
Eine Reise ins Ungewisse und gleichzeitig in ein 
großes Abenteuer begann am Abend des 31.August 
2014. Mit meinem Auto startete ich aus der Mit-
te Deutschlands Richtung Montpellier im Süden 
Frankreichs mit gemischten Gefühlen, aber einer 
Menge Neugier im Bauch. Nach 12 Stunden Fahrt 
erreichte ich am nächsten Morgen Montpellier bei 
strahlendem Sonnenschein und beinahe unerträg-
lichen Temperaturen. Die Ankunft im Studenten-
wohnheim Cité de la Colombière stellte sich als 
Geduldsprobe heraus, da mir neben den sprachli-
chen Mängeln auch zahlreiche Nachweise, Passfo-
tos u.ä. fehlten. Da generell im öffentlichen Leben 
nur französisch gesprochen wird, lernte man sich 
mit den ersten Problemen auseinanderzusetzen. 
Bürokratie in seiner reinsten Form sollte anfangs 
folgen, später wird sich das nach und nach legen. 
Den Schlüssel bekam ich nach einer Weile des Ver-
handelns trotzdem für mein 10qm-Zimmer mit 
2qm-Bad in einem gefühlten Hochsicherheitstrakt. 
Das Zimmer funktionierte, allerdings mehr auch 
nicht. Miete mit 240€ und Lage ca. 15-Fußminuten 
zur ENSAM und 15-Tramminuten ins Zentrum 
der Stadt kann man, wenn man etwas Weiteres ge-
wohnt ist, noch als positiv bezeichnen, allerdings 
kommt man nach 1 Uhr eher schlecht wieder zu-
rück. Ein Fahrrad, welches man in diversen FB-
Gruppen und auf dem Flohmarkt in Mosson güns-
tig bekommt, ist in jedem Falle eine obligatorische 
Anschaffung. Die sporadischen Möglichkeiten für 
Sport und Freizeit täuschen aber nicht über einen 
Minimalstatus des Wohnens hinweg. Zu empfeh-
len ist daher eine der charmanten Wohnungen im 

Zentrum Montpelliers, die jedoch ca. um 400-500€ 
liegen und vor allem als Neuankömmling nicht 
leicht zu bekommen sind. Auch ein Umzug wäh-
rend der Zeit aus dem Wohnheim ist praktisch 
nicht möglich.

Die Stadt Montpellier selbst liegt im département 
Hérault in der Region Languedoc-Roussillon und 
ist mit 350.000 Einwohnern und davon 50.000 Stu-
denten recht groß. Vor allem durch viel Industrie 
und dadurch entstehende Arbeitsplätze wächst die 
Stadt um ca. 4000 Einwohner im Jahr. Im Herzen 
befindet sich die wunderschöne Altstadt mit zahl-
reichen winzigen Straßen und Gassen in denen 
ganzjährig viele Cafés Bars und Restaurants geöff-
net sind und in denen man viel Zeit verbringt in-
dem man sich dort auf- und unterhält. Der place de 
la comédie ist der prominenteste Platz im Zentrum 
und nicht weit entfernt vom modernen Bahnhof 
gare St. Roch. Vier verschiedene Tramlinien durch 
die ganze Stadt, sogar fast bis zum Strand, bilden 
mit zahlreichen Busverbindungen bis in die äu-
ßeren Teile ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz. 
Sehenswürdigkeiten sind das Viertel Antigone, der 
Arc de triomphe mit dem jardin-des-plantes, die 
Oper, welche den place de la comédie zu einer Seite 
fasst und zahlreiche Kirchen.

Montpellier 

Eine aufstrebende Stadt    
im Süden Frankreichs

Nach einer Woche des Erkundens der Stadt und 
wirklich bestem Wetter begann das Semester an 
der ENSAM, einer kleinen Architekturschule im 
Norden Montpelliers, mit einem petit-déjeuner 
für die Erasmus-Studenten, wo man sich mit Men-
schen aus der ganzen Welt auf relativ gebrochenem 
französisch, englisch und sogar deutsch bekannt 
machte. Als wir die Uni von ein paar französischen 
Studenten im Anschluss gezeigt und auch Termine 
für einen eigens für uns organisierten Französisch-

place de la comédie

la rue foch/arc de triomphe



Sprachkurs von einer Woche bekamen, ließ sich 
noch nicht das mittelmäßige Organisationschaos 
der Uni erkennen, was sich jedoch im Endeffekt 
als nicht allzu schlimm herausstellen sollte. Mit 
der K’fet, der hauseigenen Cafeteria, welche von 
den Studenten selbst ehrenamtlich betrieben wird, 

