im EU-Ausland  verwenden.  Es  gibt  zwar  eine  fair-use-policy,  die  einen  Missbrauch
verhindern soll, allerdings ist mir nicht ganz klar, unter welchen Voraussetzungen diese greift. Ich
habe während meines ganzen Erasmus-Jahres meine deutsche Handynummer behalten und das hat
auch problemlos funktioniert. Und auch in meinem Bekanntenkreis hat niemand Probleme mit den
Roaming-Gebühren bekommen.
Allerdings kann eine französische Handynummer in manchen Fällen hilfreich sein. Insbesondere
Passwörter (z.B. beim CAF-Antrag) werden häufig per SMS verschickt und hierfür werden nur
französische Nummern akzeptiert. Allerdings gibt es in solchen Fällen auch die Alternative, dass
der Zugangscode per Post verschickt wird. Das dauert dann natürlich etwas länger, aber ansonsten
zieht man keine weiteren Nachteile daraus.

Kultur, Aktivitäten, Events, etc.
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Sehr  empfehlenswert  ist  es,  sich  den  Pass'Culture  –  inzwischen  YOOT-Pass genannt
(https://yoot.fr/)  –  zuzulegen.  Dieser  kostet  einmalig 9 Euro  und bietet  einem Rabatte  für  jede
Menge kulturelle Veranstaltungen wie Kino, Oper, Konzerte und Clubs. Im Laufe des Jahres wurde
das System umgestellt, sodass man nun alle Tickets online kaufen kann. Wenn sich das zum neuen
Studienjahr nicht ändert, sollte es aber immer noch einmal die Woche einen Stand in der Cafeteria
der  juristischen  Fakultät  geben.  Die  Hauptstelle  befindet  sich  auf  dem  Wohnheimgelände
Boutonnet. Wir konnten uns den Account noch bei einem dieser Stände einrichten lassen. Ob das
seit  der Umstellung auf das Online-System immer noch möglich ist,  weiß ich leider nicht.  Das
müsste man einfach mal nachfragen.
Mit dem YOOT-Pass kann man für 3,90 Euro Tickets für das  Cinéma Diagonal am Place de la
Comédie erwerben. Man erhält dann ein personalisiertes DinA4-Blatt, das an der Kino-Kasse gegen
ein  beliebiges  richtiges  Kinoticket  eingetauscht  wird.  Im  Cinéma  Diagonal werden  viele
internationale  Filme  vorgeführt,  die  stets  in  der  Originalsprache  mit  französischem  Untertitel
gezeigt werden.
Bei den Tickets für die Oper muss man sich gleich beim Kauf für eine spezielle Veranstaltung
entscheiden. Die Opéra Comédie ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Für Leute mit Höhenangst
könnte es allerdings aufregend werden, da sich die YOOT-Plätze im 4.  Rang befinden und das
Geländer nicht sonderlich hoch ist.
Mit dem YOOT-Pass erhält man auch Rabatte im Club Rockstore. Auch hier gilt, dass man sich
gleich beim Kauf für eine bestimmte Veranstaltung entscheiden muss. Ich war dort einmal auf einer
Chronologie-Party,  die  mir  sehr  gut  gefallen  hat.  Aber  auch  die  90er-Partys  sollen  sehr
empfehlenswert sein.

In Montpellier  sind mehrere Erasmus-Organisationen wie ESN und  Erasmus  Life  ansässig,  die
viele Events anbieten von Partys, über Wanderungen bis hin zu Kanufahrten.  ESN organisiert zu
Beginn  jedes  Halbjahres  eine  Welcome-Week,  bei  der  man  die  Möglichkeit  hat,  viele  andere
Erasmus-Studenten kennen zu lernen. Auch ist es möglich sich eine ESN-Karte zu kaufen (für 5-10
Euro) mit der man sich einige Rabatte und Angebote sichern kann. Ich muss zugeben, dass ich diese
Karte nicht ein einziges Mal verwendet habe. Meiner Meinung nach besteht das einzig interessante
Angebot darin, dass man mit der ESN-Karte 15% Rabatt auf RyanAir-Flüge erhält.

