
Mein Jahr in Montpellier Vorbereitung
Ich bewarb mich für mein Auslandsjahr ganz normal an der Viadrina und erhielt hierfür die 

Zusage per Email. Daraufhin musste ich noch auf die Zusage von der MBS warten, welche 

per Post zugesandt worden ist. Da ich mich für das Doppelbachelor Programm entschieden 

hatte, musste ich mir nicht viel Gedanken um mein Learning Agreement machen, da alle 

Kurse belegt werden mussten.  

Kurz bevor ich nach Frankreich reiste, hatte ich noch eine Internationale Geburtsurkunde bei 

meinem Gemeindeamt beantragt. Dies war sehr unkompliziert und kostete ca. 10€. Um das
CAF zu beantragen, ist diese unbedingt nötig. (Achtung: die Urkunde darf nicht älter als 3 

Monate sein, bei Einreichung des Antrages!).  

Des Weiteren, hatte ich zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Hier 

sollte jeder selber entscheiden, ob er dies für notwendig hält oder nicht. 

Anreise 

Die Anreise von Berlin nach Montpellier gestaltete sich als nicht sehr optimal. Es gibt sehr 

wenige Direktverbindungen und somit dauerte die Reise auch etwas länger. Ich fuhr von 

Berlin aus mit der Deutschen Bahn bis Düsseldorf und flog von dort aus mit Germanwings 

nach Montpellier. Man könnte auch über Paris fliegen, jedoch sollte man darauf achten, dass 

der Flug keinen Flughafenwechsel beinhaltet. Sonst muss man einmal quer durch die Stadt 

mit seinem Gepäck. Viele Pariser Bahnhöfe sind sehr alt, sprich es gibt weder Rolltreppen, 

noch Fahrstühle. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die gesamte Strecke mit dem Zug zu 

fahren. Dies dauert natürlich länger, aber man kann unbegrenzt Gepäck mitnehmen und 

bekommt schon einmal einen kleinen Eindruck von der Landschaft vor Ort. Diese Variante 

habe ich dann für meine Rückfahrt gewählt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit dem 

Fernbus zu reisen, unter anderem Eurolines bietet diese Strecke an.  

Einführungsveranstaltung 
Bereits Anfang September fängt ein verpflichtender Sprachkurs für alle Austauschstudenten 

an. Dieser findet entweder vormittags oder nachmittags statt. Somit hat man genügend Zeit, 

auch anderweitig noch etwas zu unternehmen. Falls ihr jedoch mal fehlen solltet, weil ihr 

noch keine Wohnung gefunden habt oder etwas bei der Bank klären müsst, sind die Lehrer 

auch etwas nachsichtig. An 3 Tagen werden dann zusätzlich noch 

Einführungsveranstaltungen angeboten, in welchen man Informationen zur Wohnungssuche, 

CAF, Bank und allen Universitären Abläufen erhält. Der richtige Unterricht geht erst in der 

letzten Septemberwoche/Anfang Oktober los.  



Unterkunft 
Ich habe frühzeitig mit der Wohnungssuche angefangen, was auch wirklich empfehlenswert 

ist! Bei Facebook gibt es z.B. die Gruppe „Groupe de colocation à Montpellier“ in dieser gibt 
es immer zahlreiche Angebote. Des Weiteren kann man auf Appartager.com oder 

leboncoin.fr nach Angeboten schauen. Zusätzlich wird im Sommer eine Wohnungsmesse für 

Studenten in Montpellier veranstaltet, bei der auch PCs mit Internetzugang und Telefone 

bereitgestellt werden: http://www.espace-etudiant.com/espace_logement_etudiant.asp 

Ich hatte viel Glück und musste nicht lange suchen, bis ich etwas gefunden habe. Ich habe 

mit einer Französin in einer 2-er WG gewohnt, in einer sogenannten „Residence“. Die 
Wohnung war wirklich sehr groß und da meine Mitmieterin auch bereits einige Zeit dort 

gewohnt hat, auch bestens ausgestattet. Ich habe 360 € (Strom, Wasser, Internet enthalten) 
an Miete bezahlt. Die WG lag im Viertel „Croix d’Argent“, welches sehr schön ist, jedoch

braucht man leider etwas lange von dort zur Uni.  

