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Warum eigentlich nicht Grenoble? 

Nachdem ich die Zusage für einen ERASMUS Aufenthalt in Grenoble bekommen hatte, war ich 
mir lange Zeit sehr unsicher, ob ich das wirklich machen möchte, da ich mich ursprünglich auf 
den Platz in Lyon beworben hatte und rein gar nichts über Grenoble wusste. Deshalb bin ich an 
einem Wochenende im Juni vor der Ausreise spontan in die Stadt in den Bergen gefahren und 
habe mich dort zusammen mit zwei Freundinnen umgeschaut. Wir sind bei strahlendem 
Sonnenschein durch die Stadt geschlendert, haben beim Sonnenuntergang einen Wein auf der 
Bastille getrunken und sind in einem nahe gelegenem Bergsee baden gegangen. Nach diesem 
kleinen Trip dachte ich mir: Warum eigentlich nicht Grenoble? 

Da mein Schul-Französisch (ungefähr B1) mittlerweile etwas eingerostet war, habe ich mich zur 
Vorbereitung für einen Sprachkurs beim Sprachzentrum der Goethe-Uni angemeldet. Ich habe 
mich schließlich gegen den Kurs entschieden, da ich der Meinung bin, dass man Sprachen 
besser und schneller dort lernen kann, wo sie gesprochen werden. Alle Kurse an der Uni in 
Grenoble sind auf Französisch, weshalb du dir vorher überlegen solltest, inwiefern du dir das 
zutraust. Für die Anmeldung an der Université Grenoble Alpes wurden mir nach der Zusage alle 
benötigten Unterlagen zugeschickt und auch die Anmeldung für ein Zimmer im Wohnheim war 
problemlos online möglich. Ich wollte anfangs nicht in ein Wohnheim ziehen und hatte 
zusammen mit Bekannten eine Wohnung zur WG-Gründung gefunden und aus Deutschland 
auch schon einen Mietvertrag unterschrieben. Die Wohnung befand sich bei der Begehung 
jedoch in einem enorm schlechten Zustand, sodass wir den Vertrag wieder kündigten. Solltest 
du dir überhaupt nicht vorstellen können im Wohnheim zu wohnen, schau doch mal bei La carte 
des colocs (https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/auvergne-rhone-alpes/grenoble) oder 
auf www.leboncoin.fr vorbei - im Gegensatz zu 255€/ Monat Miete im Wohnheim wirst du dort 
eher Zimmer für ca. 350€/ Monat finden!  

Das Wohnheim liegt im Viertel Village Olympique und besteht aus Gebäuden, die für die 
Sportler*innen der Olympischen Winterspiele 1968 gebaut wurden. In einem Zimmer von etwa 
9m2 befinden sich ein Bett, Schränke, ein Kühlschrank sowie ein eigenes Bad. Alle Zimmer 
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haben einen Balkon, der mir ziemlich wichtig war. Die Küche befindet sich auf dem Gang und ist 
leider kein gemütlicher Ort, sodass dem Wohnheim auf jeden Fall gemeinschaftliche Räume 
fehlen. Sowohl das Village Olympique als auch das benachbarte Viertel Villeneuve waren in den 
1970-80er Jahren gefeierte Beispiele moderner Architektur und Stadtplanung. Mittlerweile sind 
die Viertel mit Vorurteilen belastet und gelten als Orte an denen brennende Autos, Diebstahl und 
Drogenhandel zum Alltag gehören. Dazu kann ich sagen, dass auch mir einmal am 
Bankautomat meine Karte aus der Hand gerissen wurde und dass ich mich manchmal unwohl 
gefühlt habe nachts alleine nach Hause zu kommen. Das hat sich allerdings geändert, nachdem 
ich öfters Spaziergänge durch das Viertel gemacht habe und das Village Olympique mit seinen 
brennenden Autos aber auch mit seinen normalen Bäckereien, Sportplätzen oder Dönerläden zu 
meinem Viertel wurde, in dem ich mich wohlgefühlt habe.  

Nach Grenoble kommt man am besten, indem man den ICE/ TGV nach Lyon nimmt und von 
dort aus per Mitfahrgelegenheit, Bus oder Bahn weiterreist. Die Zimmerübergabe vor Ort klappte 
gut. Bei der Anmeldung kann man keine örtlichen Präferenzen bezüglich des Wohnheims 
machen - fast alle Geographie-Studierende sind allerdings in der Résidence Village Olympique 
(20 Avenue Edmond Esmonin) untergebracht, da diese nur ca. 10 Gehminuten vom 
Geographie-Campus entfernt ist. Für das Zimmer im Wohnheim wird eine Haftpflicht- und 
Hausratsversicherung benötigt, die du meistens bei der Eröffnung eines Bankkontos 
abschließen kannst. Ein französischen Bankkonto brauchst du falls du das französische 
Wohngeld beantragen willst (www.caf.fr), was sich bei mir auf ca. 90€/ Monat belief.  

