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Vorbereitung 
 

Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester war insgesamt unkompliziert und nicht sehr 

zeitaufwändig. Ich habe mich dafür entschieden in meinem 5. Fachsemester ins Ausland zu 

gehen. Ich hatte mich im Vorhinein bereits darauf festgelegt, mich ausschließlich für 

französische Universitäten zu bewerben. Es sei vorab bereits angemerkt, dass es sich empfiehlt 

fließend französisch zu sprechen, wenn man ein Auslandssemster in Frankreich anstrebt zu 

absolvieren möchte; in Grenoble wurden nämlich ausschließich Kurse auf Französisch 

angeboten bzw. waren auch alle Prüfungen ausschließlich auf Französisch. Nachdem ich die 

Zusage aus Grenoble erhalten hatte, bekam ich erst im Frühsommer einige Informationen von 

der Gasthochschule selbst, unter anderem die genauen Semesterdaten: Das Wintersemster 

begann bereits Ende August und endete Mitte Januar. Ich konnte mir aber bereits vorher die 

Kursauswahl im Internet anschauen.  

 

Wohnen 
 
Grenoble ist eine Kleinstadt, die Wege sind im allgemeinen kurz, und wenn man im Stadtkern 

wohnt, kann man gut alles zu Fuß, mit dem Fahrrad und auch mit der Straßenbahn erreichen. 

Die Wohnheime sind in der gesamten Stadt verteilt, es besteht die Möglichkeit, solch einen 

Wohnheimplatz bei der CROUS zu beantragen, doch leider kann man keine Angabe zur 

gewünschten Wohnheimlage machen, sondern nur eine Preisspanne eintragen. 

Dementsprechend habe ich mich gegen diese Möglichkeit eines Wohnheimes entschieden, da 

ich gerne zentral wohnen wollte, besonders weil ich flexibel sein wollte, was meine 

Freizeitgestalung anbetraf und die Straßenbahnen am Abend sehr unregelmäßig fahren bzw. 

nachts übehaupt nicht mehr. Eine Kommilitonin von mir hatte bereits ein Zimmer in einer 6er-

Studenten-WG gefunden (die Anzeige fand sie auf https://www.leboncoin.fr) und hat mir 

netterweise bescheid gegeben, dass in der WG noch weitere Zimmer frei wären. Somit habe ich 

mich kurzer Hand auch für solch ein möbliertes Zimmer entschieden. Dies war im Nachhinein 



eine sehr gute Entscheidung, wir wohnten zentral und die Wohnung war komplett ausgestattet, 

auch wenn die Miete für das kleine Zimmer nicht gerade billig war. 

 

Studium 
 

Das Institut de Géographie alpine (IGA) befindet sich im Süden der Stadt und nicht wie die 

Mehrheit der Fakultäten auf dem Campus. Dementsprechend fühlt man sich dort ein wenig 

wieder in die Schulzeit zurück versetzt, denn das Institut verfügt über viele kleine 

„Klassenräume“, einen großen Hörsaal und eine Bibliothek. Gegenüber des Geographie-

Instituts befindet sich das Institut d’urbanisme de Grenoble (IUG), also das 

Stadtplanungsinstitut. Die beiden Institute kooperieren miteinander, und die Eramus-Studenten 

haben deshalb auch die Möglichkeit, an Veranstaltungen im IUG teilzunehmen. Für mich 

persönlich war dies ein großer Vorteil für den Unistandort Grenoble, da ich in Darmstadt das 

Nebenfach Städtbau belege und ich somit auch für mein Nebenfach in Frankreich Kurse 

absolvieren konnte. Erasmus-Studenten müssen in Grenoble Kurse belegen, in denen 

insgesamt 27 ECTS erreicht werden können. Auch für Sport-, Sprach- und Musikkurse werden 

in Grenoble ECTS vergeben. Ich habe mich im Endeffekt für jeweils drei Kurse im IGA und im 

IUG angemeldet, sowie einen Sportkurs belegt. Am Anfang des Semesters wurden mehrere 

