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Erasmus in Grenoble – 

Zwischen Alpenpanorama und Banlieue 

 

1. Auswahl: Warum Grenoble? 
Grenoble, kann man als das „Freiburg Frankreichs“ bezeichnen: entsprechend französischer Verhältnisse 

eine grüne, alternative und studentische Fahrradstadt. Umringt von alpinen Bergmassiven, am Fluss Isère, 

liegt Grenoble ziemlich genau in der Mitte zwischen Genf, Turin und Lyon. Grenoble ist relativ klein (ca. 

158 000 Einw.) und besteht aus einer hübschen Altstadt mit verwinkelten Gässchen, Plätzen und 

Straßencafés, einem Bereich mit Wohnvierteln (z.B. der Stadtteil St. Bruno, ein schönes 

Gründerzeitenviertel, erinnert ein wenig an Bockenheim) und aus riesigen Plattenbau-Vorstädten 

(Banlieues). Das Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) liegt im Süden der Stadt in einem 

der Banlieues (Ville Neuve), ist aber - wie alles in Grenoble - gut mit Straßenbahn oder dem Fahrrad 

erreichbar.  

Für mein Erasmus habe ich mich für Grenoble entschieden, weil mir einerseits die Größe gefällt (perfekt 

um die Stadt in nur einigen Monaten ganz gut kennen zu lernen) und sehr studentisch ist. Andererseits 

weil ringsum die schönsten Schneeberge sind, Grenoble selbst aber die flachste Stadt Europas sein soll 

(also keine Berge mit dem Fahrrad hoch schnaufen). Außerdem weil das Geographie-Institut recht kritisch 

ist (s. Kap. 5.), die Lebenshaltungskosten für Frankreich verhältnismäßig günstig sind (etwa wie in 

Frankfurt), und Erasmus-Studis außerdem ein Zimmer im Wohnheim gestellt bekommen, es also keinen 

Stress mit der Zimmersuche gibt (s. Kap.3.).  

2. Vorbereitung  
Für die Vorbereitung war neben dem Bewerbungs-Prozedere für Frankfurt nur recht wenig zu bedenken. 

Nachdem die Bewerbung an die Uni Grenoble geschickt und dort bestätigt wurde, schrieb mir das 

Intarnational Office in Grenoble jeweils was als nächstes zu bedenken sei, so bekam ich bspw. bald schon 

eine E-Mail vom CROUS (Studierendenwerk) mit den Links für die Anmeldung für ein Wohnheimszimmer. 

Für die Auswahl der Kurse (für das Learning-Agreement), bietet die Internet-Seite des Geo-Instituts 

(IUGA) Auflistungen der verschiedenen Studiengänge (Formations/Parcours) mit den jeweiligen Kursen (s. 
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Linkliste). Die Seite ist relativ unübersichtlich, aber nach einigem Durchklicken wurde ich schlau daraus. 

Hierbei ist zu beachten, dass in Frankreich ganze Jahre studiert werden: Also L1 (License) steht bspw. für 

das erste Bachelor-Jahr und M1 für das erste Master-Jahr. Hierbei sind die ungeraden Semester die 

Wintersemester (bspw. Licence: 1,3,5; Master: 7,9) und die geraden die Sommersemester. Leider gibt es 

nicht so etwas wie ein Vorlesungsverzeichnis, in dem man Tage, Uhrzeiten etc. nachschauen könnte um 

Überschneidungen zu vermeiden. Deshalb habe ich zunächst einfach die interessantesten Kurse 

herausgesucht und dann in Absprache mit dem International Office vor Ort problemlos angepasst und 

verändert. Auch wenn das IO manchmal ziemlich chaotisch ist und oft alles etwas drunter und drüber 

läuft, sind die Leute doch sehr freundlich und hilfsbereit. Falls eine E-Mail mal nicht beantwortet wurde 

half ein Anruf. Allerdings weiß ich nicht, wie das Ganze ohne Französisch wäre. Generell ist zu bedenken, 

dass die Leute (selbst wenn offizielle Stellen angeben englisch zu sprechen) wenig bis gar kein Englisch 

sprechen. Deshalb würde ich empfehlen mindestens ein wenig Schulfranzösisch in der Tasche zu haben 

und das vor Ort nochmal im Sprachkurs aufzufrischen. Das Gute ist nämlich, dass Erasmus-Studis eine 

Woche vor Semesterbeginn einen Intensivkurs je nach ihrem Niveau besuchen können. Auch hier kam die 

E-Mail zu Anmeldung und Einstufungstest automatisch vom IO. Nach Grenoble anreisen kann man sehr 

einfach und wenn man früh genug dran ist auch preisgünstig: mit dem TGV FFM - Lyon (5St.) und von dort 

mit der Regionalbahn nach Grenoble (1St.). 

3. Wohnen 
Wie bereits angemerkt, bekommen Erasmus-Studis ein Zimmer im Wohnheim vom Studierendenwerk 

(CROUS) gestellt. Bei der Anmeldung kann man verschiedene Präferenzen (Preis und Lage) angeben. 

