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Wer die Berge, Wandern, Skifahren und Frankreich liebt, der ist in Grenoble genau richtig! Die 

150.000 Einwohner – Stadt beeindruckt aber nicht nur durch ihre unglaublich schöne 

Umgebung am Rande der Alpen, sondern auch durch ihre tolle Lage. Lyon ist gerade mal eine 

und Annecy und Genf nur zwei Stunden entfernt und mit Bus und Bahn super zu erreichen. 

Auch Mailand und Turin lassen sich innerhalb weniger Stunden erreichen und das Beste: 

innerhalb von 3 Stunden ist man in Marseille, an der Côte d’Azur. Doch auch die direkte 

Umgebung Grenobles bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Die Berge und die zahlreichen 

Bergseen laden zu jeder Jahreszeit zum Wandern ein und im Winter ist die Vielzahl an 

Skigebieten in der Nähe für Wintersportler ein wahres Paradies. 

Die Université Grenoble-Alpes ist mit 45.000 Studenten vergleichbar mit der Universität 

Frankfurt. Aufgrund der sehr viel geringeren Größe Grenobles nehmen die Studenten einen 

sehr großen Teil der Stadt ein. Der Hauptcampus, auf dem sich ein Großteil des universitären 

Lebens abspielt, liegt im Nord-Osten der Stadt, streng genommen eigentlich schon außerhalb 

der Stadtgrenze in Saint-Martin-d’Hères. Der Campus ist durch drei verschiedene Tramlinien, 

die drei Haltestellen anfahren und Bussen aber super mit der Innenstadt verbunden. Aber 

ACHTUNG! Wer beabsichtigt in Grenoble Geographie zu studieren, wird NICHT auf dem 

Campus studieren. Das Institut de Géographie Alpine (IGA), an dem ihr dann studiert, befindet 

sich im Süden der Stadt.  

Das Geographie Studium am IGA bietet einen Mix aus physischer Geographie und 

Humangeographie. Das Institut d’Urbanisme de Grenoble (IUG), welches sich auf demselben 

Gelände befindet, erweitert dieses Angebot um einige Kurse in Richtung Stadtplanung und 

Stadtentwicklung. ERASMUS-Studenten ist es möglich an beiden Instituten Kurse zu belegen, 

auch wenn man streng genommen am IGA eingeschrieben ist. 

 

Mein Auslandssemester in Grenoble war das Wintersemester 2016/2017. Zugegeben habe ich 

im Voraus alles sehr genau durchgeplant und mich über alles im Internet informiert. Das war 

zwar hilfreich, ist aber nicht zwingend nötig, da alle organisatorischen Dinge vor Ort zwar Zeit 

benötigen, im Grund aber recht einfach zu regeln sind. Allerdings muss ich dabei anfügen, dass 



ich mit einem recht hohen Niveau in Französisch gestartet bin (C1). Ich empfehle jedem, der ein 

Auslandssemester in Frankreich beabsichtigt, mindestens das Niveau B2 zu haben. 

Studierende mit einem niedrigeren Niveau werden definitiv Schwierigkeiten bei der 

Verständigung haben, da, dafür sind die Franzosen ja bekannt, man mit Englisch nicht sehr weit 

kommt.  

Die Bewerbung an der Universität in Grenoble war nicht sehr schwer. Nachdem ich den Platz 

von ERASMUS zugesagt bekommen hatte, habe ich alle nötigen Unterlagen eingereicht und 

ausgefüllt und irgendwann bekam ich auch eine Mail vom Institut, in dem erklärt wurde, wie 

man sich anmelden muss (richtig eingeschrieben werdet ihr erst vor Ort). Die Anmeldung erfolgt 

über ein Internetportal. Man muss allerdings ein bisschen geduldig sein, einige Infos ließen 

recht lange auf sich warten.  

Was ihr sonst noch bei eurer Planung beachten solltet, ist, euch bei eurer Krankenkasse über 

den Krankenschutz in Frankreich zu informieren. Wenn ihr Pech habt, werden nämlich nicht alle 

Kosten von eurer Krankenkasse getragen, weshalb ich beispielsweise noch eine extra 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen habe. Des Weiteren haben mir ein paar 

Passfotos im Portemonnaie in den ersten Wochen sehr geholfen, weil die Franzosen oft ein 

Passbild verlangen (Immatrikulation, Studentenausweis, Tramkarte etc.). 

