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„Der erste Unitag und das erste Seminar. Der Prof ist super, die Inhalte spannend. In diesem 

Moment war ich unglaublich glücklich hier zu sein. Genau am richtigen Ort. In der Pause und nach 

dem Seminar stand ich mit den französischen Student*innen zusammen und sie haben mich gleich 

eingeladen abends mit in den Park zu kommen und nach meiner Nummer gefragt – sie rufen dann 

an. Und als wir die Fahrräder geholt haben meinten Sonia, Clément und Django, dass ich auch 

einfach gleich mitkommen könnte zum Essen. Sie würden nicht weit weg von der Uni wohnen. Die 

Einladung nehme ich mit Freude an. Wir reden, wir essen, es ist wunderbar“ (Dienstag, 08. 

September 2016).   

 

Grenoble, meine Stadt in den Bergen! 

In jeder Himmelsrichtung sind am Horizont die Alpen zu sehen. Grenoble liegt in der Mitte der 

drei Gebirge Chartreuse, Belledonne und Vercors. Die Via ferrata les prises de la Bastille ist 

einer der urbansten Klettersteige und endet auf der Bastille, die auch zu Fuß, mit dem Fahrrad 

oder der Seilbahn zu erreichen ist. Der Weg dorthin ist wegen dem Ausblick auf jeden Fall zu 

empfehlen, jede*r meiner Besucher*innen hat den Aufstieg hinter sich gebracht. Dort stand ich 

während eines Frankreichurlaubs und dort habe ich gedacht: ich dieser Stadt würde ich gerne 

für eine Zeit leben – und das hat geklappt. Grundlegend bieten die Berge unzählige 

Möglichkeiten wie Wandern, Klettern, Ski fahren oder Paragliding. Und vor allem ist der Weg 

dorthin nicht weit und ganz spontan ist es beispielsweise möglich in ein paar Minuten aus der 

Stadt rauszufahren, zu einem Refuge zu wandern, den Abend mit Freund*innen, Diskussionen, 

Gitarrenmusik und Feuer zu verbringen und am nächsten Tag in die Stadt zurückzukehren. 

Auch die Altstadt ist sehr schön (es lohnt sich das Café de la table Ronde zu besuchen), das 

Musée de Grenoble ist für Student*innen umsonst und neben den grundlegenden Dingen die in 

jeder Stadt zu finden sind, gibt es viele Projekte, Vereine, Organisationen und super nette 

und interessante Menschen, die sich dort engagieren. 

 

On y va! Yallah! 

Die Organisation des ERASMUS+ Aufenthalts wird von der Goethe-Universität Frankfurt über 

die Plattform Mobility online geregelt. Nach Abgabe von Motivationsschreiben und Lebenslauf 

wurde von deutscher Seite positiv über meine Bewerbung entschieden. Die französische 



Gastuniversität hat folgend einen weiteren Lebenslauf auf Englisch verlangt und ich habe 

Informationen per Post und Mail erhalten. Ein Wohnheimzimmer habe ich durch die 

Bewerbung bei dem staatlichen Unternehmen CROUS erhalten (Link zur Bewerbung wurde von 

der Gastuniversität gesendet). Es handelte sich um eine generelle Bewerbung für die ganze 

Stadt, ohne ein bestimmtes Wohnheim wählen zu können, nur in Bezug auf das Zimmer 

konnten drei Prioritäten gesetzt werden. Eine positive Rückmeldung erhielt ich für das 

Wohnheim Residence Universitaire Olympique, welches sich im Viertel Village Olympique (40, 

Avenue Edmond Esmonin) befindet. Zu Fuß sind es zehn Minuten zum Institut und mit dem 

Fahrrad fünf. Das Zimmer betreffend hatte ich ein renoviertes 9m ² Einzelzimmer mit Dusche, 

Waschbecken und WC für 255 Euro im Monat (warm). Es gab vier Gebäude mit jeweils drei bis 

fünf Etagen und pro Etage 16 Personen, die eine Gemeinschaftsküche teilen. Das macht also 

etwa 300 Student*innen aus aller Welt, von Benin über Pakistan und Marokko bis Kanada. In 

den Gemeinschaftsräumen haben wir Geburtstage gefeiert und abends in der Küche 

zusammen gekocht, wir haben uns über die verschiedenen Länder und Kulturen ausgetauscht 

und egal zu welcher Zeit war immer jemand im Wohnheim anzutreffen, der/die Zeit und Lust 

hatte Tee oder Bier zu trinken, zu kochen oder zu diskutieren. Nach dem ersten Semester bin 

ich in eine 7er-WG in das Nachbarviertel Villeneuve (20, Avenue de Constantine) umgezogen. 