Montpellier hat eine Fußballmannschaft, die sich irgendwo im Mittelfeld der französischen Ligue 1
rumschlägt. Je nach Gegner gibt es mehr oder weniger günstige Tickets für die Heimspiele, die im
Stadion in Mosson ausgetragen werden. Wer also Interesse an Fußball hat oder einfach nur nach
einer Wochenendbeschäftigung sucht, sollte sich einen Stadionbesuch nicht entgehen lassen.
Außerdem gibt es ein Rugby-Team in Montpellier, das sich auf nationaler Ebene wohl etwas besser
schlägt als die Fußballmannschaft.

Für die Pferde- und Reitfreunde habe ich die Empfehlung, nach Le Grau du Roi zu fahren. Dort gibt
es jede Menge Gestüte, die verschiedene Ausritte anbieten. Ich habe damals einen Schrittausritt für
Anfänger gemacht. Allerdings hält sich meine Begeisterung für Pferde und Reiten doch stark in
Grenzen. Ich hatte also eher weniger Freude an dem Ausritt. Aber landschaftlich war es sehr schön
und besonders der Strand dort hat mir gut gefallen.

Ausflüge und Reisen
Montpellier biete sich an, um viele schöne Tagesausflüge oder auch einige längere Reisen nach
Barcelona, Toulouse, Marseille, Bordeaux und Nizza zu machen.
Insbesondere  für  die  Umgebung  sollte  man  sich  das  Busnetzwerk  von  Hérault  Transport
(http://www.herault-transport.fr/horaires_tarifs_hiver.php#Mtp) anschauen. Diese Busse fahren von
verschiedenen  Straßenbahnhaltestellen  in  Montpellier  ab  und  fahren  viele  schöne  Städte  wie
Aigues-Mortes,  Sète und St-Guilhem-le-Désert an. Auch kann man sie nutzen, um den Strand bei
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Palavas-les-Flots oder andere Strände in Richtung La Grande Motte zu besuchen oder eine schöne
Wanderung zum Pic St. Loup oder zum Lac du Salagou zu machen. Ein Einzelticket kostet 1,60
Euro. Allerdings bietet es sich an, ein 10er-Ticket für 10 Euro zu kaufen. Das 10er Ticket kann man
nämlich auch problemlos für mehrere Leute nutzen.
Ein  weiteres  tolles  Angebot  sind  die  1-Euro-Züge  (https://www.train1euro.fr/).  Über  diese
Internetseite kann man Zugtickets für 1 Euro kaufen, um in schöne Städte wie  Nîmes,  Avignon,
Carcassonne,  Narbonne,  Perpignan und Collioure zu gelangen. Allerdings handelt es sich um ein
limitiertes Angebot, sodass man sich immer einige Wochen vorher (höchstens 3 Wochen vorher) um
die Tickets kümmern muss. Jedoch kann man maximal 2 Tickets auf einmal buchen. Wenn man also
in einer größeren Gruppe unterwegs ist, wird die Buchung etwas umständlich.
Montpellier ist auch an ein gutes Fernbusnetzwerk angeschlossen (Flixbus, ouibus, isilines). Mit
diesen Bussen kann man günstig nach Barcelona, Marseille, Toulouse und Nizza fahren. Von Nizza
hat man dann wiederum die Möglichkeit, mit Bussen nach Monaco, Cannes oder Menton zu fahren
(https://www.lignesdazur.com/fr/lignes-departementales/108).
Natürlich bietet  auch SNCF regelmäßig Sparpreise für Züge an (https://www.oui.sncf/).  Es gibt
zudem die Möglichkeit, sich für 50 Euro eine Carte Jeune (ähnlich einer Bahncard25) zu kaufen,
mit der man anschließend Rabatte auf sämtliche Zugfahrten bekommt.
Besonders gut gefallen hat mir der Parc national des Calanques in der Nähe von Marseille. Ich bin
von Marseille aus mit dem Zug nach Cassis gefahren und habe von dort aus eine kleine Wanderung
gemacht. Auch Collioure ist meiner Meinung nach ein absoluter Geheimtipp. Hierbei handelt es
sich um ein wunderschönes Mittelmeer-Städtchen in der Nähe der spanischen Grenze. Eines meiner
ganz persönlichen Highlights war auch der  Harry-Potter-Marathon im Cinéma Le Chambord in
Marseille.  An  einem  Wochenende  im  November  wurden  sämtliche  8  Filme  auf  englisch  mit
französischem Untertitel  gezeigt.  Zwischen den Filmen gab es immer wieder  einige Spiele  und
Aufgaben, bei denen man Punkte für sein Haus sammeln konnte. Das ganze Kino war mit viel
Hingabe dekoriert worden. Ein Muss für jeden Harry-Potter-Fan!

