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Vorbereitungen: 
Von all den Vorbereitungen, die es im Voraus zu treffen gilt, ist eine Wohnung zu finden                
wahrscheinlich das Wichtigste. Da bei mir unglücklicherweise eine Woche vor Abfahrt das            

WG-Zimmer wieder abgesagt wurde, musste ich vor Ort übergangsweise etwas suchen, bevor            

ich schließlich wieder fündig wurde. Die einfachste Variante ist es, sich über die Universität              
einen Wohnheimplatz zu organisieren. Da ich aber in einer WG leben wollte, gestaltete es              

sich etwas komplizierter. Viele wollen nur Personen einziehen lassen, die eine französische (!)             

Bürgschaft vorweisen können, besonders wenn das Dossier zur Bewerbung von einer Agence            

geprüft wird. Auf Seiten wie leboncoin etc. findet man aber auch private Vermieter, die auf so                

etwas verzichten. Es sollte in jedem Fall aber sofort klargestellt werden, wenn man keine              

französische Bürgschaft hat, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden. 

Zur Vorbereitung informierte ich mich anfangs umfänglich über alles mögliche, ob durch das             

Beitreten verschiedenster Facebook-Gruppen wie Kauf/Verkauf-, Wohnungssuche- oder       

Erasmusgruppen und natürlich durch das Durchforsten der Uni-Homepage. Diese kann etwas           

unübersichtlich erscheinen, zudem sind teilweise Inhalte bereits auf Englisch übersetzt, andere           

jedoch nicht. Die Informationen zum Auslandsaufenthalt wurden erst relativ kurzfristig auf den            

aktuellen Stand gebracht, so dass ich erst spät erfuhr, dass 2 Wochen vor Uni-Start              

Einführungswochen stattfanden, jeweils begleitend zu einem einwöchigen Intensiv-Sprachkurs. 

 

Fächerauswahl: 
Der tatsächliche Vorlesungsbeginn ist je nach Fach unterschiedlich, in der Geographie ist es             

grob Anfang September, die Masterstudiengänge etwas später. Wichtig ist zu erwähnen, dass            

viele Masterstudiengänge ihre Seminare nicht wöchentlich abhalten, sondern blockweise. Man          

hat also bspw. 2 Wochen lang täglich nur den einen Kurs, danach wird er aber auch direkt                 

durch eine Prüfungsleistung abgehakt. Dies kann sich natürlich mit anderen Kursen           

überschneiden, weshalb es ratsam ist, eine Priorität zu setzen, wenn man auch andere Kurse              



besuchen möchte, da eigentlich Anwesenheitspflicht herrscht. Wenn es nicht allzu oft           

vorkommt, kann man es aber auch einfach vorher mit den Professor*innen absprechen, ich             

hatte diesbezüglich nie Probleme gehabt. Praktischerweise kann man in den ersten 2-3            

Wochen erstmal in die Kurse reinschnuppern und soll dann das aktualisiertes Learning            

Agreement vor Ort abgeben, so dass die Entscheidung etwas informierter getroffen werden            

kann. Ich selbst habe zunächst unterschiedliche Kurse gewählt und schließlich größtenteils           

Kurse aus dem M2 International Development Studies (IDS) belegt. Dieser ist           

englischsprachig, genau wie ein anderer M2 International Cooperation in Urban Planning. Der            

Master ähnelt vom Aufbau sehr den Seminaren in Frankfurt, Diskussionen im Plenum,            

Hausarbeiten/Essays, mündl. Prüfung und viele, viele Gruppenarbeiten, alles jedoch auf          

Englisch. Da es sich bei den Masterstudierenden in IDS selbst meist um Neuankömmlinge in              

Grenoble aus aller Welt handelt, konnte man schnell Freunde finden und etwas unternehmen.             

Die anderen französischen Kurse (mitunter auch im Bachelor, zB. sociologie urbaine), die ich             

besucht habe, wurden vorwiegend im Vorlesungsstil und sehr frontal gehalten. In der            

abschließenden Klausur sollte dort häufig ein gut strukturierter Aufsatz geschrieben werden, der            

1-3 gestellte Fragen beantwortet. Da es sich bei dem Master um eine kleine Gruppe handelt,               

sollten die Zuständigen vorher gefragt werden, ob in den Seminaren noch Platz ist, bei IDS               

waren sie sehr entgegenkommend. Anzumerken ist auch, dass bei den beiden M2 im             

Sommersemester im Gegensatz zum Wintersemester weniger Seminare angeboten        

werden, da in vielen Fällen die Studierenden ab März Praktika abhalten müssen. Bei der              

Auswahl der Kurse und der Uni, sollte also vorher das Studienangebot daraufhin überprüft             

werden, wenn es um das Sommersemester geht (gilt für mehrere Unis).  