Die Zeit im Wohnheim hatte viele positive Seiten, aber von Anfang an wollte ich gerne in einer 

WG wohnen. Die WG war eine der schönsten, die ich jemals gesehen habe: über zwei 

Stockwerke in der 10ten und 11ten Etage durch eine Wendeltreppe im Wohnzimmer 

verbunden, mit zwei Bädern, einem großen Wohnzimmer, einem Balkon und einer Terrasse, mit 

Blick auf die Berge in alle Himmelsrichtungen. Die WG wird auch von CROUS unterhalten und 

von der Residence Universitaire Olympique mitverwaltet. Mein Zimmer war auch dort etwa 9m² 

groß und hat 282 Euro (warm) gekostet. Generell bleiben die Bewohner*innen die ein WG-

Zimmer bekommen ein ganzes Jahr. Da ich einen Freund hatte der dort gewohnt hat und schon 

nach einem Semester gegangen ist, konnte ich mit viel Einsatz und Kreativität in sein Zimmer 

einziehen und habe dort eine tolle Zeit mit meinen Mitbewohner*innen aus Belgien, Kanada, 

Libanon, Deutschland und Tschechien verbracht.  

 

Die Ankunftszeit betreffend ist es sinnvoll sobald wie möglich das französische Wohngeld zu 

beantragen (www.caf.fr). In meinem Fall waren es pro Monat 90 Euro, die direkt an das 

Wohnheim gezahlt und folgend von der Miete abgezogen wurden. Meinen Handyvertrag habe 

ich bei free mobile gemacht. Der Shop befindet sich in der Altstadt (3, Rue Félix Poulat) und du 

bekommst direkt deine Nummer und SIM. Ich habe das Angebot für 2 Euro im Monat gewählt 

(SMS in Frankreich unbegrenzt; 200 Telefoneinheiten für Handy in Frankreich und Festnetz 

europaweit; 50 MB Internet). Mein Bankkonto betreffend habe ich die Societe Generale 

gewählt, welche mit der Eröffnung eines Kontos auch die gleichzeitige Abschließung von Haft- 

und Hausratsversicherung für ca. 4 Euro im Monat anbietet (von der Universität und CROUS 

verlangt). 



Oft wird Grenoble mit die platteste Stadt Frankreichs betitelt, was aufgrund der Lage in den 

Bergen eigenartig erscheint, doch das Fahrradfahren lässt die Aussage bestätigen. Ein 

Fahrrad lohnt sich sehr und das Fahrradsystem ist sehr gut ausgebaut. Oftmals gibt es eine 

ganze Fahrspur die einzig von Bussen und Fahrrädern genutzt wird. Aufgrund des 

Fahrraddiebstahls ist es allerdings empfehlenswert ein Métrovélo (www.metrovelo.fr) zu leihen, 

was kostengünstig und praktisch ist. Weiterhin gibt es ein Netz aus Bussen und 

Straßenbahnen. Ein Monatsticket für Student*innen kostet 20 Euro und weitere Informationen 

findest du unter: www.tag.fr. Längere Strecken kannst du mit Bussen oder Blablacar 

zurücklegen. Der nächste Flughafen befindet sich in Lyon und falls du spontanes Reisen magst 

funktioniert auch trampen sehr gut. Ein Tipp für die An- und Abreise ist das DB Europa Spezial, 

denn mit Glück und früher Buchung kannst du für 39 Euro mit dem ICE / TGV in sechs Stunden 

von Frankfurt bis Lyon fahren. 

 

Die Viertel Villeneuve und Village Olympique in denen ich gewohnt habe und die an das Viertel 

des Instituts angrenzen, werden als Zone Urbaine Sensible (ZUS) bezeichnet. Es bestehen 

viele Vorurteile und es wird beispielsweise von Diebstahl, brennenden Autos und Gewalt 

gesprochen. Ich kann dazu sagen, dass mir mein Fahrrad geklaut wurde, dass meine 

Autoscheibe eingeschlagen und mein Autoradio mitgenommen wurde und dass mir ein 

Jugendlicher meinen Laptop nachmittags an der Tramstation aus der Hand gerissen hat (meine 

Verfolgungsjagd war leider nicht erfolgreich). Ich kann aber auch dazu sagen, dass im inneren 

beider Viertel kein einziges Auto fährt und das der Park in der Mitte von Villeneuve so 

wunderschön ist, mit seinen Hügeln, Spielplätzen, Wiesen und dem Markt. Es ist sehr 

interessant ist mit so vielen Menschen aus so verschiedenen Ländern zusammen zu leben und 

auch durch das Nachhilfeprojekt für die Grundschüler des Viertels Village Olympique habe ich 

viel gelernt. Es wird organisiert von Maison d’Habitants Prémol und jeden Dienstagnachmittag 

habe ich dort den Grundschüler*innen bei den Hausaufgaben geholfen und mit dem Leiter 

spannende Gespräche über das Viertel, die Probleme und die Möglichkeiten geführt. Im Viertel 