Aber auch Montpellier selber hat viele schöne Ecken zu bieten. Mein persönlicher Lieblingsplatz in
Montpellier ist der Parc Peyrou, von dem man einen schönen Blick über die Stadt hat. Das Meer
kann man von dort aber leider nicht sehen. Dafür ist es doch ein bisschen zu weit weg. Abgesehen
von dem Parc Peyrou gibt es auch noch viele weitere schöne Parks und Grünflächen wie den Jardin
des Plantes oder den Zoo Lunaret. 
Die Altstadt Montpelliers ist übersät mit vielen kleinen schönen Cafés. Eines meiner Favoriten ist
das Café  Hybride. Aber auch der  Coffee Club  in der Nähe der Préfecture hat mir gut gefallen.
Zudem gibt es auch viele Bars in der Altstadt. Abgesehen vom Billig-Wein ist Alkohol teurer als in
Deutschland. Günstigen Mojito gibt es aber bei Le Verd'Ici in der Nähe des Place de la Comédie.
Und natürlich gibt es auch jede Menge Restaurants. Auch Essen in Frankreich ist insgesamt teurer
als in Deutschland, aber es gibt auch einige günstigere Restaurants. Leckere Pizza gibt es bei  Il
Pizzaiolo,  gute  Burgerauswahl  hat  man  beim Grand  Slam  Burger (beides  in  der  Nähe  der
Comédie), ...

Fortbewegung in Montpellier
Leider  ist  es  nicht  mehr  möglich,  sich  ein  Fahrrad  bei  dem Verkehrsverbund TAM zu mieten.
Allerdings  kann  man  auf  dem  Flohmarkt  in  Mosson eines  kaufen.  Dieser  findet  jeden
Sonntagvormittag in der Nähe der Haltestelle Mosson (Linie 1 und 3) statt. Auch wenn man sich
nicht  für  ein  Fahrrad  interessiert,  ist  dieser  Flohmarkt  einen  Besuch  wert.  Dass  es  neben  der
Städtepartnerschaft  von  Heidelberg  und  Montpellier  auch  eine  Stadtteilpartnerschaft  zwischen
Mosson und dem Emmertsgrund gibt, sagt auch schon einiges über den Stadtteil Mosson aus. Ein
entsprechendes Publikum treibt sich auch auf dem Flohmarkt rum. Und manche Verkaufsstände
sehen mehr nach Schwarzmarkt als nach Flohmarkt aus.
Ich habe mir kein Fahrrad gekauft und habe die meisten Strecken zu Fuß zurück gelegt. Für die
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Fahrten  mit  den  öffentlichen  Verkehrsmitteln  habe  ich  mir  immer  10er-Tickets  gekauft.  Eine
Einzelfahrt  kostet  1,60  Euro  und  ein  10er-Ticket  10  Euro.  Ungünstigerweise  geben  die
Fahrkartenautomaten kein Rückgeld, sodass man entweder passendes Münzgeld (Scheine werden
nicht akzeptiert) oder eine Kreditkarte dabei haben muss. Alternativ kann man sich ein Monatsticket
für ca. 30 Euro oder ein Jahresticket für ca. 200 Euro im TAM-Büro kaufen. Letztendlich habe ich
für  meine  10er-Tickets  übers  ganze Jahr  auch 150 bis  200 Euro ausgegeben.  Daher  würde ich
jedem, der ohne Fahrrad auskommen möchte, aber nicht jede Strecke laufen will, dazu raten, sich
ein Jahresticket zu kaufen (bzw. bei einem einsemestrigen Aufenthalt die Monatstickets). Vor allem
um zum Unisport zu kommen, sind die Strecken zu Fuß doch etwas weit.