stellte sich ein wirklicher Treffpunkt innerhalb der 
Schule heraus, wo man günstig zu Mittag essen 
kann und jederzeit einen café trinken und sich un-
terhalten kann (Franzosen machen das sehr gerne). 
Die Wahl der Kurse glich auch eher einer Reise ins 
Ungewisse, da man weder bei der Vorstellung noch 
durch Fragen anderer wirklich wusste was man 
wählen sollte, zu dem war man im Vergleich zu den 
Franzosen als Erasmus wirklich komplett frei in 
seiner Wahl, was das Ganze noch etwas erschwerte. 
Das stellte sich in manchen Fällen auch wirklich als 
unglücklich heraus, da viele in meinem Bekannten-
kreis ihr studio aus verschiedensten Gründen nicht 
erfolgreich beendeten. Beispielsweise mein studio 
(zu vergleichen mit einem Städtebauentwurf) S7 
bei Prof. Hamerman war sehr interessant, jedoch 
mit Unmengen an Arbeit verbunden, was auch für 
viele andere studios gilt. Man sollte auch nicht den 
Fehler begehen unzählige kleine Vorlesungen mit 
anschließender Klausur für 1CP auf sich zu neh-
men, da die meisten wirklich schwer verständlich 
sich, da eine gewisse Sprachbarriere ganz normal 
ist und die Klausur am Ende auch alles andere als 
einfach für ausländische Studenten ist. Allerdings 
gab es auch wunderbare Kurse mit super Profes-
soren und angenehmem Arbeitsklima; hierbei zu 
empfehlen: domaines thématiques S7 bei Lambert 
Dousson, ein workshop am Ende des Semesters 
mit 6CP!, Sprachkurse geben 2CP trotz Lerneffekt 
= 0. Durch die Finanzierung von Exkursionen (in 
meinem Fall 150€ für 2 dreitägige Exkursionen 
nach Olot/Girona, Spanien und ins Entwurfsgebiet 
Roquefort-des-Corbières) und der Bereitstellung 

K‘fet in der ENSAM

von Pappen, Stiften, Klebstoff, Skizzenrolle und so-
gar der Benutzung des Lasers kostenlos und einer 
gewissen Anzahl von credits zum Plotten, war die 
Uni wirklich nahezu umsonst. Alles in Allem wür-
de ich sagen, ist der Lerneffekt etwas geringer als 
in Darmstadt einzuschätzen, allerdings lernt man 
auch einfach anders zu arbeiten und andere strate-
gische Entwurfsansätze kennen. Die verschiedenen 
associations der école gaben einem die Möglichkeit 
Sport zu machen, Kulturveranstaltungen zu besu-
chen und andere Aktivitäten (meist dann zu sehr 
studentenfreundlichen Preisen). So auch zum Bei-
spiel das WEI (weekend d’integration), einem Wo-
chenendausflug für Erasmus und neue Studenten 
nach Bourdeaux im département Rhone-Alpes auf 
einen Campingplatz mit Bungalows. Gegen Ende 
des Semesters kurz vor Weihnachten verbrachte 
ich dann doch relativ viel Zeit in der Uni, was aber 
jeder Archi-Student gewohnt sein dürfte. Da man 
aber nicht ausschließlich dort ist, um den ganzen 
Tag in der Uni zu sitzen, erzähle ich jetzt lieber ein 
bisschen vom Leben in Montpellier.

Ein typischer Tag im Leben eines Erasmus Stu-
denten in Südfrankreich: In jedem Fall lernte ich 
ziemlich alle meiner Freunde, egal ob Erasmus 
oder Franzosen in der Uni kennen. So auch an den 
ersten Abenden, als Partys sowohl in der Schule, 
Hauspartys, Erasmus-Partys in Bars oder Barbe-
cue-Partys am Strand waren. Ihr merkt, es waren 
sicherlich nicht wenige, gerade in der Anfangszeit. 
Dementsprechend tat man sich öfter mal schwer 
am nächsten Morgen in die Gänge zu kommen, 
was nicht weiter schlimm war, da auch Mitarbei-
ter, andere Studenten und Professoren nicht immer 
Pünktlichkeit an den Tag legten (das ist noch un-
tertrieben). Mit dem obligatorischen Frühstück in 
der K’fet, café+pain au chocolat+jus d’orange für 
1,10€ startete man dann doch meist gut in den Tag. 

Straße im Zentrum bei Nacht



Je nachdem welche Kurse man gewählt hatte konn-
te der Uni-Tag auch relativ schnell wieder vorbei 
sein und man plante den restlichen Tag. Der be-
stand entweder aus der Frage wie kommen wir an 
den Strand (ca. 10km entfernt)?,  in welchem Café 
trinken wir was und unterhalten uns?, welches 
kurzfristige Ausflugsziel macht am meisten Sinn? 
oder auf welche der 5 Partys gehen wir denn nun 
heute Abend? Das an den Strand gehen wurde ab 
Ende Oktober deutlich weniger, das Café trinken 
wurde mindestens beibehalten, Ausflugsziele hatte 
man langsam aber sicher erkundet, die Partys hie-
ßen nicht mehr Erasmusparty aber waren genauso 
zahlreich. Um das ganze finanziell nicht überzu-
strapazieren war zumeist bei jemandem, der seine 
Wohnung zur Verfügung stellte ein großes Treffen 