Meistens werden die Geo-Studis jedoch in die Résidence Olympique (ein Olympia-Dorf aus den 60ern) 

zugeteilt, da sie nur 5 Gehminuten vom Institut entfernt ist. Ich habe bei meiner Anmeldung die 

günstigste Kategorie (<200€) angegeben. Die Zimmerchen (ca. 10qm) sind klassisch mit Bett, Schrank, 

Schreibtisch, Waschbecken, Internet, Balkon und geteilter Küche. In den Zimmern einer Preisklasse 

drüber (ca. 350€) gibt es dann auch individuelle Bäder. Das würde ich definitiv empfehlen, da man sich 

sonst zwei Toiletten und Duschen mit 10 weiteren Leuten teilt. Die Résidence Olympique liegt am 

äußersten Rande der Stadt, mitten im Banlieue. Auch wenn das Wohnheim selber sehr sicher ist und der 

Empfang (Acceuil) rund um die Uhr besetzt ist, bekommt man dort doch das ziemlich raue Leben der 

Vorstadt mit. Die meisten Erasmus-Studis beginnen im Wohnheim und suchen sich dann eine WG 

(colocation, z.B. via leboncoin, s. Linkliste), hier muss man aber, selbst im Banlieue mit frankfurter 

Mietpreisen rechnen. Ich habe mich entschieden in der Résidence zu bleiben, da ich sehr nette Nachbarn 

hatte und das Leben im Banlieue erleben wollte. Entscheidet man sich im Banlieue zu bleiben, empfehlen 

sich generelle Sicherheitsmaßnahmen: Portemonnaie nicht in der Hosentasche, auf das Handy achten, 

nachts nicht alleine nachhause gehen und natürlich: einen Bogen um brennende Autos, Schlägereien, 

Drogendeals, Schießereien u.a. machen! Erstaunlicherweise werden die verhältnismäßig kleinen 

Grenobler Banlieues mit denen in Marseille, Paris und Lyon verglichen. Und obwohl ich immer wieder 

schockiert war über die Zustände, war das Leben im Banlieue vielleicht die interessanteste Erfahrung die 

ich gemacht habe: die harsche Segregation einer Stadt und ihrer Gesellschaft, die tristen Betonwelten, 

die Perspektivlosigkeit und der Unmut darüber, der sich in brennenden Autos äußerte. Das mag jetzt alles 

etwas stressig klingen, deshalb möchte nochmal unterstreichen, dass ich mich zu keinem Zeitpunkt 

unsicher oder gefährdet fühlte. Das sollte man jedoch bei der Wahl des Wohnviertels mitbedenken, um 

zu schauen wo und wie man sich wohl fühlt.  

In Frankreich können auch ausländische Studierende Wohngeld beantragen (CAF, s. Linkliste), das ist zwar 

ein kleiner bürokratischer Aufwand, lohnt sich aber meistens. Außerdem müssen Studierende privat eine 
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Haftpflichtversicherung für ihr Zimmer abschließen (assurance habitation/assurance vie étudtant), das 

geht leicht online oder bei jeder Bank vor Ort (ca. 50€/Jahr). Ich habe die Versicherung zusammen mit 

einem Bankkonto eingerichtet.  

4. Bürokratie vor Ort 

Einige Aspekte wurden schon genannt: Kurse heraus suchen, Wohnheim, Wohngeld und Versicherung. Es 

empfiehlt sich ein Konto zu eröffnen (alle Banken haben günstige Studi-Angebote), da manche Behörden 

und Stellen nerven wenn man keinen RIB vorweisen kann (ein ausschließlich in Frankreich gebräuchliches 

Papier auf dem die IBAN steht). Generell bestanden die ersten Wochen aus viel bürokratischer Rennerei, 

da man nichts digital einreichen kann, sondern immer alles in Papierform vorbei bringen muss. Außerdem 

gibt es scheinbar kaum klare Angaben, oft heißt es heute so, morgen so, erst ist bspw. der Antrag 

vollständig, dann fehlt doch noch was, etc. etc. Hier hilft stoische Ruhe: Alles wird heißer gekocht als 

gegessen und an die Fristen hält sich sowieso niemand selbst (insbesondere CROUS bombardiert einen 

noch vor der Ankunft mit einzureichenden Formularen, die man jedoch noch gar nicht haben kann. Die 

können ohne Probleme alle nach und nach vor Ort eingereicht werden). Für alle neu Zugezogenen in 

Grenoble gibt es ein ÖPNV-Ticket oder ein Leihfahrrad (Metrovélo) drei Monate gratis. Das Formular 

hierfür kann im Hôtel de Ville abgeholt werden.  

