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Wintersemester 2015/16 

Montpellier ist eine sehr schöne Stadt, wo man leider sehr viele Probleme hat, eine gute Unterkunft zu 

finden. Ich empfehle nicht nach Montpellier nur für ein Semester zu fliegen, aus dem einfachen Grund, dass 

die Mieter einem Studenten das Zimmer verneinen. Die meisten privaten Angebote gelten für mindestens 10 

Monate, die Studentenwohnheime verneinen den Zugang, wenn die Studenten nicht mindesten für ein Jahr 

(12 Monate) bleiben. Einige von den Studenten mit denen ich schon am Ort gesprochen habe, haben sogar 

bis zu einem Monat nach ihrer Ankunft immer noch einen Platz gesucht, in der Zwischenzeit haben sie in 

Hotels oder bei jemanden gewohnt. Ich warne von einigen Internetseiten, wo man den Kontakt mit den 

französischen Vermieter aufnehmen kann, es gibt einige falsche Angebote. Ich bin nach Montpellier für 5 

Monate geflogen, dank meiner privaten Kontakte konnte ich ein Zimmer finden. Ich empfehle den Kontakt 

mit den Studenten aus Montpellier aufzunehmen, die selbst sehr oft jemanden für die Untermiete oder die 

Colocation suchen. Die Mietpreise variiert zwischen 300 und 600 Euro pro Monat.  Für die, die aus Berlin 

reisen können, es gibt eine Flugverbindung Berlin Amsterdam Montpellier von KLM, die sehr zeitsparend 

ist. Ich habe diese Verbindung gewählt, weil man nicht weiter mit dem Koffer reisen muss, man ist schon 

am Ort. Schon in Montpellier nimmt man einen Bus, der jede halbe Stunde fährt, direkt in die Stadtmitte. 

Man bezahlt aber circa 2 Euro. Nachdem man eingezogen ist, kann man ruhig die monatliche Karte für die 

Straßenbahn beantragen. Ungefähr 30 Euro pro Monat oder bezahlt man einmal für 10 Monate. Meistens 

haben die Studenten aus der europäischen Union eine Versicherung, die für alle anderen Staaten der EU gilt. 

Man kann aber eine zusätzliche französische Versicherung kaufen, man sollte aber die genauen Kriterien 

durchlesen. Ich empfehle die französische Koordinatorin in ihrem Büro zu besuchen, falls irgendwelche 

Fragen auftauchen. Sie erklärt aber auch die Formalitäten am Anfang des Semesters.  Es gibt die universitäre 

Internetseite, wo man den genauen Plan für jede Woche bekommt. Man besucht die Kurse, eine Endnote 

besteht aus drei Teilen, man muss also das E-Learning und die Gruppenarbeiten machen und die 

Zwischenprüfung bestehen, was ich als sehr positiv betrachte. Man hat die Möglichkeit viele andere 

Studenten besser kennen zu lernen, weil die Klasse meistens aus ungefähr 30 oder 40 Studenten besteht, 

dann teilt man alle damit die Gruppen von 5 bis 7 Studenten entstehen können. Die Lehrer sind sehr 

kompetent, sie haben meistens nicht nur das theoretische Wissen sondern auch die praktische Erfahrung in 

ihrem Bereich. Ich fand die Klassen sehr interessant, das Klima war entspannt und man konnte ruhig 

arbeiten. Die Kursliste bekommt man schon lange vor dem Beginn des Auslandsstudiums, man kann sehr 

einfach den Kurs ändern (auch in Frankreich). Die Sprachkurse werden angeboten, aber meistens lernt man 

nur Französisch, was schon intensiv drei Mal pro Woche angeboten wird. Es gibt die 

Anwesehenheitspflicht, man sollte vor der Unterrichtsstunde die Studentenkarte validieren. Sogar wenn man 

etwas nicht weiß, kann man die Koordinatorin oder andere Studenten fragen. Dank der Gruppenarbeiten 

findet man schnell neue Freunde. Ich war sehr zufrieden mit der Freundlichkeit der Arbeiter und der 
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Studenten. Die Kantine an der Uni ist ziemlich klein und teuer, es gibt andere, die aber außerhalb von der 

Uni sich befinden. Suche unter ´´Restauration Crous´´. Ich habe sehr oft selbst das Essen vorbereitet, weil 

der Preis dann nicht so hoch war. Es gibt sehr viele kleine Bars, Discos. Es ist eine Studentenstadt, man 

kann fast jede Nacht irgendwohin gehen und sich gut amüsieren. Man muss aber auf kleine Diebe aufpassen. 

Ich habe selbst gesehen, als man einem Jungen das Handy an der Haltestelle geklaut hat. Im Allgemeinen 

hat die Universität einen guten Eindruck auf mich gemacht. Montpellier hat viel anzubieten, die Strände und 

das Meer sind sehr schön und im Winter gibt es die Sonne und ein angenehmes Klima.   

 

 

 

 

 

 