Im Folgenden möchte ich Euch noch ein paar Aus-
flugsziele vorstellen, die während des Semesters, 
oder in den 3 Wochen Ferien Anfang Januar (so-
fern man keine rattrapages=Nachprüfungen hat) 
sehr interessant sind. Zuerst natürlich der Strand, Quellen Saint-Jean-des-Fos

vor den eigentlichen Partys, bei denen es dann auch 
manchmal blieb. Auch wurde des Öfteren abends 
gekocht und lange beisammen gesessen und man 
erzählte sich alles aus verschiedenen Ländern, von 
verschiedenen Kulturen und das natürlich auf ver-
schiedenen Sprachen. Ja sogar im Winter sitzt man 
tagsüber manchmal im T-shirt auf der Straße und 
denkt sich: Haben wir schon wieder gutes Wet-
ter. Eigentliche sogenannte Geheimtipps gibt es 
gar nicht wirklich, da man ständig auf der Suche 
ist Neues zu erkunden und herauszufinden. Dabei 
merkt man kaum, dass man sich trotz der vielen 
Konversationen auf Englisch und auch deutsch ste-
tig im Französischen verbessert. So lernte ich auch 
weiterhin dauernd neue Leute kennen und lieben.

Passage Corum Montpellier

bei dem es verschiedene Abschnitte gibt. Carnon 
plage ist der wohl schönste Teil Naturstrand mit 
kleinen Dünen, La Grand-Motte ist interessant 
aber nicht attraktiv durch seine 60er Jahre Hotel-
komplexe, Palavas-les-Flots ist der Touristenstrand 
mit ein paar guten Strandbars und Plage Magu-
elon mit den abendlichen Barbecue-Partys. Auch  
in der noch näheren Umgebung sind die Städte 

am Meer wie Sète, Agde und natürlich Marseille 
zum Baden oder zum Fisch essen zu empfehlen. 
Ins Landesinnere lohnt sich, eher im Sommer, 
ein Tagesausflug nach Saint-Jean-de-Fos mit un-
glaublichen Quellen und Bächen zwischen den 
Schluchten der Berge. Nîmes, Arles und Avignon 
im Nordosten von Montpellier und Bezièrs, Car-
cassonne und Narbonne im Südwesten eignen sich 
für ein- oder zweitägige Städtetrips. Wer ein Auto 
zur Verfügung hat, sollte sich nicht scheuen entwe-
der Richtung Osten durch die Camargue Richtung 
Côte-d’Azur bis Monte Carlo zu starten oder in die 
andere Richtung nach Spanien durch die Pyrenä-
en mit wunderschönen Küstenstraßen die Costa-
Brava entlang bis Barcelona. Letzteres begann ich 
mit einem Freund aus Luxemburg, den ich in der 

la plage de Carnon



Als sich der Tag der Abreise langsam aber sicher 
näherte, merkte man doch recht deutlich, wie ei-
nen dieses halbe Jahr hinsichtlich Umgang mit 
fremden Menschen, Sprachen, Kulturen und Or-
ten verändert und weitergebracht hat. Der Umgang 
mit den  Menschen ist nicht immer ganz einfach, 
allerdings wird man umso besser aufgenommen, 
wenn man sich versucht bestmöglich zu integrie-
ren, was in erster Linie über die Sprache funktio-
niert. Die Verabschiedung fiel nicht leicht, aber der 
Stolz überwiegt. Alles zusammen genommen gibt 
es nicht wirklich Negatives zu berichten, Montpel-
lier ist wirklich empfehlenswert für jeden, der eine 
unvergessliche Zeit erleben möchte. Zuletzt noch 
ein großes Dankeschön an alle, die mir dieses un-
glaubliche halbe Jahr ermöglicht haben.

Adrian Walter, Februar 2015

Uni kennen lernte. Ein kleiner vier-Tages-Roadtrip 
brachte unvergessliche Momente mit sich. Dabei 
profitierten wir von einem Spanier und einem Ka-
talanen, die wir auf einer vorherigen Exkursion der 
Uni kennen gelernt hatten. Wir besuchten die Städ-
te Perpignan, Girona, Figueres und Barcelona so-
wie unzählige kleine Fischerdörfchen an der Küste 
und am Fuße der Pyrenäen. Mit dem TGV kann 
man Lyon in 1h50 und Paris in 3h30 erreichen, 
die beiden größten Städte Frankreichs. Bucht man 
über ouigo, kann man manchmal für 20€ Hin- und 
Rückfahrt im Voraus buchen. Ich hatte sogar in be-
sagter Ferienzeit die Möglichkeit nach Alpe d’Huez 
und Briançon in die französischen Südalpen zum 
Skifahren zu reisen, bevor ich den abschließenden 
Workshop in der Uni antrat.


