
Vorbereitung 

Da Frankreich zur Europäischen Union gehört, muss man sich zumindest um ein Visum keine 
Gedanken machen. Dennoch gab es einiges zu organisieren.  
 
Krankenversicherung 
Wer eine europäische Krankenversicherungskarte hat, ist erstmal nicht schlecht bedient. Es gibt 
diverse Auslandskrankenversicherungen, die für ein Jahr preislich bei etwa 300€ beginnen, informiert 
euch hierzu am besten bei eurer Krankenversicherung und schätzt das Risiko gemeinsam mit euren 
Eltern ab. Bei ärztlichen Behandlungen sind in Frankreich Zuzahlungen oder das Auslegen der 
Behandlungskosten nicht unüblich; wer sich gegen den Abschluss einer solchen Versicherung 
entscheidet, sollte meines Erachtens eine gewisse Summe für den Notfall abrufbereit halten. Die 
Notwendigkeit einer solchen Zusatzversicherung wird je nach Ansprechpartner natürlich 
unterschiedlich bewertet. Ich hatte zum Glück keinen Krankenhausaufenthalt, oder andere 
kostspielige Behandlungen, bei denen eine Zuzahlung teuer hätte werden können, doch habe ich für 
zwei Zahnarztbesuche insg. etwa 30€ zuzahlen müssen.  
 
„La CAF“ 
Die Caisse d’Allocations Familiales, von der ihr sicher noch öfter lesen werdet, gewährt auch 
ausländischen Studierenden einen Wohngeldzuschuss, dessen Höhe von verschiedenen Faktoren 
wie Einkommen und Miethöhe abhängt. Unbedingt von Deutschland mitbringen: Internationale 
Geburtsurkunde, diese wird beim Standesamt eurer Geburtsortes beantragt und kostet etwa 10€. Das 
Dokument darf bei Antragstellung in Frankreich nicht älter als drei Monate sein. Weiterhin werden 
Kopien von Personalausweis und der europäischen Versichertenkarte verlangt, das „Certificat de 
Scholarité“ ergänzend zur Immatrikulationsbescheinigung und eine gefühlt willkürliche Anzahl weiterer 
Dokumente. Es werden häufig Dokumente verlegt oder falsch zugeordnet, also vermeidet die Abgabe 
von Originalen. 
 
Tipp: Solltet ihr zum 01. eines Monats einziehen, bittet den Vermieter, den Mietvertrag auf den letzten 
des Vormonats zu datieren, da man erst ab dem zweiten Mietmonat Förderung bekommt. Diese wird 
idR 90€ betragen, Studios (also Einzelappartments) werden stärker bezuschusst. Solltet ihr für ein 
WG-Zimmer bedeutend mehr als 90€ erhalten, legt das Geld zur Seite oder sprecht mit der CAF, um 
eine Rückzahlungsaufforderung (wie in meinem Fall) zu vermeiden. Die Auszahlung für Monat 1 
erfolgt zudem in Monat 2, zieht ihr also am 27.08. ein, könnt ihr im besten Fall ab Oktober Geld 
bekommen.  

Weiterhin wird ein französisches Bankkonto für die Auszahlung benötigt 

 

Bankkonto 
Wer den Mietzuschuss der CAF beziehen möchte, benötigt ein französischen Bankkonto (im Übrigen 
auch für Handyverträge). Es empfiehlt sich, dieses bei der Société Générale zu eröffnen, da diese 
Partnerverträge mit der Montpellier Business School hat und das Konto somit im ersten Jahr kostenlos 
bleibt. Außerdem gibt es zahlreiche Geldautomaten und eine Filiale direkt an der „Place de la 
Comédie“.  

 

Handyvertrag 
In Frankreich tobt seit einigen Jahren ein massiver Preiskampf zwischen den Mobilfunkanbietern. So 
kann man bei „Free Mobile“ für erstaunliche 20€ im Monat kostenlos innerhalb Frankreichs und auch 
ins deutsche Festnetz telefonieren, bekommt eine SMS-Flatrate sowie 3GB 3G- und 20 (!) GB LTE-
Internet. Zudem kann man den Vertrag für 30 Tage pro Kalenderjahr zu diesen Konditionen ohne 
zusätzliche Kosten im europäischen Ausland nutzen. 

