
Für mich begann die Reise, ein Jahr in Süd-
frankreich zu leben, Ende August. Mit dem 
Auto startete ich aus Darmstadt Richtung 
Süden. Ziel: Montpellier, das war klar. Das 
war aber auch alles was mir sicher war. Wie 
jeder andere Erasmus Student hatte ich kei-
ne Ahnung was mich dort erwartet, wen 
man trifft, ob es einem gefällt, ob man mit 
der Sprache und der Universität sowohl 
der Kultur und den Leuten zurecht kommt. 
Aber macht euch keine Sorgen, alle Gedan-
ken werden sich bald in Luft auflösen. Die 
Reise ist Ungewisse lohnt sich!
In Montpellier, nach einer einwöchigen 
Hinreise, angekommen, waren meine ers-
ten Gedanken: Hier werde ich nun also das 
nächste Jahr verbringen. Kann ich mir das 
vorstellen? Ja! Die mediterrane Architektur 
mit ihren kleinen Fassadendetails, die engen 
Gassen der Altstadt und die sich immer wie-
der auftuenden Plätze, die monumentalen 
Bauten wie die Opéra, der Arc de Triomphe 
und die etlichen Kirchen, die zusammen ein 
einheitliches Stadtgefüge bilden, 

Montpellier

Ein unvergleichliches Jahr im Süden Frankreichs

überzeugten mich schon auf den ersten Blick.
Zu aller erst musste ich mich nun also um 
meine „Behausung“ kümmern. Mehr als das, 
war es aber auch nicht. Unsere Erasmus Ko-
ordinatorin, die wirklich ein Ohr für alles 
hatte und sich um jeden Wunsch und jedes 
Problem gekümmert hat, hatte mir ein Zim-
mer im Studentenwohnheim „Colombière“ 
organisiert. Dafür war ich zu Beginn auch 
dankbar, da es äußerst schwierig ist sich aus 
der Ferne ein Zimmer im begehrten Kern 
von Montpellier zu sichern. Die Leute am 
Empfang des Wohnheims hatte im Vergleich 
aber wenig Verständnis für ausländische 
Studenten. Das Organisieren und Regeln 
der anfallenden Bürokratien in den  ersten 
Wochen war äußerst beschwerlich, da mein 
erlerntes Schulfranzösisch bei weitem nicht 
ausreichte, um mich auszudrücken und ge-
nerell kein Franzose Lust hat auch nur einen 
Schritt auf jemanden zuzumachen.

Die Gassen Montpelliers/ Eglise Saint Roch



Das Zimmer umfasste nur 12 m² einschließ-
lich Dusche und WC. Die Zimmernachbarn 
waren mehr oder weniger nicht vorhanden 
und wenn nur durch nächtliche Unruhen 
bemerkbar. Die Mitbewohner der anderen 
Bâtiments waren mir auch nicht sympathi-
scher gestimmt. Zudem ist die Lage äußerst 
bescheiden. Zur ENSAM waren es nur 15 
Gehminuten, in die Innenstadt jedoch 20 
Tramminuten. Die Tram fährt regelmäßig, 
jedoch nur bis 1 Uhr nachts, was das Heim-
kommen äußerst beschwerlich macht. Also 
stellt sich die Frage, kauft man sich ein Fahr-
rad (50 € auf dem Sonntäglichen Flohmarkt 
in Mosson), um eben dieses Problem nicht 
mehr zu haben (und glaubt mir es ist eines 
der Wichtigsten) oder zieht man gleich in 
die Stadt?! Dazu nachher mehr.

Jetzt will ich erstmal ein bisschen über die 
ENSAM berichten. Mir wurde vorher oft ge-
sagt, es ist eine Schule und keine Universität. 
Unterschiede zur TUD habe ich mir aber 
nicht großartig vorgestellt. Jetzt weiß ich 
aber was gemeint war. Schule ist Schule. Es 
wird um 8! Uhr (französische Pünktlichkeit 
natürlich nicht eingeschlossen) mit den Fä-
chern begonnen und endet um 18 Uhr, wenn 
man Glück hat. Nun will ich euch aber keine 
Angst machen, denn es kommt immer drauf 
an was man für Fächer und Kurse wählt und 
nicht jeder Tag sieht gleich aus. Ich war am 
Anfang von den ganzen Angeboten, obwohl 
ich mich vorher schon mal in die Themati-
ken eingelesen hatte, relativ überwältigt und 
wusste nicht was ich wählen sollte. 