Grenoble ist eine relativ kleine aber sehr lebendige Stadt. Obwohl sie von drei Bergmassiven 
umgeben wird, ist die Stadt selbst flach und Fahrradfahren ist sehr beliebt. Ich persönlich habe 
auch alles per Fahrrad erledigt und erkundet - die Wege sind kurz, das Radwegenetz ist gut 
ausgebaut und du kannst dir bei Métrovélo (www.metrovelo.fr) für ca. 35€ /Trimester ein Fahrrad 
ausleihen. Es gibt unzählige solidarische Fahrradwerkstätten, wo du lernen kannst dein eigenes 
Fahrrad zu reparieren oder aus recycelten Einzelteilen eines zu basteln. Die öffentlichen 
Verkehrsmittel empfand ich eher als nervig; du kommst aber auch damit überall hin und das 
Monatsticket kostet für Menschen unter 25 Jahren 15€. An Bars, Cafés, Kinos, Parks und 
sonstigen Vergnügungsmöglichkeiten mangelt es nicht. Außerdem haben alle bis 25 Jahre freien 
Eintritt zum Großteil der Museen. Besondern empfehlen kann ich das Musée de la Résistance et 
de la Déportation, das sich mit der Geschichte der Stadt Grenoble und den umliegenden 
Massiven während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Und dann gibt es natürlich noch die 
Berge zum Wandern, Klettern und Ski-, Snowboard- oder Schlittenfahren im Winter und vieles 
mehr. Das Sportangebot der Uni ist ziemlich umfassend und auch hier werden alle möglichen 
Outdoor-Sportarten angeboten, die du dir sogar anrechnen lassen kannst. 

Besonders spannend an Grenoble fand ich die vielen kleinen Kollektive, Organisationen oder 
Projekte, die zu den verschiedensten Themen arbeiten. Egal ob in Politgruppen, Theater - und 
Tanzkollektiven, Urban Gardening Projekten, besetzten Häusern oder bei etwas ganz anderem - 
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wenn du Lust hast, dich außerhalb der Uni zusammenzufinden oder einen Kaffee in einem der 
vielen Bistrots solidaires zu trinken, bist du in hier genau richtig. Praktischer Weise kannst du 
dich über lokale Kollektive, Veranstaltungen, solidarische Cafés und Neuigkeiten aus der Region 
im Netz, z.B. unter http://www.ici-grenoble.org, informieren. Außerdem gibt es in jedem Viertel 
ein Maison des Habitants (MDH), in denen sich vor allem Nachbarschaftsgruppen 
zusammenfinden.  

Die Université Grenoble Alpes ist ziemlich groß und befindet sich zum größten Teil in Saint-
Martin-d’Hères im Nord-Osten von Grenoble. Das Institut d’Urbanisme et de Géographie 
Alpine (IUGA) ist aber ausgegliedert und liegt im Süden der Stadt (14 Avenue Marie Reynoard). 
Im Bachelor Geographie (License) durchläufst du den Großteil des Studiums in einem 
Klassenverband und es wird sich im dritten Studienjahr spezialisiert. Du kannst dir deine Kurse 
problemlos aus allen vier Richtungen (Humangeographie, Physische Geographie, Städtebau 
und Stadtplanung) zusammenstellen und sogar Seminare an anderen Fachbereichen, also am 
Hauptcampus belegen. Auf der Internetseite der Universität (https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/
formations/licence/) kannst du dich schon vorab ein bisschen nach Kursen umschauen. Ich habe 
nur Kurse aus dem humangeographischen Zweig Espace et Société gewählt und zusätzlich ein 
Seminar am Hauptcampus belegt. Die Kurse, die ich belegt habe basierten entweder auf 
praxisorientierten, relativ unbegleiteten Gruppenarbeiten oder auf Frontalunterricht; eine 
Diskussion unter Studierenden gab es leider fast gar nicht. Außerdem ist die Lehre aufgrund des 
Standorts in den Bergen auf sozialökologische Themenfelder und Mensch-Umwelt-Beziehungen 
spezialisiert und die Seminare (vor allem die theoretischen Seminare) kamen mir nach zwei 
Jahren Bachelor-Studium in Frankfurt sehr oberflächlich vor. Sehr gut hat mir das Seminar 
Géographie et Média gefallen, in dem wir in Gruppenarbeit kleine Dokumentationsfilme mit 
geographischem Bezug drehen konnten. Zu Beachten ist, dass die Gebäude unter der Woche 
um 20:00 Uhr schließen und an Wochenenden überhaupt nicht geöffnet sind. Die Dozent*innen 
und Mitarbeiter*innen am Geographie-Campus, die ich kennengelernt habe  waren 
außerordentlich hilfsbereit und bemüht, allen Ideen und Vorschlägen nachzukommen und von 
Studierenden organisierte Veranstaltungen zu realisieren.  

Abschließend würde ich gerne hinzufügen, dass der Rahmen eines ERASMUS+ Aufenthaltes 
einen enormen gestalterischen Freiraum bietet und es letztendlich darauf ankommt, was du dir 
wünschst und was du aus deiner Zeit vor Ort machst. Ich habe mich dazu entschlossen, im 
Anschluss an das erste Semester aus dem Wohnheim auszuziehen und ein Praktikum in 
Grenoble zu machen, sodass ich noch einmal sowohl andere Teile der Stadt als auch andere 
Menschen kennengelernt habe. Auch wenn ich von dem akademischen Angebot teilweise 
enttäuscht war, habe ich mich ziemlich wohl in der Stadt gefühlt, da es auch außerhalb von 
Seminaren und Vorlesungen unheimlich viel zu entdecken gibt. Ich war bestimmt nicht das letzte 
mal in Grenoble und wünsche dir viel Spaß, solltest du dich dazu entschließen für eine Weile in 
die Berge zu ziehen! 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Ausblick aus meinem Wohnheimszimmer auf das Belledone-Massiv und die Villeneuve

Foyer des Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine mit einer Ausstellung über 
Migrationserfahrungen von Menschen, die im letzten Sommer nach Ventimiglia gekommen 
sind. 