Ihr solltet, wenn möglich, am besten im Stadtzentrum (Gambetta, Antigone,...) bzw. in der 

Nähe zur Tramlinie 3 wohnen. Die Uni liegt außerhalb der Stadt, im Viertel Mosson, in 

welches ihr auf keinen Fall ziehen solltet. Es ist ein sehr unsicheres Viertel und 

abends/nachts kommt man nicht mehr nach Hause, da keine Trams mehr fahren. Auch 

solltet ihr nicht in einem der Studentenwohnheime wohnen, da diese unglaublich überteuert 

und auch nicht sehr sicher sind. Bei Abschluss des Mietvertrages solltet ihr auch nachfragen, 

ob die „taxes d'habitation“ bereits enthalten ist, ansonsten dürft ihr dann nochmal ordentlich 
drauf zahlen. Diese muss für ein Jahr bezahlt werden, von der Person, welche am 1. Januar 

in der Wohnung wohnt. Die meisten Verträge enthalten die Steuer bereits, jedoch sollte man 

zu Sicherheit sich dies noch einmal bestätigen lassen. 

Wohngeld – CAF
Man hat in Frankreich als Student die Möglichkeit „CAF“ zu beantragen. Dies ist ein 
monatlicher Wohngeldzuschuss von ca. 90€, welchen man auch nicht zurückzahlen muss. 
Hierfür benötigt man: 

- Mietvertrag  
- französisches Konto 
- internationale Geburtsurkunde (Sprache: französisch)  
- Studienbescheinigung (evtl. mit eurer französischen Anschrift (von Virginie)) 
- Kopie eures Personalausweises und eurer Krankenkarte 
- offizielle Formulare der CAF  
- eine Erklärung, dass ihr über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügt, um euren 

Aufenthalt in Frankreich zu finanzieren (Vorlagen findet ihr im Internet oder bekommt ihr 
von Virginie) 

Die Beantragung dauert etwas und man muss auch mal ein paar Unterlagen noch einmal 

einreichen, da diese häufig verloren gehen (also nur Kopien einreichen!). Am besten 

beantragt ihr dieses sofort nachdem ihr euren Mietvertrag und Bankkonto habt, da Anfang 

September das CAF Amt noch nicht so viel zu tun hat und ihr schneller das Geld bekommt. 

Ihr könnt den Antrag per Post senden oder direkt einreichen. Das CAF Amt liegt ganz in der 

Nähe der Station Tonnelles (Linie 3).   

http://www.espace-etudiant.com/espace_logement_etudiant.asp


Bankkonto
Die Eröffnung eines französischen Kontos ist notwendig, damit ihr CAF erhalten könnt, einen 

Handyvertrag abschließen könnt und auch einige Vermieter verlangen dieses. Die MBS 

bietet hierbei Kooperationen mit verschiedenen Banken an. Ich und auch viele meiner 

Kommilitonen hatten die Société Générale ausgewählt. Man erhält ein Begrüßungsgeld und 

muss auch keine Kontoführungsgebühren bezahlen. Man muss zunächst einen Termin mit 

der Bank vereinbaren, um dann das Konto eröffnen zu können. Da bekommt man auch 

gesagt, welche Unterlagen benötigt werden, unter anderem der Mietvertrag und der 

Personalausweis.  

Handyvertrag
Handyverträge sind in Frankreich unschlagbar günstig. Unbegrenzte SMS’s und Telefonate
sind bei so gut wie allen Anbietern Standard. Der Mobilanbieter „free“ bietet einen Tarif 
„Forfait Free“ für ca. 20€ an, welcher eine SMS/Internet-Flat (3GB und sogar bis zu 20GB),
eine Flatrate in alle französischen Netze und darüber hinaus eine Europa-Festnetzflat 
anbietet.  Andere Anbieter sind vergleichbar, z.B. Virgin, Orange, SFR, .... Am Ende sollte 
man sich von Virginie eine Bestätigung geben lassen, das man das Land verlässt, dann kann 
man den Vertrag einfacher kündigen.  

Studium an der Gasthochschule
An der Montpellier Business School werdet ihr keinen geregelten wöchentlichen Kursplan 

haben. Wann ihr welchen Kurs habt, findet ihr im „OpenPortal“, dieses müsst ihr auch 
ständig kontrollieren, da manchmal einfach Kurse für den nächsten Tag hinzukommen oder 

wegfallen. Wenn ihr das Doppelbachelor/Master Programm belegt, müsst ihr alle Kurse 

belegen und auch bestehen, um diesen Abschluss zu erhalten. Falls ihr an der Viadrina im 

Bachelor studiert, werdet ihr an der MBS im ersten Mastersemester studieren (M1).   

Generell gilt für alle Kurse eine Anwesenheitspflicht und diese wird auch mit einem 

Chipkartensystem kontrolliert, bei welchem ihr vor und nach  den Kursen ein bzw. 

auschecken müsst. Ich würde euch auch nicht empfehlen bei bestimmten Professoren zu 

spät zu kommen, weil ihr dann nicht mehr an der Stunde teilnehmen dürft. Es hat prinzipiell 

keine Auswirkungen, wenn ihr mal fehlt, anders als in der Einführungsveranstaltungen erklärt 

wird. Prinzipiell ist alles nicht so strikt, wie es in den Orientierungsveranstaltungen 

angekündigt wird.   