Bezüglich eines Zimmers kommt es darauf an, wie waghalsig ihr seid und wie viel Geld ihr 

monatlich für die Miete ausgeben wollt. Zum einen gibt es die Möglichkeit sich für ein Zimmer in 

einem Studentenwohnheim zu bewerben. Dafür bekommt man circa 1-2 Monate vor Beginn 

eine Mail, in der man einem Link folgen muss, der einen zu einem Anmeldeformular führt. 

Allerdings kann man hier nur auswählen wie viel Geld man maximal ausgeben möchte. Zur 

Lage, Ausstattung, Größe und Art des Wohnheims kann man keinerlei Angaben machen. Ich 

würde euch dringend davon ABRATEN, euch für ein Wohnheim zu bewerben. Zum einen sind 

einige der Wohnheime in einem eher schlechten Zustand (9m², zwei Kochplatten und vier 

französische Toiletten für bis zu 20 Leute). Zwar zahlt ihr für diese Art der Unterkunft nur 160 

Euro im Monat, doch nicht nur die Art der Unterbringung sondern auch die Lage kann hier zum 

Problem werden. Als Geographie-Student wird man meist in der Village Olympique im Süden 

der Stadt untergebracht. Dies sind die Häuser, in denen die Sportler bei den olympischen 

Winterspielen 1968 gewohnt haben und die anschließend in Studentenwohnheime und 

Sozialwohnungen umgebaut wurden. Zum einen sind die Häuser sehr alt und abgewohnt. Zum 

anderen lebt man dort in einem recht schlechten Viertel. Vor allem den Mädels unter euch rate 

ich umso mehr davon ab! Neben Fahrraddiebstählen und Überfällen, habe ich von ERASMUS-

Studentinnen, die dort gewohnt haben, gehört, dass sie mehrmals nachts beim Nachhause-

Gehen von Gangs auf Motor- oder Fahrrädern verfolgt wurden. Außerdem wohnt man dort so 

weit weg von der Innenstadt, dass man es sich abends zwei Mal überlegt, nochmal in die Stadt 

zu gehen. Auch der Rückweg gestaltet sich als schwierig, da die Bahnen um 1 Uhr aufhören zu 

fahren. 



Ich habe mich im Voraus deshalb um ein WG-Zimmer bemüht. Erstens weil ich nicht in einem 

Studentenwohnheim wohnen wollte und zweitens, um eventuell Kontakt zu Franzosen zu 

bekommen. Die Seite www.leboncoin.fr ist für die WG-Suche eine sehr geeignete Seite. Ich 

habe bereits im Mai angefangen nach einem Zimmer für Ende August zu suchen, was jedoch 

viel zu früh war. WG’s sind in Grenoble aber leider nicht ganz günstig. Unter 300-350 Euro 

werdet ihr wohl kaum etwas finden. Es gestaltete sich bei mir auch deshalb als schwierig, weil 

die meisten WG’s, die ich anfragte, mich entweder persönlich kennen lernen wollten oder 

jemanden für ein ganzes Jahr gesucht haben. Letztendlich fand ich jedoch eine Sechser-WG 

mit zwei anderen Deutschen und drei Französinnen auf dem Boulevard Joseph-Vallier für 440 

Euro im Monat. Auch wenn die Miete für eine Stadt wie Grenoble recht teuer war, war ich voll 

und ganz zufrieden mit meiner Wohnsituation. In 20 Minuten war ich mit der Tram in der Uni, in 

25 Minuten am Campus, in 15 Minuten zu Fuß und in 10 Minuten mit der Tram oder dem Bus in 

der Innenstadt. Ich sage euch, es lohnt sich wirklich, sich ein Zimmer in der Innenstadt zu 

suchen! Am schlausten ist es denke ich sogar, sich im Voraus nichts zu suchen und sich für die 

ersten paar Nächte beispielsweise ein Air-BnB zu buchen. Ich habe viele Leute kennen gelernt, 

die so vorgegangen sind und sie haben letztendlich alle schnell ein Zimmer in einer WG mit 

Franzosen, in guter Lage für wenig Geld bekommen. Das erfordert natürlich ein wenig Mut. ;) 

Bezüglich der Anreise kann ich euch raten, bereits ein bis zwei Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn nach Grenoble zu reisen. Ab Frankfurt kann ich euch Eurolines 

empfehlen, die eine Buslinie von Frankfurt direkt nach Grenoble anbieten (gerade mit viel 

Gepäck ist das sehr praktisch, da man nicht umsteigen muss). Ansonsten kann man den TGV 

bis Lyon nehmen und dann einmal umsteigen, um nach Grenoble zu kommen. 