Welcher Kurs war zu empfehlen, welcher 
Professor, welche Vorlesung? Da Erasmus-
studenten frei waren und Kurse aus allen 
Semestern wählen konnten, fiel die Wahl 
doppelt so schwer. Damit es für euch hof-
fentlich einfacher ist in Zukunft, hier einige 
Tipps zu Professoren und Fächern. Wer Lust 
auf studieren, noch ein paar Lebensweis-
heiten und einen apéro am Nachmittag hat 
wählt am besten JOURDAN, DELORD oder 
DUPORT (12 ECTS). Wer Lust auf arbei-
ten, arbeiten und ein wenig Spaß hat wählt 
besser HAMMERMAN, NOURRIGAT oder 
DELGADO. Allgemein sind die Lehrmetho-
den in Montpellier äußerst gegensätzlich zu  
denen in Darmstadt und das System ist mei-
ner Meinung nach ein bisschen zu verschult, 
um sich kreativ frei entwickeln zu können. 
Empfehlenswert sind jedoch die Seminare 
wie Domaines Thematiques oder Pratique 
Plastiques bei DOUSSON (6 ECTS), in de-
nen die Kreativität und die Idee, mal anders 
über die Architektur nachzudenken, geför-
dert wurden.  Auch der Workshop am Win-
tersemester Ende, in dem man in alle sich 
vorstellbaren architektonischen Richtungen 
wählen konnte, ist ratsam. Die Vorlesungen 
(1 ECTS), die zahlreich angeboten werden, 
befürworte ich eher nicht, da diese eine Klau-
sur am Semesterende voraussetzen und für 
Nichtfranzosen schwer zu bewältigen sind. 
Die Sprachkurse (2 ECTS) sind eher nicht zu 
empfehlen, da der Lernerfolg gleich Null ist.

Abendveranstaltungen der ENSAM

Hof der ENSAM



Das die ENSAM eine Schule ist hat aber 
auch große Vorteile. Es herrscht eine tolle 
Gemeinschaft. Mittags wird von den Mit-
gliedern der K´fet beispielsweise für kleines 
Geld gekocht. Donnerstags gibt es ab 18 Uhr 
meistens ein gemeinschaftliches Essen und 
Aktionen, die mir manchmal ein wenig zu 
viel waren, an sich aber eine super Sache 
sind. So werden zum Beispiel auch unzäh-
lige Aktivitäten von der K´fet geplant. Teil-
genommen habe ich an dem WEI (week-
end d´intégration), was ein Wochenende in 
Bourdeaux war und dazu diente die anderen 
kennen zu lernen und sich einzugliedern 
und an einer Kanutour auf dem Herault.

Etwas anstrengend zu Beginn der Erasmus 
Zeit sind sicherlich die ganzen Organisati-
onen hinsichtlich Bank, Handy (free ist zu 
empfehlen für 20 € monatlich), Versiche-
rung, TAM (Tramticket für ca. 200 € jähr-
lich) etc. . Davon darf man sich aber nicht 
verrückt machen lassen. Denn erstens müs-
sen alle deine Kommilitonen das machen, 
deswegen fragt da einfach mal rum, einer hat 
da meistens schon eine angemessene Lösung 
gefunden. Und ansonsten regelt sich das 
Schritt für Schritt relativ von selbst. Apropos 
Kommilitonen und Erasmusstudenten, ab 
dem ersten Tag ist man mit diesen zusam-
men, man lernt sie lieben und schätzen und 
erlebt die unglaublichsten Sachen zusam-
men. Das beschreibt im großen und ganzen 
auch das Leben in Montpellier gut. Hof der ENSAM

Die Stadt bietet mit ihren unterschiedlichen 
Facetten der Architektur, vom Klassizismus 
bis hin zur Moderne alles. Deswegen ist es 
ein muss sich den neuen Bahnhof Saint Roch, 
sowie das sich anschließende Antigone an-
zuschauen. Nicht zu vernachlässigen ist auch 
das Kongresszentrum Corum, von dem man 
einen tollen Blick über ganz Montpellier hat 
und den Parc Peyrou mit seinem Aquädukt. 
Bis man schließlich am Place de la Comédie 
mit der Opéra ankommt, dem Hauptplatz 
in Montpellier. Hier wurde sich abends mit 
allen getroffen und von dort entschieden in 
welche Richtung man den Abend bestreiten 
möchte. Auswahl gab es jeden Abend genug, 
denn man lebt in einer Stadt die zu 30% aus 
Studenten besteht. Hatte man Lust auf ein 
Glas Wein in den charmanten Gassen Mont-
pelliers? Lust auf Feiern? Oder einen Abend 
mit Kulturprogramm? Von allem gab es eine 
große Vielfältigkeit. Langeweile oder auch 
Heimweh kam so nie auf. 