Auch wirkt eine französische Handynummer auf die meisten Vermieter, Ämter oder sonstige 
Ansprechpartner bedeutend seriöser, als eine ausländische. Ich empfehle euch, bereits am ersten Tag 
eine Prepaidkarte zu kaufen, bis der o.g. Vertrag abgeschlossen werden kann. 

 

ÖPNV/ Bahn 
Montpellier ist sehr gut gelegen, um Tages- oder Wochenendtrips in die Umgebung zu starten. Bspw 
ist man in 3h mit dem Zug in Paris oder Barcelona, Nizza, Monaco, Cannes, Grasse und Italien sind 
nicht viel weiter entfernt. Wer vorher schon mit dem Gedanken spielt, viel zu reisen, sollte die 



Anschaffung einer „Carte Jeune“ der SNCF in Betracht ziehen. Sie kostet 50€ und gewährt euch etwa 
25% Rabatt auf alle Fahrten.  

 

Da es kein Semesterticket von der Universität gibt, muss man sich privat um ein ÖPNV-Ticket bei der 
TAM (Transport Agglomération Montpellier) kümmern. Für Absolventen des 
Doppelbachelorprogramms empfiehlt sich ein Jahresticket (Kostet ab September 50€ weniger, dann 
noch 200€). Man muss sich daran gewöhnen, bei jedem Betreten einer Tram zu „badgen“. Das heißt, 
trotz Zeitkarte die Fahrt „zu entwerten“. Dies dient nach Angaben der Kontrolleure der Erstellung von 
Statistiken. Wird dies vergessen drohen Geldstrafen, doch hatte ich in der Bekanntschaft nie den Fall, 
dass jemand zahlen musste.  
 
Das Straßenbahnnetz in Montpellier ist sehr gut ausgebaut. Die Uni und der Strand liegen an der 
„Ligne 3“, der Bahnhof ist der zentrale Umsteigeplatz. Die Uni (Haltestelle „Hôtel du Département“) 
liegt in etwa 15 Minuten mit der Tram vom Bahnhof entfernt. Kalkuliert bei der Wohnungssuche mit 
ein, dass die Wohnung in Laufentfernung zu einer oder am besten mehreren Straßenbahnlinien liegen 
sollte, um unnötig lange Anfahrten zu vermeiden. 
Die Straßenbahnen fahren nicht nach festem Fahrplan, sondern „alle 5-10 Minuten“. Die iOS-Apps 
„Horaires Tam“ und „Tramway de Montpellier“ haben sich als sehr nützlich erwiesen.  Wer eine 
Jahreskarte erwirbt, kann zudem kostenlos auf die Mietfahrräder der TAM zugreifen, auch wenn bei 
Inanspruchnahme auf dem frz Konto 200€ „Kaution“ für 10 Tage geblockt werden.   

 

Unterkunft 

Ich kann mich den anderen Berichten nur anschließen: zieht nicht in eines der Wohnheime! Die 
Zimmer sind winzig, häufig in schlechtem Zustand, schlecht gelegen und sehr teuer. Stellt euch auf 
Warmmieten zwischen 350€ und 500€ ein.  
 
Achtung: in Frankreich gibt es die in Deutschland unbekannte „Taxe d’habitation“, sie entspricht etwa 
20% einer Jahreskaltmiete und ist von dem Mieter zu zahlen, der per 01.01. eines Jahres ein Zimmer 
bewohnt hat. Es ist egal, ob ihr zwei Tage zuvor eingezogen seid, oder eine Woche danach auszieht. 
Montpellier hat hier die höchsten Sätze in ganz Frankreich. Klärt unbedingt ab, ob diese bereits in den 
Mietnebenkosten enthalten ist.  
 

Die Kaution darf laut französischem Mietrecht eine Warmmiete nicht übersteigen, lasst euch in keinem 
Fall auf mehrmonatige Vorauszahlungen ein. Als Deutscher genießt man bei französischen 
Vermietern ein gewisses Vertrauen, so seltsam es auch klingt. Ihr Misstrauen ist jedoch nicht gänzlich 
unbegründet: Das französische Mietrecht ist sehr Vermieterunfreundich. Von Oktober bis April kann 
bspw. kein Mieter seiner Wohnung verwiesen werden, auch wenn er in dieser Zeit keinen Cent Miete 
zahlt. Viele Vermieter akzeptieren einen Einkommensnachweis (Lohnsteuerbescheinigung/ 
Kontoauszüge) eurer Eltern als Ersatz für einen französischen Bürgen.  
 