Formalitäten wie ein Bankaccount, Wohngeld (CAF), ein Handyvertrag und die Immatrikulation 

benötigen doch ein wenig Zeit und man sollte meiner Meinung nach auch ausreichend Zeit 

haben, um in Ruhe in der Stadt anzukommen. Ich war bereits drei Wochen vorher da und vor 

der ersten Vorlesung sogar schon zwei Mal in den Bergen.  

Einen französischen Bankaccount müsst ihr nicht zwingend haben, allerdings werdet ihr nicht 

weit kommen, wenn ihr nicht zumindest eine Kreditkarte habt. Die deutschen Bankkarten 

funktionieren zwar beispielweise beim Bezahlen im Supermarkt, Geld abheben kostet aber 

logischerweise jedes Mal extra und um Wohngeld zu beantragen oder einen Handyvertrag 

abzuschließen, braucht ihr sowieso einen französischen Account. Das Eröffnen eines solchen 

Accounts ist nicht schwer und zudem zumindest für ein Jahr kostenlos. Sucht euch einfach 

irgendeine Bank. Ich war bei der Société Générale und war zufrieden.  

Eine französische Nummer bekommt ihr sehr günstig beim Handyanbieter free. 

Es empfiehlt sich das französische Wohngeld zu beantragen. Dies ist zwar unglaublich viel 

Bürokratie, aber ich habe im Endeffekt 92 Euro im Monat vom französischen Staat zur Miete 

dazu bekommen. 

Außerdem solltet ihr euch innerhalb der erste Tage um eine Tramkarte kümmern. Die 

beantragt ihr bei den Agences de Mobilité, die es überall in der Stadt gibt. Monatlich zahlt ihr bis 

http://www.leboncoin.fr/


25 Jahre gerade einmal 15 Euro. Wer gerne Fahrrad fährt, kann sich bei Métrovélo ein Fahrrad 

für 15 Euro im Monat ausleihen. Grenoble ist trotz seiner Lage in Mitten der Berge die flachste 

Stadt Frankreich und es lohnt sich wirklich mit dem Fahrrad zur Uni zu fahren oder die Stadt zu 

erkunden. (Tendenziell werden diese Fahrräder auch weniger geklaut – in Grenoble herrscht 

leider sehr viel Fahrraddiebstahl, weswegen ihr eventuell von einem eigenen Fahrrad absehen 

solltet).  

Weiterhin eigenen sich die Busse der Linien Transisère oder Transaltitude, für einen geringen 

Aufpreis zur Tramkarte, die Umgebung Grenobles zu erkunden. 

Zum Studium allgemein kann ich sagen, dass es anders ist als in Frankfurt oder allgemein in 

Deutschland. Die Studenten sind dort in Jahre eingeteilt und man durchläuft mit seinem 

Jahrgang oder vielmehr mit seiner Klasse sein komplettes Bachelor-Studium (Licence). Als 

ERASMUS-Studenten konnten wir unsere Kurse jedoch sehr frei aus allen Jahren wählen. Das 

Institut hat uns lediglich vorgegeben, dass wir 27 CP belegen MÜSSEN, wovon mindestens 

50% am Institut selbst belegt werden sollten. Den Rest konnte man entweder am Institut 

d’Urbanisme gegenüber oder in Form von Sprach- oder Sportkursen belegen. Ich habe 18CP 

am IGA, 3 CP am IUG, sowie einen Sprachkurs mit 3 CP und einen Sportkurs mit 3 CP belegt. 

Ein anderer ERASMUS-Student hat außerdem Kurse an anderen Instituten am Haupt-Campus 

belegt. Dies ist möglich, muss allerdings mit den jeweiligen Instituten einzeln abgesprochen 

werden. Anfügen muss ich noch, dass die Franzosen auch sehr viel strenger sind, was 

Fehlzeiten anbelangt. Ab dem ersten Fehlen muss hier nämlich ein ärztliches Attest vorliegen, 

sonst kann es einem passieren, aus dem Kurs geworfen zu werden.  