Auch wenn am Ende alles gut geklappt hat, war die Organisation/Kommunikation anfänglich            
etwas chaotisch. Die Email zur Anmeldung bei der Uni selbst (nach der ersten Bewerbung am               

Institut in Frankfurt), wurde vergessen mir zu schicken. Glücklicherweise habe ich aber von             

einem Kommilitonen, der selbst nach Grenoble gehen wollte, darüber erfahren und konnte es             

klären. Manchmal gab es auch keine Antwort auf Emails, was sich aber teilweise auch auf               

Arbeitskraftmangel und Überarbeitung des Studienoffice zurückführen lässt. Wenn man die          

Dinge persönlich im Büro klärt, waren die Personen immer mehr als freundlich und hilfsbereit. 

 

Ankommen: 
Statt einem semesterbegleitenden Sprachkurs wurde diesmal ein Intensiv-Sprachkurs an den          

Anfang der Studienzeit gesetzt. Dazu bekam man auch nochmal von der Uni selbst einen              

Einstufungstest zugesendet, der das Niveau des Kurses bestimmte. Auch wenn der Kurs            

hilfreich war, hätte ich einen semesterbegleitenden Kurs bevorzugt. Es kann gut sein, dass sich              



das zum nächsten Semester wieder ändert, aber es schadet nicht, nochmal explizit nach der              

zusätzlichen Möglichkeit eines semesterbegleitenden Kurses zu fragen. 

Wenn man rechtzeitig zur Einführungswoche kommt, kann man an vielen Aktionen des Teams             

Integre teilnehmen. Die Studierenden, die das Ganze organisieren sind sehr          

entgegenkommend, offen für sämtliche Fragen und machen einem das Ankommen leichter.           

Unter den Events sind Ausflüge, Stadtführungen, gemeinsame Mittagessen auf der Bastille,           

Infomessen, Lasertag/Jumppark und Kneipenabende. Alle paar Wochen gibt es auch Events,           

an denen jeder Gerichte aus der Heimat kochen kann, oder Mottoabende, um die französische              

Kultur kennenzulernen und sich auszutauschen. Wenn man von den Aktivitäten von Integre            

profitieren möchte, kann man sich auch eine Karte von Integre holen, mit der nicht nur diese                

günstiger werden, man spart sogar auch bei einigen Cafés, Restaurants, CopyShops etc.. Wer             

direkte, studentische Ansprechpersonen bevorzugt, die einem schon vorher Auskunft über die           

Lage geben können, dem empfehle ich das Buddy-Programm von Integre. Ich habe mich erst              

spät angemeldet und war dann die ca. 100ste Person in der Warteschleife. Einen Buddy hatte               

ich zwar erst 2 Monate später, aber wir sind dann auch gute Freunde geworden.  

 

Herumkommen: 
In Grenoble an sich gibt es ein sehr gut ausgebautes Bus und Tramnetzwerk, unter 26               

Jahren kann man für nur 15 Euro eine Monatskarte holen. Außerdem gibt es noch die               

hervorragende Möglichkeit günstig Mietfahrräder auszuleihen, für einen Monat, einige Tage          

oder auch bis zu einem Jahr (Metrovelo). Leider habe ich das Angebot nur für meine letzten 2                 

Monate in Anspruch genommen. Wenn man Besuch bekommt ist es z.B. eine tolle Idee, statt               

Tramtickets zu kaufen, ein weiteres Fahrrad zu leihen. 

Was das Reisen außerhalb von Grenoble angeht, liegt bspw. die zweitgrößte Stadt            

Frankreichs, Lyon, nur 1,5 Std Busfahrt entfernt, Tickets gibt es schon ab 4 Euro. Andere               

Städte, die sich für Kurzausflüge eignen, sind Chambery und Annecy, jeweils zwischen 45min             

und 1,5 Std. Zugfahrt entfernt. Da ich einige Male verpflichtet war, zurück nach Deutschland zu               

fahren, habe ich mir die CarteJeune (eine Art Bahncard) geholt, als es zum Black Friday eine                

Aktion gab, an der sie nur 25 Euro statt 50 gekostet hat. Auch von einer Flixbus Aktion habe ich                   

profitiert, bei der es Bustickets innerhalb von Frankreich für 1 Euro gab (einige Freunde sind               

damit nach Paris, Nizza und Marseille gefahren). Die italienischen und schweizerischen           

Alpenstädte Turin und Genf liegen auch nur ca. 3h Busfahrt entfernt und es lohnt sich ein                

Abstecher dorthin. Glücklicherweise (oder eher nicht - Klimawandel?) herrschten bis November           

noch sommerliche Temperaturen, so dass meine Ausflüge meist bei hervorragendem Wetter           

stattfanden.  



Für Ski-Enthusiasten oder Leute wie ich, die es einfach mal ausprobiert haben, eignet sich              

Grenoble absolut perfekt. Zahlreiche Skigebiete liegen in unmittelbarer Nähe, unzählige          

Geschäfte zum Ausleihen von Equipment sind in Grenoble verteilt und die Uni bietet mit dem               

Verein U-Glisse Ski-kurse an, die sich als Sportkurse anrechnen lassen. 

