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reise

Netter kann man sein  
Französisch nicht auf- 
frischen: Redakteurin  
Meike Werkmeister  
buchte Sprache lernen  
am Meer für unter  
500 Euro (mit Familien-
anschluss). Très bien!

TexT  M e i k e  W e r k M e i s t e r  FoTos  O d i l e  H a i n

Montpellier ist eine junge stadt, Ein Viertel der Einwohner geht zur Uni

er Moment, in dem ich weiß, 
dass ich in die Familie Mom
belli aufgenommen bin, 
kommt schon am ersten 

Abend: Die kleine Colette, 3, hält mir 
ein Diadem hin und schlägt vor, dass 
ich es zum Abendessen trage. Ehe ich 
„Oh, merci“ sagen kann, legt Colette 
das glitzernde Ding zurück in ihre 
Spielkiste und streckt mir ihre kleine 
Hand entgegen. „La main!“ („Hand!“), 
fordert sie, und wir gehen zusammen 
die Treppen hinunter ins Esszimmer.
Die Mombellis sind für eine Woche 
meine Familie, ich bin ihre Sprach
schülerin. Schon am Flughafen von 
Montpellier fühle ich mich wieder wie 
15, bei meinem letzten Schüleraus
tausch nach Frankreich. Obwohl ich 
längst keine Schülerin mehr bin und 
meine „Gastmutter“ Jeanne, 37, nur 

▲

wenige Jahre älter ist als ich. Sie hält 
ein Schild mit meinem Namen hoch 
und ist verwirrt, als ich auf sie zulaufe. 
Unter „Meike“ hatte sie sich einen jun
gen Mann vorgestellt. Zu Hause ren
nen die Kinder aus allen Ecken, um 
mich zu begrüßen: Colette, 3, Joseph, 
7, Suzanne, 8, und François, 10, – sowie 
Louise, 20, (Jeannes Nichte) und Marie, 
21 (deren beste Freundin). Sie alle le
ben hier mit Jeanne, einer Seelsorge
rin, und ihrem Mann Didier, 40, einem 
Bankangestellten – eine laute, bunte 
Großfamilie. Alle begutachten mich 
neugierig. Das ist also die Neue! Die 
Familie Mombelli hatte schon über 
30 erwachsene Sprachschüler aus 
der ganzen Welt, von Argentinien bis 
Irland. „Ich finde das eine tolle Erfah
rung für meine Kinder“, sagt Jeanne 
und kippt drei Packungen Nudeln in 

einen überdimensionalen Topf spru
delndes Wasser. „Und ob ich jetzt für 
acht oder neun koche, ist auch egal.“
Unmengen Essen werden an meinem 
ersten Abend in Montpellier auf den 
ovalen Tisch getragen. Didier hat zwei 
riesige Tartes aux Pommes gebacken. 
Außerdem gibt es eine GemüsePfanne 
mit köstlichem Fleisch, das sich als 
Entenmagen entpuppt. Jeanne erklärt 
mir, wie man Wein zum Käse trinkt 
(durch die Nase atmen, dann entfal
tet sich das volle Aroma!). Alle reden 
wild durcheinander. Ich höre konzen
triert zu und versuche, auf Fragen zu 
antworten. Was meist nur stockend 
gelingt. Vor Müdigkeit ist irgendwann 
von meinem Schulfranzösisch nichts 
mehr übrig.
Mein kleines, gemütliches Zimmer 
liegt im Untergeschoss und ist sonnen

Bonjour, Montpellier!
Café Au lait in der Pause – freundschaften unter SprachSchülern sind ausdrücklich nicht verboten

unsere autorin genießt den  
Mittelmeer-charme der stadt von oben
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 wirklich eine schrecklich nette familie: die Mombellis beim abendessen

gelb gestrichen. Hier schläft sonst Ma
rie, die für diese Zeit zu Louise ins Bett 
kriecht. Für die Kinder gibt es Regeln, 
wie Jeanne mit Nachdruck erklärt: 
„Ihr dürft nur zu Meike, wenn sie euch 
dazu einlädt. Sonst ist hier Sperrzone.“ 
Während ich mei
nen Koffer auspacke, 
höre ich die Kleinen 
oben Klavier üben 
und Playmobilritter 
die Treppe runter
werfen. Durch die 
Glastüren kann ich über dem Garten 
den klaren Sternenhimmel sehen.
Am nächsten Morgen ist mein erster 
Schultag. Familie Mombelli wohnt in 
einem hübschen Vorort voller sand
farbener Häuser mit Holzfensterläden, 
vor denen wilde Gärten blühen. Ich 
fahre mit der Tram in die Innenstadt 
von Montpellier, einer malerischen 

▲

Studentenstadt, 11 Kilometer vom Mit
telmeer entfernt. Voller prachtvoller 
Bauwerke, junger Menschen, Straßen
cafés, grüner Parks und der größten 
Fußgängerzone Europas. In einer der 
mittelalterlichen Gassen, in der Rue 

SaintGuilhem, 
liegt die Sprach
schule Odyssea, 
in einem wun
derschönen Ge
bäude aus dem 
17. Jahrhundert. 