Info- und Begrüßungsveranstaltungen sowohl vom dem Geographie Institut als auch von der 

Université Grenoble Alpes angeboten. Nachfolgend durften die Erasmus-Studenten in den 

ersten drei Vorlesungswochen in alle Kurse reinschnuppern, bevor man seine Kurswahl 

festlegen musste. Die Themenauswahl der Kurse ist sehr breit gefächert, auch wenn die 

Veranstaltungen im Bereich physische Geographie etwas zahlreicher sind, dementsprechned 

werden auch einige Exkursionen zu den entsprechenden Themen angeboten. Viele 

Veranstaltungen sind aufgeteilt in zwei zusammenhängenden Lernveranstaltungen, zum einen 

gibt es die Vorlesungen (CM), zum anderen die Übungen zu den Vorlesungen (TD), welche in 

kleinen Gruppen wöchentlich (mit Anwesenheitspflicht) angeboten werden. Die 

Veranstaltungsform an den fanzösischen Universitäten ist hauptsächlich Frontalunterricht, es 

wird wenig diskutiert, und Textarbeit, wie wir es aus Humangeo-Seminaren in Frankfurt kennen, 

gibt es kaum. An diese verschulte Studiumsart muss man sich erst gewöhnen, aber 

nichtdestotrotz lernt man viel, und am Ende des Tages hat man sich einiges an Wissen 

angeeignet. Der Anspruch und das Niveau ähnelt sehr dem aus Frankfurt, inbesondere wenn 

man Kurse aus dem dritten BA-Jahr wählt. Außerdem sind die Veranstaltungen auch immer 

länger als in Frankfurt, normalerweise dauern diese zwischen 2-3 Stunden, mal mit und mal 

ohne Pause. Für die TD muss man teilweise wöchentliche Aufgaben abgeben, welche dann 

auch benotet werden. Die Prüfungen am Ende des Semesters finden jeweils innerhalb von zwei 

Wochen statt, nämlich in der Woche vor den Weihnachtsferien (für die Kurse aus dem 3 BA-

Jahr) sowie in der Woche nach diesen Ferien (für die Kurse aus dem 1 und 2 BA-Jahr). Die 

Klausuren bestehen hauptsächlich aus zwei bis drei zu beantwortenden Fragen, selten gibt es 



Klausuren mit Multiple Choice Fragen, ausführliche Antworten und eine Art Aufsätze werden 

erwartet.  

 

Transportmittel 
 

Grenoble ist zwar die Hauptstadt der Alpen, und man würde denken, dass diese eher hügelig 

wäre, doch ganz im Gegenteil ist sie nämlich die flachste Stadt Frankreichs. Dementsprechend 

praktisch ist es, sich ein Fahrrad für die paar Monate auszuleihen. Dafür bieten sich die gelben 

Fahrräder von Metrovélo (http://www.metrovelo.fr) besonders gut an, diese kann man monatlich 

für wenig Geld ausleihen. Andererseits ist das Straßenbahnnetz in Grenoble bestens 

ausgestattet und für Studenten unter 25 Jahre kostet die Monatskarte auch nur 15€. 

 

Alltag und Freizeit 
 
Grenoble ist eine Traumstadt für Berg-, Sport- und Naturfreunde. Mit den kostengünstigen 

Bussen der Transisère (http://www.transisere.fr) kommt man schnell und einfach in die Berge, 

egal ob im Sommer um zu wandern oder zu klettern oder im Winter um Ski zu fahren. An 

Ausflugsmöglichkeiten ist kein Mangel, die Umgebung von Grenoble ist wunderschön und sehr 

vielfältig. Nach Lyon sind es beispielsweise nur 1,5 Stunden mit dem Flixbus, nach Genf sind es 

2 Stunden mit dem Zug, und auch Italien sowie die Côte d’Azur sind schnell zu erreichen und 

lohnenswerte Reiseziele. Nicht zu verpassen ist ebenfalls der idyllische Lac d’Annecy sowie der 

Lac de Monteynard. Da es in Grenoble keine offizielle ESN Gruppe gibt, bietet dennoch eine 

Gruppe von engagierten Freiwilligen vom Team „I love Erasmus“ ebenfalls Ausflüge an und 

veranstaltet ungefähr einmal im Monat eine Erasmusparty sowie weitere Veranstaltungen. 