Diverses
Sehr empfehlen kann ich abschließend noch den Besuch einer französischen Gerichtsverhandlung.
Der  Palais de Justice/Cour d'appel neben dem Arc de triomphe ist aus architektonischer Sicht
schon ein beeindruckendes Gebäude. Allerdings handelt es sich hier um ein Berufungsgericht. Es ist
also nicht so einfach, den zugrundeliegenden Fall einer solchen Verhandlung zu verstehen. Aber
auch wenn man den Inhalt nicht versteht, ist es schon interessant, sich den Ablauf einer solchen
Verhandlung, die Verhandlungssäle und die Roben der Richter anzuschauen.
Ich hatte das Glück, beim Nouveau Palais de Justice/Tribunal de Grande Instance (neben dem
Parc Peyrou) ein kurzes Praktikum machen zu dürfen und einen Staatsanwalt bei einer audience à
juge  unique zu  begleiten.  Hierbei  handelt  es  sich  um die  erstinstanzliche  Anhörung mehrerer
verschiedener Verfahren. Die Fälle waren nahezu alle gut verständlich und man konnte viel über
den  Ablauf  einer  französischen  Strafrechtsverhandlung  lernen.  Wie  in  Deutschland  sind  die
Verfahren  öffentlich  und  vor  den  Sälen  werden  auch  die  jeweiligen  Verhandlungsplänen
ausgehängt. Da die verschiedenen Angeklagten mit ihren Anwälten bereits morgens zum Beginn der
Anhörung erscheinen müssen, ist der Verhandlungssaal gut gefüllt. Es herrscht ein reges Treiben:
die Mandaten diskutieren im Hintergrund mit ihren Anwälten, ab und zu stecken die Anwälte dem
Staatsanwalt noch letzte Informationen zu und jeder kommt und geht, wie es ihm gerade passt. Im
Gegensatz dazu ging es beim Cour d'appel um einiges förmlicher zu. Auch ohne Praktikum kann
ich jedem Jura-Studenten dazu raten, einmal eine solche Verhandlung als Zuhörer zu besuchen.

Ein ganz besonderes Ereignis war auch der Schnee in Montpellier. Normalerweise schneit es dort
nämlich nicht. Und als es Ende Februar doch auf einmal für einen Tag schneite, waren alle komplett
aus dem Häuschen. Die Menschen tummelten sich auf den Straßen und rutschten begeistert mit
Skiern, Snowboards oder irgendwelchen schlittenähnlichen Unterlagen jeden noch so kleinen Hügel
runter,  während  die  Stadt  im  Chaos  versank.  Denn  natürlich  gibt  es  in  Montpellier  keine
Räumungsfahrzeuge, Schneeschippen oder Streumittel. Es konnte keine Tram mehr fahren und die
Straßen waren so glatt, dass kaum noch Autos unterwegs waren. Die Supermärkte wurden nicht
mehr beliefert, sämtliche Geschäfte wurden geschlossen und die Uni ist ausgefallen. Im Wohnheim
kam es in regelmäßigen Abständen zu Strom-, Warmwasser- und WLAN-Ausfällen. Es herrschte
der absolute Ausnahmezustand. Glücklicherweise setzte die Schneeschmelze schon am Tag später
ein und einige Tage darauf war alles wieder zur Normalität zurückgekehrt.
Montpellier  ist  auf  Schnee  also  kein  bisschen vorbereitet.  Und auch schon stärkere  Regenfälle
überfordern  die  Stadt.  Dann regnet  es  in  die  Trams rein,  alles  steht  unter  Wasser  und manche
Untergründe – insbesondere die Straßen in der Altstadt – sind so glatt, dass ein Spaziergang dort zu
einer gefährlichen Rutschpartie wird.

Nun bin ich endlich am Ende meines Erfahrungsberichts angekommen. Falls ihr noch Fragen habt
oder  falls  ihr  Interesse  an  alten  Skripten  oder  anderen  Unterlagen  habt,  könnt  ihr  mich  gerne
kontaktieren (a-phi@gmx.de). Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen außer euch viel Erfolg bei
der Bewerbung und eine schöne Zeit in Montpellier zu wünschen!
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