5. Studium am Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine  
Am IUGA kann man physische und Humangeo studieren, mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten. Ich 

habe mich für den internationalen (englisch-sprachigen) Master „international development studies“ 

entschieden und nur Kurse aus diesem Bereich gewählt. Aber auch eine Kombination aus verschiedenen 

Master- oder License-Jahrgängen ist meines Wissens möglich, muss aber mit dem IO abgeklärt werden. 

Die Humangeo hat u.a. Forschungsschwerpunkte in Stadtgeo, geographische Entwicklungsforschung, 

solidarische Ökonomien, Transition Studies, Migration, Border Studies, Mensch-Umwelt-Beziehung und 

deckt viele Bereiche der Kritischen Geographie ab. Die Dozierenden sind sehr offen und hilfsbereit und 

nehmen sich Zeit für ihre Studis. Der Unterricht ist grundsätzlich verschulter als in Deutschland, d.h. 

oftmals sind Module in Wochen-Blöcken organisiert in denen dann von 9 bis 18h Unterricht ist. Das war 

manchmal ziemlich anstrengend, da zusätzlich noch Hausaufgaben und Präsentationen anfallen. 

Andererseits gibt es so auch freie Wochen, in denen man dann die Gegend und die Stadt erkunden kann. 

Ähnlich wie die OLAT Plattform gibt es in Grenoble die Leo-Plattform wo alle Unterrichtsmaterialen 

hinterlegt sind und Hausarbeiten hochgeladen werden können. Die Geo-Bibliothek am Institut ist sehr gut 

ausgestattet und auch dort sind die Leute sehr nett und helfen einem bei allen Fragen, Recherchen oder 

Problemen. Die Notenvergabe (20-Punkte-System) ist eher streng und 17 aus 20 werden schon als „sehr 

gut“ eingeordnet. Generell hatte ich das Gefühl, dass der Arbeitsaufwand für jede Unterrichtseinheit 

größer ist als in Frankfurt, es sich aber in Grenoble auch öfters um Fleißarbeiten handelt (z.B. Text-

Zusammenfassungen etc.). Dennoch konnte ich in viele interessante Themenbereiche hineinschnuppern 

und insgesamt viel lernen. Auch der Französischkurs zu Beginn des Semesters war sehr hilfreich und in 

jedem Falle empfehlenswert. Leider ist es nicht möglich einen zweiten Kurs zu belegen. Wer aber privat 

weiter lernen möchte, kann im autonomen Zentrum BAF zu Französisch-Lern-Abenden gehen. Außerdem 

gibt es am Institut regelmäßig spannende Vorträge oder Tagungen, z.B. vom Forschungslabor PACTE.  

6. Freizeit & Sehenswürdigkeiten 
Neben Wintersport, Wandern und den klassischen Sehenswürdigkeiten (Bastille, Kirchen, Kunstmuseum, 

Altstadt…) die Grenoble bietet, hier eine kleine Auswahl an Besonderheiten und Empfehlungen: Die Ruine 
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des ehemaligen Geologie-Instituts (lost place) mit wunderschönem Stadtblick; im „Café des jeux“ kann 

man  Gesellschaftsspiele aller Art spielen während man ein Bierchen trinkt; in der „Bar à chats“ beim 

Kaffeetrinken mit Katzen schmusen; Wochenmärkte mit einer ungeheuren Obst- und Gemüsefülle 

auschecken; für ein Konsumerlebnis der Superlative durch den Carrefour Hypermerché am Grand Place 

schlendern; im Taccoladen „Prince“ die besten „french Taccos“ (Grenobler Spezialität) der Stadt essen; 

ein „Kir royal dophinois“ im Sonnenschein am Isère-Ufer trinken; im Musée de la Résistance kann man 

viel über den antifaschistischen Widerstand in der Region erfahren; im autonomen Zentrum Antigone 

durch die anarchistische Bibliothek stöbern; für feministische Debatten, veganes Abendessen und gute 

Punk-Konzerte empfiehlt sich das autonome Zentrum La BAF; manchmal lohnen sich auch die 

Sonderausstellungen des Musée de l’ancien évêché oder aber einfach durch die unzähligen Gässchen 

schlendern, von einem Café zum nächsten und das gute Leben genießen...  

7. Persönliches Fazit 
In Grenoble lässt es sich definitiv leben und studieren! Ich bin mit allen Bereichen des Austauschs 

zufrieden: ich konnte mein Französisch übern und verbessern, den französischen Unibetrieb kennen 

lernen, interessante Kurse belegen, die Stadt kennen lernen und ihre Besonderheiten erkunden, ein 

Eindruck vom Leben im Banlieue bekommen, in den Bergen wandern und die Aussichten genießen und 

viele liebe Menschen kennen lernen. Ein Erasmus in der Alpenstadt Grenoble ist in jedem Falle 

empfehlenswert! 

Linkliste: 
-Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine: https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/institut-d-urbanisme-

et-de-geographie-alpine/accueil-294874.kjsp  

-Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/colocations/offres/rhone_alpes/isere/ 

-CAF: http://www.caf.fr/ 

 

 