Alle Vorlesungen und Seminare, die ich belegt habe, waren aber doch recht interessant und 

ich kam auch sprachlich super mit. Fast alle Dozenten und Professoren haben ihre Vorlesungs- 

oder Seminarunterlagen den Studenten online zur Verfügung gestellt. 

Über die tatsächliche Anerkennung der Studienleistungen kann ich derzeit noch nichts sagen, 

da ich bis jetzt nicht einmal die Ergebnisse aus Frankreich bekommen habe. 

Zum Schluss noch etwas zum Studentenleben und zur Freizeit allgemein. Zu Beginn des 

Semesters solltet ihr mal auf Facebook nach Gruppen mit dem Namen „ERASMUS Grenoble“ 

suchen. Jedes Jahr gibt es hier die entsprechenden Gruppen, in denen die wichtigsten 

Informationen und Veranstaltungen veröffentlicht werden. Eine sehr hilfreiche Institution ist die 

Organisation Integre. Sie ist ebenfalls auf Facebook vertreten und hat auch eine eigene 

Webseite. Diese Organisation bietet Tandem-Sprach-Programme, Paten-Programme und eine 

Vielzahl an Aktivitäten über das ganze Semester verteilt an.  

Im Großen und Ganzen kann man in und um Grenoble unglaublich viel unternehmen. (im 

Oktober hat man eine Woche frei, da haben ich und andere Studierende eine Reise an die Côte 

d’Azur gemacht.)  Ich war während meines Aufenthaltes in Lyon, Annecy, Genf, Marseille und 

Aix-en-Provence. Außerdem war ich ein Wochenende wandern mit Hüttenübernachtung und 

unzählige Male wandern in den Bergen um Grenoble. (Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich 



mich einmal so dafür begeistern könnte, da ich vor meiner Zeit in Grenoble sehr selten wandern 

gegangen bin.) Mit Flixbus und Air-BnB kommt man mit wenig Geld wirklich viel rum. 

In Grenoble selbst müsst ihr unbedingt mit der Seilbahn auf die Bastille hochfahren oder 

hochlaufen. Von dort auch hat man einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt. In der 

Innenstadt selbst laden enge Gässchen und der typisch französische Baustil zum Spazieren 

gehen und flanieren in der Einkaufspassage ein. Als Geheimtipp kann ich euch zum einen die 

Pâtisserie Les Écrins, die unglaublich leckere Törtchen hat, und die Crêperie Le Célia, die 

bretonische Galettes und Crêpes machen (achtet auf das Studentenmenu!), empfehlen. 

Für Lebensmittel und in Bars müsst ihr allerdings mehr Geld einplanen. Die 

Lebensmittelpreise in den Supermärkten in der Stadt sind höher als in Deutschland. Es 

empfiehlt sich deshalb beispielsweise einmal im Monat an den Rand der Stadt zu fahren und 

dort in einem der riesigen Supermärkte (Carrefour / Casino géant) einzukaufen. Geht auch auf 

jeden Fall auf die zahlreichen Märkte einkaufen! Die sind meist wesentlich günstiger als die 

Supermärkte (z.B. Marché de L’Estacade). Auch die Preise in Bars sind sehr viel höher als in 

Deutschland (ein großes Bier kostet bis zu 8 Euro). 
 

Alles in allem kann ich euch ein Auslandssemester in Grenoble sehr empfehlen, wenn ihr auf 

der Suche nach einer nicht allzu großen Stadt seid, in der ihr euch schnell zurecht findet, wenn 

ihr gerne in der Natur und in den Bergen seid und wenn ihr NICHT auf der Suche nach einer 

ERASMUS-Partyhochburg seid. Während der ganzen Zeit in der ich da war, gab es kaum 

Erasmus-Partys und in der Stadt findet man fast keinen Club. Das Bar-Leben ist allerdings recht 

ausgeprägt, wenn auch leider recht teuer.  

Ich persönlich werde mich für immer an diese tolle Zeit erinnern und kann jedem, der daran 

zweifelt nach Grenoble zu gehen oder allgemein ein Auslandssemester zu machen, nur sagen: 

Macht es! Traut euch! Es lohnt sich! 

 