Die Kurse finden in kleinen Klassen statt und somit hat man die Möglichkeit, viel aktiver 

mitzuarbeiten. Man hat die Wahl alle Kurse entweder  in Englisch oder Französisch zu 

belegen. In den englischen Kursen besteht der Klassenverbund größten Teils aus 

Austauschstudenten und einer Handvoll Franzosen. Die Professoren sind meistens 

Franzosen, welche in Englisch unterrichten, jedoch gibt es auch einige internationale 

Professoren aus anderen Ländern. Größtenteils  waren alle Professoren sehr gut zu 

verstehen und durch die vielen verschiedenen Nationalitäten waren die Meinungen und 

Ansichten immer sehr vielfältig und interessant. Da die Kurse sehr klein sind, kennt man 

schnell jeden und auch der Anschluss zu französischen Kommilitonen ist schnell gefunden. 



Man hat zahlreiche Gruppenarbeiten in welchen man Case Studies, Präsentationen und 

Projekte gemeinsam bearbeiten muss. Die Note setzt sich aus der Gruppenarbeit/Mitarbeit 

(20%), Mid-Term (30%) und dem Final-Exam (50%) zusammen. In den 2-3 ECTS Fächern 

gibt es jedoch meistens nur eine mündliche Abfrage, welche dann die Note präsentiert. Das 

inhaltliche Niveau liegt deutlich unter dem deutschen, jedoch hat man einen anderen 

Arbeitsaufwand durch die vielen Gruppenarbeiten. Es ist auch möglich, gute bis sehr gute 

Noten zu erhalten und dies auch nicht mit zu großem Aufwand. Dies ist immer abhängig von 

dem Klassendurchschnitt, da die besten 10% ein A erhalten. Auch müsst ihr alle Klausuren 

zum ersten Termin schreiben, was auch machbar ist, da man zum zweiten Termin lediglich 

noch ein E oder F erreichen kann, unabhängig davon, wie gut man war. 

Ihr werdet zusätzlich Sprachkurse haben sowohl im ersten als auch im zweiten Semester. Im 

ersten Semester hat man noch 2-3 mal die Woche Französisch und im zweiten Semester 

lediglich einmal die Woche. Man kann auch noch eine weitere Fremdsprache belegen, wenn 

man möchte.   

Von eurer Koordinatorin Virgine werdet ihr wirklich viele Informationen und Emails erhalten. 

Dies ist wirklich hilfreich, aber man muss den Überblick dabei behalten. Falls ihr Fragen 

habt, könnt ihr euch auch jederzeit an sie wenden, da sie über das gesamte Semester 

zuständig sein wird für euch. Meiner Meinung nach ist dieses Programm aber bereits so gut 

organisiert durch die Viadrina, dass ihr wenig bürokratischen Aufwand haben werdet.  

Alltag und Freizeit
Montpellier ist eine der beliebtesten Studentenstädte Frankreichs, die neben französischen 

auch Studenten aus der ganzen Welt anzieht. Als Hauptstadt der Region Languedoc-

Roussillon ist Montpellier häufig Veranstaltungsort von Festivals, Konzerten oder 

Straßenfesten und daher sollte man immer den aktuellen Veranstaltungskalender 

überprüfen.  Das mediterrane Klima trägt seinen Teil dazu bei, dass sich ein Großteil des 

Lebens draußen abspielt. Natürlich muss man auch unbedingt die Chance nutzen und baden 

gehen. Es gibt viele schöne Strände direkt in der Nähe von Montpellier z.B. Grande Motte, 

welchen man mit der Tram 3 Richtung „Pérols Étang de l’Or“ erreicht. Den Rest der Strecke 
kann man entweder laufen bzw. fährt ein kostenloser Bus bis Ende September direkt zum 

Strand. Baden kann man bis Oktober und nach der kurzen Winterpause auch schon wieder 

ab April. Des Weiteren, gibt es viele schöne Sachen in der Stadt zu entdecken z.B. Parc de 

Peyrou, Cathédrale Saint-Pierre, Musée Fabre, Esplanade Charles-de-Gaulle, Place de la 

Comédie, die Aussicht vom Corum genießen und vieles mehr. Ein paar schöne Cafés sind 

unter anderem das „La Panacée“, was gleichzeitig auch ein Kulturzentrum ist und 
wechselnde Ausstellungen beherbergt, der „Coffee Club“ ein britisches Café mit unglaublich 
guten Cinnamon rolls oder etwas für Mädchen „My Cupcake by lila“ mit leckeren Cupcakes 
und alles in weiß-rosa. Was Franzosen auch sehr lieben sind Kebab und ihr werdet 

zahlreiche Imbisse in der Bahnhofsregion finden. Ansonsten gibt es zahlreiche Restaurants 

und es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.  