Blick auf den Arc de Triomphe

Altstadt - nicht umsonst heißt die Stadt Montpellier



Die beste Möglichkeit noch, die Leute aus 
aller Welt kennen zu lernen, war es sich bei 
jemanden zu Hause zu treffen und dort auf 
Englisch, später auf „Erasmusfranzösisch“ 
und am Ende doch tatsächlich auf Franzö-
sisch zu unterhalten und auszutauschen. 
Dazu brauchte es aber eine angemessene 
Wohnung, die ich erst Mitte Dezember ge-
funden hatte. Glücklicherweise durfte ich 
das Wohnheim vorzeitig verlassen, was bei 
der ganzen Bürokratie in Frankreich nicht 
allzu einfach war und habe eine Wohnung 
mit zwei netten und hilfsbereiten Franzosen 
mitten in der Stadt bekommen. Die Suche 
und Bewerbung (20 Leuten auf ein Zim-
mer, also relativ genauso anstrengend wie in 
Darmstadt) ist alles andere als einfach. Der 
anschließende Papierkram, der Kampf mit 
dem Vermieter und dem CAF auch nicht - 
ABER es lohnt sich in jeder Hinsicht! Preis-
lich gibt es im Vergleich zum Wohnheim 
zwar eine 100% Steigerung, die aber mit der 
gewonnen Lebensqualität sicher wett ge-
macht wird.

Da nun das Schulleben in geregelten Bahnen 
abläuft, die Leute kennen gelernt sind und 
auch die Wohnung und das Leben organi-
siert sind bleibt am Wochenende viel Zeit 
um sich das Umland anzuschauen.

Da ich den großen Vorteil hatte, mit dem 
Auto da gewesen zu sein, konnte ich mir 
nicht nur die nahen Regionen, wie den He-
rault mit seinen Schluchten und bezaubern-
den kleinen Dörfern oder die Küstenstädte 
wie La Grande Motte oder Aigues Mortes 
anschauen, sondern hatte so die Möglichkeit 
auch die etwas entfernteren Städte wie Mar-
seille und die sich anschließenden Calanques 
und die Provence in östlicher Richtung am 
Golfe du Lion und Sète, Agde und Narbonne 
entlang der westlichen Küste des Golfes ken-
nen zu lernen. Im Großen und Ganzen habe 
ich das Gebiet Languedoc Roussillon mir 
zur Genüge anschauen können. 
Doch auch die weiter entfernt liegenden 
Städte kamen in meinem Jahr nicht zu kurz. 
Da Frankreich einen guten Bahnservice 
mit dem S.N.C.F. anbietet waren auch Ziele 
wie Nizza, Paris oder Barcelona eine will-
kommene Abwechslung zum Schulrhytmus 
während der Woche. Mit der Carte Jeune 
(50 € pro Jahr /Reduktionen bis zu 60 %) wa-
ren die Fahrkarten wirklich bezahlbar. Also 
empfehle ich euch: reist und unternehmt et-
was, sobald Zeit da ist, um das Land mit sei-
nen Leuten und Gegebenheiten kennen zu 
lernen.  

Zum Ende meines Berichtes kann ich nur 
sagen, dass sich die Anstrengungen am An-
fang Hinsichtlich Sprachbarriere, Informati-
onsfluss und Organisationen durch die Ge-
lassenheit, die man durch das Erlernen der 
Sprache und die Gewohnheiten im Umgang 
mit den Leuten und dem täglichen Leben 
bekommt sich lohnen und am Ende mehr 
als Ausgeglichen werden. Ich habe ein Jahr 
in Montpellier verbracht, das dank der dort 
kennen gelernten Menschen perfekt war. 
Also überlegt nicht lange, sondern entschei-
det euch für diese Stadt! 
   

             Hanna DunkelbergSchluchten des Hérault 