Achtet auf Mindestmietdauern, Kündigungsfristen und mögliche Vertragsstrafen. Die Kündigungsfrist 
für möblierte Zimmer beträgt offiziell drei Monate, achtet jedoch auf den genauen Vertragsinhalt und 
bittet notfalls wirklich um einen Tag Zeit, um euch den Vertrag in Ruhe durchlesen zu können und 
eventuelle Unklarheiten mit Hilfe von Google oder der eines Freundes klären zu können. Der 
Wohnungsmarkt in Montpellier ist recht überhitzt, doch wird dies für seriöse Vermieter kein Problem 
sein.  

 

Zimmersuche:  
appartager.com und leboncoin.fr sind DIE Portale.  
 
Investiert die 30€ in eine appartager-Premiummitgliedschaft und spart euch eine Menge Zeit und 
Ärger! Wieder: eine französische Handynummer ist Gold wert. Legt euch notfalls bis zur 
Kontoeröffnung eine Prepaidkarte zu, auch wenn diese teurer ist. Jeden Tag neu suchen, ab 07:00 
kommen täglich neue Zimmerangebote rein. Erstellt euch Listen, um den Überblick zu erhalten. Sucht 
so zentral wie möglich. Achtet vielleicht noch darauf, dass ihr eine Waschmaschine in der Wohnung 
habt, dies ist in den häufig sehr kleinen Stadtwohnungen nicht selbstverständlich und kann im Laufe 
eines Jahres auch ins Geld gehen. 
 
Wer dennoch auf Anzeigen setzen möchte, wird Ende August – Mitte September im „Salon de 



Belvedere“ auf der Dachterrasse des Corums fündig. Diese Veranstaltung wird jedoch von den 
großen, privaten Wohnheimanbietern finanziert und kostenlose Anrufe sind auch nur zu denen 
möglich. Dennoch gibt es eine kostenlose Beratung und eine Pinnwand mit privaten Anzeigen. 
Wirklich relevante Angebote habe ich sonst nur am Aushang neben dem Footloker an der Comédie 
gefunden.  

 

Zum Studium an der Gasthochschule habe ich den bisher veröffentlichten Erfahrungsberichten nichts 
hinzuzufügen. Es besteht Anwesenheitspflicht, der Unterricht ist sehr schulisch. Durch die vielen 
Gruppenarbeiten verlagert sich der Arbeitsaufwand über das ganze Semester, dennoch wird es mit für 
uns ungewohnten 6-8 Prüfungen in der Prüfungswoche am Ende sehr stressig. 

 

Montpellier ist DIE Studentenstadt und erzielt in diversen Rankings immer wieder sehr gute 
Bewertungen für ihr studentisches Leben. Von Strand bis Oper ist alles vorhanden.   

Empfehlung: „Pass Culture“ des CROUS (frz. Studentenwerk) – kostet einmalig 10€ und bietet sehr 
viele Ermäßigungen. Besuche in der Oper, dem Musée Fabre und dem Panacée sind bei den 
niedrigen Preisen für Studenten Pflicht. Das Musée Fabre ist bspw für alle MBS-Studenten kostenlos, 
zusätzlich sind alle anderen Museen am ersten Sonntag im Monat kostenlos geöffnet. Wer gern feiert, 
kommt in den zahllosen Bars und Diskotheken im Stadtzentrum und außerhalb auch auf seine Kosten.  

 

Lebensunterhalt 

Das Leben in Montpellier ist trotz Erasmusförderung, CAF-Zuschuss und evtl. BAföG genauso 
kostspielig wie schön. Schon aufgrund der hohen Mietkosten und Lebensmittelpreise sind Ausgaben 
von mindestens 1000€ pro Monat nicht unrealistisch. Mit Badewetter von Anfang März bis Anfang 
November, der größten Fußgängerzone und dem höchsten Studentenanteil aller französischen Städte 
ist Montpellier auf jeden Fall eine gute Entscheidung! 

 