Verkehrsmittel und Ausflüge 
Auf jeden Fall werdet ihr in diesem Jahr viel mehr ausgeben als in Frankfurt (Oder), das 

fängt alleine schon bei der Wohnung an und auch Lebensmittel sind deutlich teurer. Daher 

solltet ihr mindestens 700 – 800€ monatlich einplanen. Eine Sache die dann doch relativ

günstig ist sind öffentlich Verkehrsmittel. Für eine Jahreskarte bei der „TAM“ bezahlt ihr ca. 
200€. Damit könnt ihr auch bis an das Meer fahren (Tram 3 + Bus).  Es besteht auch die

Option sich mit der Karte Fahrräder auszuleihen. Hierfür kann man auch eine Jahresflatrate 

kaufen, wenn man möchte. Bringt zum Kauf euren Mietvertrag, ein Passbild und etwas Zeit 

mit, da es Anfang September/Anfang des Monats immer einen großen Andrang gibt. Ihr 

findet das Office der TAM direkt am Bahnhof. 

In der Region „Languedoc-Roussillon“ könnt ihr viele kleine Städte mit dem Bus erreichen für

nur 1€ (10er Karte) für die Fahrt, egal wie weit die Strecke ist! Sehenswerte Orte sind unter 
anderem: St.Guilhem le désert, Sète, Aigues-Mortes, la grotte des demoiselles,.... Hier findet 

ihr alle Verbindungen: http://www.herault-transport.fr/horaires_tarifs_hiver.php 

Andere Städte könnt ihr super mit dem TGV erreichen unter anderem sind Carcassone 

(Festung), Toulouse, Lyon („Fête des lumières“ im Nov/Dez), Nîmes, Avignon, Marseille,

Nizza, Cannes, Monaco, (Eze) auf jeden Fall sehenswert und auch gar nicht so weit weg. 

Wenn ihr vorhabt, ein wenig mehr unterwegs zu sein, solltet ihr euch die „Carte Jeune“ 
kaufen. Diese kostet 50€ für ein Jahr und man kommt damit deutlich preiswerter bei den

Fahrkarten! Wer noch nie in Barcelona und Paris war, sollte diese beiden Städte auch 

unbedingt besuchen, da man wirklich sehr gut hinkommt.  

Nachtleben 
Auch das Nachtleben kommt in Montpellier nicht zu kurz. In der Sudentenstadt ist jeden 

Abend etwas los. Bars und Kneipen findet man in Montpellier an jeder Ecke und es ist für 

jeden Geschmack etwas dabei. Montagabends sind alle (Austausch-) Studenten in der 

Australien Bar zu finden. In der Stadt gibt es nur relativ kleine Clubs, wie das Cargo, 

Panama, Le Huit, Point Zero oder Circus. Großraumdiskos befinden sich außerhalb der 

Stadt und dort finden auch die meisten BDE-Parties der MBS statt. Allerdings fahren die 

Trams nicht die ganze Nacht und daher kann der Heimweg etwas problematisch werden. 

Dennoch fährt in der Nacht mehrmals ein kostenloser Bus zurück in die Stadt, das Gedränge 

ist aber sehr groß. Wer Quiznights mag sollte einmal im Robin Hood (Montagabend) oder 

Shakespeare (Dienstagabend) vorbeischauen. Günstige Mojitos kann man im Andalus 

bekommen.  Fazit 
Allen in allem, kann ich sagen, dass es eine gute Erfahrung war. Mir hat besonders die 

andere Lernweise gefallen, da diese deutlich praktischer ist als an der Viadrina. Dennoch 

kann ich auch sagen, was organisatorische Dinge oder auch die Notengebung angeht, ist 

diese häufig schwer nachzuvollziehen. Da es leider auch keine Diskussionen über Noten 

gibt, wird dies für immer ein Geheimnis bleiben.... 

Die Stadt ist wirklich wunderschön und man hat genügend Zeit Ausflüge zu machen und das 

Land und die Leute besser kennen zu lernen. Das Wetter ist einfach unschlagbar und es 

fühlt sich die ganze  Zeit etwas wie Urlaub an. Es lohnt sich auf jeden Fall!  

http://www.herault-transport.fr/horaires_tarifs_hiver.php


1. Semester 2. Semester
Management Control Financial Management 
Human Resources Information Systems 
Organizational Theory Responsibility and Global Performance 
Integrated Marketing and Communications Sector Marketing 
French Culture and Society Mark’up Project
Intelligence Collective Computing Skills 
Presentation Techniques Behavioral Development 
Sprachkurs Französisch Sprachkurs Französisch 

An der Partneruniversität besuchte Kurse 




