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Anreise

Da ich damals von Stuttgart angereist bin, bin ich mit dem TGV über Paris gefahren. 
Dabei musste ich zwar eine 9h Anreise in Kauf nehmen, diese hat mich dafür aber nur 70 
Euro gekostet. Plant man während seiner Zeit in Frankreich mehrmals mit dem Zug zu 
fahren, lohnt sich die Carte Jeune für 50 Euro der SNCF 
(http://www.sncf.com/de/reduzierte-tarife/carte-jeune ) meist schon ab der zweiten Hin- 
und Rückreise. 

Wohnung

Montpellier ist ein sehr schwieriger Wohnungsmarkt. Viele empfehlen einem sehr früh mit 
der Suche zu beginnen. Da mir bei dem Gedanken nicht wohl war ein Zimmer zu mieten 
ohne es vorher persönlich gesehen zu haben, habe ich erst vor Ort mit der Suche 
begonnen (allerdings war ich aber auch bereits im August dort). Die ersten 2 Wochen bin 
ich bei Couchsurfern (www.couchsurfing.com) untergekommen. Darüber bin ich echt froh, 
dadurch habe ich Locals kennengelernt und mein Freundeskreis erstreckte sich nicht nur 
auf die Erasmusblase. Internetseiten für die Wohnungs-/Zimmersuche:
•www.leboncoin.fr
•www.appartager.fr

Im August/September gibt es im Salon Belvedere des Corums (in der Nähe des Platz der 
Comedie) auch eine Wohnungsbörse. Da kann einem als einzelner jedoch nicht so gut 
geholfen werden. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, sollte man als Gruppe 
gemeinsam eine Wohnung suchen. Es gibt auch eine Vielzahl an Wohnheimen. Ich 
persönlich fand diese alle sehr überteuert, vor allen Dingen wenn man nur für ein 
Semester bleibt. Ich habe auch während meines Aufenthalts nicht so viel Gutes darüber 
gehört. Ich persönlich würde empfehlen in der Innenstadt zu wohnen, da man dort einfach
mehr von der Stadt mitbekommt und die Öffentlichen nur bis ca. 1 Uhr nachts unterwegs 
sind. Solange man an der Linie 3 wohnt ist man auch relativ schnell an der Uni. Ich habe 
im arabischen Viertel gewohnt, in der Nähe von der Tramstation St. Denis. und war in 30 
min dort.

Einkaufen

Dort gibt es auch jeden Vormittag einen Markt (Place Roger Salengro), wo man billig Obst 
und Gemüse einkaufen kann. Metzgerei und Fischerei ist auch gleich dort. Eine weitere 
günstige Einkaufsmöglichkeiten ist LIDL an den Haltestellen Voltaire und Saint Denis.

Handy

Mir wurde bei meiner Ankunft „Forfait Free“ für 19,99€/Monat empfohlen 
(http://mobile.free.fr/). Dieser Tarif ist ohne Vertragsbindung und jederzeit kündbar und 
beinhaltet eine SMS-/Internet/MMS-Flat, eine Flatrate in alle französischen Netze und 
darüber hinaus eine Europa-Festnetzflat.

Montpellier Business School

Ich bin während meines Masters nach Montpellier gegangen, dadurch bin ich in den M2 
(Master 2.Jahr) Kurse gelandet. Wir konnten zwischen 2 Vertiefungen wählen: Marketing 



oder Finance. Entsprechend belegte man dann folgende Kurse:

Finance

Core course

Advanced Strategic Finance (5 Credits)

Common courses

Strategic Marketing (2)
Strategic Management (2)
Innovation Management (2)
Law Management  (2)
French for Business (5)
French culture and society (3)
Portofolio Management&International Finance (3)
International Entrepreneurship (3)
International Business (3)

Marketing

Core course

Advanced Strategic Management (5)

Common courses

Strategic Marketing (2)
Strategic Finance (2)
Innovation Management (2)
Law Management (2)
French for Business (5)
French culture and society (3)
International Marketing (3)
International Entrepreneurship (3)
International Business (3)

Die Corecourse werden einem als T-Modul angerechnet. Zwei Commonkurse ergeben 
zusammen auch ein T-Modul (sofern sie inhaltlich zusammen passen und sich einen der 
vier Tracks der Viadrina zuordnen lassen).

Die Montpellier Business School ist offiziel derzeit Rang 10 im Uniranking für Frankreich. 
Ich persönlich war nicht so überzeugt von der Lehre und der Organisation. Stundenplan 
war jede Woche anders und es hat sich zwischendurch auch viel geändert, sodass man 
täglich das Onlineportal & seine Emails checken musste, damit man keinen Unterricht 
verpasste oder umsonst gekommen ist. Kurse waren auf Englisch, das Englisch der 
Lehrer war jedoch eher durchwachsen, zeitweilig haben sie auch einfach auf französisch 
eine Weile gesprochen. Es herrscht zudem Anwesenheitspflicht, man musste dafür täglich
mit seinem Studentenausweis ein- und auschecken. Französische Studenten sagten mir 
jedoch, dass mehrmaliges Fehlen nicht so schlimm ist, solange man die Prüfung am Ende
besteht. 



Die Montpellier Business School bietet einen Sprachintensivkurs im September an, den 
ich nur empfehlen kann. Man knüpft dort erste Kontakte und die Lehrer waren soweit ich 
gehört habe auch alle gut. Man kommt entweder in den 4h- Vormittags- oder 
Nachmittagskurs. Ersteres lässt einem die Möglichkeit den Sommer am Strand zu 
genießen, letzteres in das Nachtleben in Montpellier einzutauchen. Der Sprachkurs geht 
während dem Semester weiter, jedoch dann abends von 18 bis 20 Uhr, wo dann die 
Konzentration doch stark nachlässt und man nicht mehr so viel lernt. 

Sprachstipendium

Es gibt die Möglichkeit sich auf ein Sprachstipendium des Deutsch-Französischen 
Jugendwerk zu bewerben (http://www.dfjw.org/intensivsprachkurse). Das Stipendium wird 
für ein drei bis vierwöchigen Sprachkurs gewährt. Der Intensivsprachkurs soll unmittelbar 
vor dem geplanten Aufenthalt absolviert werden und muss in einem vom DFJW 
anerkannten Sprachzentrum in Frankreich stattfinden. Eines davon befindet sich in 
Montpellier, welches ich auch nur empfehlen kann. Das Stipendium reicht nicht ganz, um 
alle Kosten des Sprachkurses zu decken, jedoch musste ich nur 90 Euro draufzahlen. 

Strand

An den Strand kommt man mit den Öffentlichen, man fährt mit der Linie 3 bis Palavas-les-
Flots und nimmt von dort einen der Shuttlebusse. Es fahren zwei verschiedene Shuttles 
von der Bahn ab, das schönere Ziel ist der Strand Grand Travers. Die Busse fahren 
allerdings nur bis Ende September. Danach ist durchaus noch Strandwetter und man 
kommt dann alternativ zum Grand Travers mit dem Bus 106 von Place de France. Der 
schönste Strand jedoch ist Espiguette, dafür benötigt man jedoch ein Auto. Schöne 
Bademöglichkeit ist auch der Pont du Diable, dort fährt man mit dem Bus 308 von der 
Station Mosson aus hin.

Weitere schöne Tagesausflüge

•Nimes
•Carcassonne
•Avignon
•Mit dem Herault Bus sind ausserdem Sète, Aigues-Mortes und La Grande Motte gut zu
erreichen und da der Bus pro Fahrt nur 1,70€ kostet auch wirklich kostengünstig.