 

Alltag: 
Vieles an Sport, Sprachkursen etc. findet auf dem schönen, großen Hauptcampus statt, an dem              

wir aber NICHT studieren. der Campus der Geographie/Urbanismus befindet sich weiter im            

Süden Grenobles, hier wurden wir zu einer Begrüßungsveranstaltung im kleinen Kreis           

eingeladen. Für das Modul HG7 musste ich 20 CP belegen, hatte aber 3 schon im voraus in                 

einem anderen Kurs abgeschlossen. Ich habe also in Grenoble zwar mehrere Kurse besucht,             

aber letztendlich nur 18 CP abgeschlossen von denen 3 je für den Sprachkurs und den Skikurs                

vergeben wurden. Es steht einem frei einige CP auch außerhalb des Instituts zu belegen, aber               

ich habe die übrigen 3 Kurse am Institut in IDS belegt. Wenn man gerne in der Bib lernt, sollte                   

man auf die irregulären Öffnungszeiten dort achten, im Café “French Coffee Shop” kann man              

aber zum Beispiel auch gut arbeiten.  

Zu meiner Woche gehörte auch mittwochs immer die Chorprobe mit den RainbowSwingers,            

eine bunte Truppe sehr netter und aufgeschlossener Menschen, die gerne          

Austauschstudierende in ihrer Runde begrüßt. Teil davon sind Chorwochenenden, Aperos, und           

der übliche Gang zur Campus-Bar Eve nach der Probe. Neben einem Tennis-Kurs konnte ich              

auch einen Ski-Kurs besuchen, der aus einem abwechslungsreichen Sportkurs zur          

Vorbereitung und anschließend 3 Tagen auf der Piste bestand. Vergleichsweise ist es eine sehr              

günstige Möglichkeit Ski zu fahren, es lohnt sich die Carte U-Glisse anzuschaffen (leider nur bis               

25 Jahre erhältlich) und auch absolute Anfängerinnen wie ich, waren dort gut aufgehoben. 

 

Tipps: 
Viele Lebensmittel sowie Drogerieartikel sind in Frankreich etwas teurer. Es ist günstiger in             

die großen Supermärkte zu gehen, statt die kleinen City-Shops, den Markt zu besuchen und              

wenn man das Glück hat, in der Nähe eines LIDLs zu wohnen, dorthin zu gehen. Auch das                 

Ausgehen kann schnell teuer werden. Ein paar Leute, die ich kannte, suchten sich einen Job,               

bspw. als Babysitter, von denen teilweise auch englische oder deutschsprachige gesucht           

wurden. Was das Ausgehen betrifft, befanden sich fußläufig von meiner Wohnung einige            

Clubs wie L’Ampérage und Drak Art und was ich besonders mochte, die Belle Electrique. La               

Belle ist eine Bar/Konzerthalle, in der neben Konzerten, auch immer wieder Partys mit             

verschiedenster Musik stattfanden (oft kostenlos, z.B. Salsa-Abend samt Übungsstunde am          

Anfang des Abends). Die Getränke sind zwar etwas teurer, aber dafür kooperieren sie mit              



gemeinnützigen Organisationen wie Cuisine Sans Frontières. Weitere Ausgehgelegenheiten        

sind La Bobine am Park Paul Mistral, Le Tonneau de Diogène (dort ist fast immer Happy Hour),                 

Sunset Valley zum Billard spielen und für Leute die Brettspiele mögen, das K fée des jeux (dort                 

gibt es auch immer vegetarische und vegane Gerichte). Zum Essen war ich gerne bei Kyushu               

Ramen, für Französisches kann man z.B. zu La Ferme de Dede gehen und auch die               

berüchtigten Tacos de Grenoble (Erfindung aus Grenoble, nicht zu verwechseln mit           

mexikanischer Küche), müssen auf jeden Fall probiert werden. Die Museen in Grenoble sind             

einen Besuch wert, viele sind für Studierende zudem kostenlos. Highlights waren für mich das              

Filmfestival CineMontagne, das kostenlose Festival Jour et Nuit, das zufällig an meinem ersten             

Wochenende auf dem Gelände der Belle Electrique stattfand und auch die Fête des Lumières              

(riesige Version der Luminale), die im Dezember in Lyon stattfindet. Nicht unbedingt Highlights,             

aber sehr markante Ereignisse in meiner Zeit in Frankreich waren der Anfang der Gilets Jaunes               

Proteste und weitere Proteste von Schüler*innen in Grenoble. Dadurch kam man fast nicht             

umhin, sich mit dem aktuellen politischen Geschehen des Austauschlandes zu befassen. 

 

Fazit: 
Was ich anders machen würde: Früher WG finden, früher ein Fahrrad holen, mehr wandern              

gehen, noch einen Sprachkurs machen? Alles in allem hatte ich eine wunderbare Zeit, bin sogar               

länger geblieben und werde definitiv schon bald wieder zurück gehen. Mein Ziel, mein             

mündliches Französisch, womit ich immer meine Mühen hatte, zu verbessern, habe ich auch             

erreicht. Ich habe viel Neues kennengelernt und ausprobiert und hätte nicht gedacht, dass ich              

Berge so vermissen kann. Ich kann Grenoble wärmstens empfehlen, wenn man Lust auf eine              

nette, kleine Studentenstadt hat, in der es aber trotzdem immer etwas zu tun gibt.  

 