Neben dieser Organisation veranstaltet auch eine Gruppe von Studenten von Intègre 

(http://www.integre-grenoble.org) mehrere Events und Ausflüge, und bietet beispielweise 

zusätzlich auch ein Tandemprogramm an. Grenoble ist eine Studentenstadt, ein Drittel der 

Einwohner sind Studenten und die Einheimischen sind sehr offen gegenüber internationalen 

Studenten. Die  Stadt selbst ist eher überschaubar, doch für den typischen Freizeitspaß ist auch 

dort alles vorhanden (Theater, Kino, Park, etc.). Abendliches Ausgehen und das Preis-

Leistungsverhältnis in den Restaurants und Kneipen sind in Frankreich generell teurer als in 

Deutschland, auch wenn in der Stadt immer wieder Studentenrabatte angeboten werden. 

 

Finanzierung  
 

In Frankreich sind die Lebenshaltungskosten höher als in Deutschland, nur Wein und Käse sind 

etwas günstiger als hierzulande. Obst und Gemüse sind allgemein auf den Märkten sehr viel 

günstiger und diese sind außerdem von der Qualität her deutlich besser. Die Märkte in 



Grenoble sind wirklich fantastisch, täglich (außer montags) verteilen sich diese innerhalb der 

Stadt und bieten alles an, was das Herz begehrt.  

Die Mietpreise sind unterschiedlich hoch, es gibt natürlich kostengünstige Wohnheimzimmer, 

aber auch teure WG-Zimmer oder private Wohnheimzimmer, welche sich von den Mietpreisen, 

die man aus Frankfurt kennt, nicht wirklich unterscheiden. Eine gute finanzielle Unterstützung 

bietet natürlich das Stipendium, welches man von Erasmus erhält, für insgesamt 4 Monate 

bekam man jeweils 250€ im Monat.  

Was die Hin- und Rückfahrt nach Grenoble angeht, so bin ich beide Strecken mit dem Nachtbus 

von eurolines (http://www.eurolines.com/de/) gefahren, da es zum einen günstig ist (etwa 50€) 

und dies zum anderen von Frankfurt aus die einzige direkte Verbindung nach Grenoble ist.  

Ich habe in Grenoble ein Bankkonto bei der Société Générale eröffnet, hauptsächlich, weil ich 

dieses Konto nämlich für meinen CAF-Antrag (Wohngeld vom französischen Staat) benötigte. 

Daneben hatte ich ein weiteres Konto bei der DKB, da ich mit der dazugehörigen VISA Karte 

kostenlos an allen Automaten Geld abheben konnte.  

 

Fazit 
 

Mein Erasmus-Semester in Grenoble war eine großartige Erfahrung: Ich habe sowohl von den 

Unikursen profitieren können als auch von dem schönen Leben in Frankreich. Ich habe mich in 

der Stadt in den Alpen sehr wohl gefühlt, Grenoble ist eine junge und lebenswerte Stadt, die 

Möglichkeit, in weniger als einer Stunde in den Bergen sein zu können, ist außergewöhnlich 

und besonders für einen Geographie-Studenten eine einzigartige Umgebung. Die Menschen in 

Grenoble sind sehr freundlich und offen, die Universität versucht es einem wirklich leicht zu 

machen um sich zu integrieren und um auch außerhalb des Unilebens Spannendes zu erleben. 

Auch wenn mir persönlich die Stadt etwas zu klein ist, ist die Umgebung sehr vielfältig und 

sehenswert. Grenoble ist eine tolle Stadt für einen Auslandsaufenhalt und ich kann jedem 

wärmstens empfehlen, sich dort auf solch ein kleines Abenteuer einzulassen.  

 



 

Blick auf das schneebedeckte Grenoble 
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