Die Klassenräume sind in Pastelltönen 
gestrichen, die Decken ziert Stuck. Mit 
Käse und Wein (ja, morgens!) werden 
wir begrüßt – alles auf Französisch,  
versteht sich. Die Schüler werden in 
Klassen aufgeteilt, die vorab durch 
Tests eingestuft wurden. Mein Kurs 
besteht aus acht jungen Menschen 
aus aller Welt, zwischen 19 und 36. Sie 

haben ganz unterschiedliche Gründe, 
hier zu sein: Urlaub (Sarah, 23, aus 
Deutschland), Weiterbildung (Micha
el, 32, aus Deutschland) oder einfach 
nach der Schule mal was anderes er
leben (Mariola, 22, aus Spanien). Un
sere Lehrerin Joanna ist selbst erst 28 
und ein heißer Feger. Mit ihren wüsten 
schwarzen Locken und ihren Husky
Augen rast sie von einer Ecke des 
Raumes zur anderen und stellt uns in 
atemlos schnellem Französisch kniff
lige Aufgaben. Ulrika, 20, aus Schwe
den versteht, glaube ich, gar nichts. Ich 
bin froh, als ich mit ihrem hübschen 
Landsmann Joaquin, 22, in einer Grup
pe an der Tafel zur Vokabelschlacht 
antreten darf. Aber Joaquin hat nur 
Augen für Sarah, 29, eine Designerin 
aus Kanada, die davon träumt, nach 
Paris zu ziehen. Dafür spricht mich 
in der Kaffeepause Paolo, 30, ein In

Parlez vous 
français?
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genieur aus Italien an, den seine Firma 
zur Fortbildung hierher geschickt hat. 
Kontaktaufnahme – kein Problem, vor 
allem, weil die meisten Sprachschüler 
allein hier sind. Also versucht jeder 
in mehr oder weniger gebrochenem 
Französisch, sich zu verabreden.
Auch der Unterricht fühlt sich keine 
Minute wie Schule an, sondern immer 
wie Spaß – wobei Joanna manchmal 
etwas übertreibt. „Où estce que tu te 
fais épiler, Meike?“ („Wo lässt du dich 
enthaaren?“), fragt sie mich vor der 
ganzen Klasse. Ich zögere eine Sekun
de zu lang mit der Antwort. Trotzdem, 
mein Französisch wird immer besser. 
Was auch an den Kindern meiner 
Gastfamilie liegt. Vor allem François, 
der Älteste, korrigiert mit stoischer 
Geduld meine Sätze.
Nachmittags schlendere ich durch die 
Altstadt von Montpellier, stöbere in 

den winzigen Boutiquen der Rue de 
L’Ancien Courrier, trinke Café crème 
(„bien blanche“, mit viel Milch) am 
Place de la Canourgue mit den anderen 
Schülern und schaue mir die grünen 
Hinterhöfe der Adelspaläste an. Aber 
ich verbringe auch 
wahnsinnig gern 
Zeit mit „meiner 
Familie“, die mit 
mir zu mittelalter
lichen Stadtfesten 
ins Hinterland 
oder zum feinen Sandstrand direkt vor 
den Grenzen der Stadt fährt. Dann stei
gen alle in den VWBulli, ich zwischen 
Joseph und Suzanne, – und los geht’s. 
Es fühlt sich gut an, Teil dieser herz
lichen Familie zu sein. Weil sie mich 
so selbstverständlich an ihrem Leben 
Teil haben lassen, habe ich auch keine 
Probleme, mich ihnen anzupassen. Ich 

verteile im Auto Schokokekse (Colette: 
„Et maintenant deux!“, „Und jetzt 
zwei!“), ich räume die Spülmaschine 
mit ein, ich befestige Plastiklätzchen 
vorm Abendessen, ich gebe Gutenacht
küsschen. Alles freiwillig, versteht sich. 

Niemand er
wartet von mir, 
dass ich so viel 
am Familienle
ben teilnehme. 
Ich habe einen 
eigenen Schlüs

sel und kann abends nach Hause kom
men, wann ich mag. Ich soll dann ein
fach hintenrum durch den Garten in 
mein Zimmer. Gar nicht so einfach, 
nach zwei Pernod und drei Rotwein. 
Es ist stockfinster, und ich bin mir 
nicht sicher, ob ich im richtigen Garten 
stehe. Bis ich über ein Kinderfahrrad 
stolpere und auf einer Barbie lande.

Montpellier,
mon amour!

       sprachschülerinnen Ulrika (links) und Sarah aus Schweden in der Sonne Südfrankreichs

StrandTag. die jungs bei mama, die mädchen auf meike

Sprachurlaub 
für Erwachsene
Es gibt Angebote für fast alle Spra
chen und in die ganze Welt, von 
Australien bis Kuba. In einigen Bun
desländern kann man dafür sogar 
Bildungsurlaub beim Arbeitgeber 
beantragen, wenn die Sprache be
ruflich weiterhilft. Eine Sprachreise 
nach Montpellier kostet pro Woche 
mit Kurs, Unterkunft und Halb
pension ab ca. 430 Euro. Der Schüler 
kann in einer Gastfamilie, WG oder 
Pension wohnen. Vormittags gibt es 
vier Stunden Französischunterricht, 
nachmittags jede Menge freie Kurse 
und Aktivitäten in der Sprachschule. 
Diese und andere zu buchen über: 
Scherer Bildungsreisen, 030/54 71 94 30, 
www.sprachurlaub.de

Frankreich, 
wir kommen!
Air France fliegt mehr
mals täglich von 11 deut
schen Städten über Paris 
Charles de Gaulle nach 
Montpellier (Hin und 
Rückflug ab 334 Euro inkl. 
Steuern und Gebühren). 
Infos und Buchungen: 
www.airfrance.de oder 
unter 018 05/83 08 30. 

ruhe bitte! „Nous sommes concentrés“

Die Sprachschule,  
ein schmucker Altbau 

in der Innenstadt
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