Villeneuve gibt es weiterhin das Café Barathym (barathym.blogsolidaires.org) bei welchem ich 

als Freiwillige mitgearbeitet habe. Es handelt sich um ein « Café-restaurant culturel pour 

amplifier le lien social au quotidien » welches neben Kaffee und Mittagessen auch Ateliers für 

die Kinder- und Jugendlichen des Viertels anbietet. Weiterhin werden finden beispielsweise 

Konzerte statt, es werden Filme gezeigt oder Spieleabende organisiert.  

 

Nun endlich zum Studieren, was mir an meiner Gastuniversität sehr gut gefallen hat und mit 

vielen Präsentationen und Gruppenarbeiten verbunden war. Im Jahr 2016 wurde die Université 

Jospeh Fourier (UJF) mit einigen anderen Universitäten Grenobles zusammengelegt zur 

Université de Grenoble Alpes (UGA). Das Geographieinstitut heißt Institut de Géographie 

Alpine (IGA) und befindet sich nicht auf dem Campus in Gières, sondern im Viertel Vigny-

Musset im Süden der Stadt (14, Avenue de Marie Reyonard). Mit etwa 500 Student*innen ist 



das IGA ein eher kleines Institut. Dies ermöglicht schnell auch Kontakt zu Studierenden in 

anderen Semestern herzustellen und es gibt das Bureau D’Étudiants (BDE), vergleichbar mit 

der Fachschaft, welches Veranstaltungen organisiert und bei Fragen stets zu Verfügung steht. 

Dort kannst du auch nach einem/einer Partner*in (parrain/marraine) fragen, der/die dich 

unterstützt. Die Bibliothek und auch eine Kartensammlung befinden sich im Gebäude und auch 

ein kleiner Kiosk ist vorhanden. Allerdings ist dieser eher ungeeignet für Vegetarier*innen 

(Käsesandwich oder Salat; manchmal Mikrowellenpizza) und sehr ungeeignet für 

Veganer*innen (Salat ohne Soße). Zu beachten ist, dass die Bibliothek um 18 Uhr und das 

Gebäude um 20 Uhr schließen und das Institut am Wochenende komplett geschlossen ist. 

Direkt gegenüber befindet sich das Institut d’Urbanisme (IUG) und zusammen werden IGA und 

IUG als Cité des territoires bezeichnet. Es ist von französischer Seite möglich auch dort oder an 

jedem anderen Institut Kurse zu belegen, falls du das magst oder dies aufgrund deines 

Nebenfachs notwendig ist. Für alle Fragen zum Studium inhaltlicher Art ist Céline Lutoff 

(celine.lutoff@ujf-grenoble.fr) verantwortlich und für alles was mit Administration zu tun hat ist 

deine Ansprechpartnerin Nadia Lachkar (nadia.lachkar@ujf-grenoble.fr). Beide gehören zum 

IGA, haben ihr Büro dort und sind sehr sympathisch, kompetent und hilfsbereit. Die 

Internetseite des Instituts lautet: https://iga.ujf-grenoble.fr/. Und Informationen zu den Kursen 

findest du unter: https://iga.ujf-grenoble.fr/formation/licences. 

 

Mein Jahr in Grenoble, was nicht im Geringsten in diesem Bericht zusammen zu fassen ist. Die 

Menschen, die Erinnerungen und jeder einzelne Tag an dem etwas Unerwartetes passiert ist. 

Die Demonstrationen gegen la loi Travail, die besetzte Wiese vor der Maison de la Culture, die 

Blockierung von Mautstationen, die Reise in das Flüchtlingscamp Jungle de Calais während der 

Ferien mit einer Kommilitonin, die abendlichen Diskussionen, die Konzerte und Festivals in den 

Bergen, die Präsentationen in der Uni. Hätte ich die Wahl noch einmal zu entschieden, würde 

ich es noch einmal genauso machen. Nach einiger Zeit war es nicht mehr „ERASMUS“ oder ein 

Auslandsaufenthalt. Es war mein zuhause. Zum Schluss Grüße von mir und meiner verrückten, 

lustigen und wunderbaren Improvisationstheatergruppe (www.lapagaillesite.wordpress.com) 

und dir eine tolle Zeit in Grenoble, falls du dich dazu entscheidest!  

 


