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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitungen  

Die Vorbereitungen waren überschaubar. Ich hatte mich dafür entschieden einen 

Wohnheimplatz zu beantragen, anstatt eine WG zu suchen. Dieser Prozess war sehr 

unkompliziert, das Auswählen der drei Präferenzen hingegen war etwas komplizierter. Leider ist 

die Homepage, auf welcher die Unterkunftsmöglichkeiten aufgelistet sind, sehr unübersichtlich 

und ich brauchte etwas länger, um mich durch die Angebote zu klicken. Letztendlich entschied 

ich mich für die drei preisgünstigsten Unterkünfte, denn wann bekommt man nochmal die 

Chance für nur 160 – 250 Euro/Monat zu wohnen. Mir wurde aufgrund meiner Fächerwahl (aus 

dem Fachbereich Geographie) ein Wohnheim in der Nähe des geographischen Instituts 

zugeteilt, welches am anderen Ende der Stadt etwas abseits des Hauptcampus liegt. Die 

Kaution musste im Voraus überwiesen werden. Zur weiteren Vorbereitung verschaffte ich mir 

einen Überblick über das Fächerangebot. Im Fachbereich Geographie ist dieses sehr groß, es 

gibt sogar einen eigenen Campus der Geographie.  

 

Fächerauswahl 

Ich entschied mich, hauptsächlich Kurse aus dem Master 2  „IDS: International Development 

Studies. Sustainability, Participation and Innovation“ zu wählen. Nachdem ich meine 

Kursauswahl an die Uni Grenoble gesendet hatte, kam prompt der Hinweis zurück, dass es 

aufgrund des Aufbaus des IDS Studiengangs nicht möglich wäre Kurse aus diesem und 

anderen Studiengängen zu mischen. Also strich ich alle anderen Kurse raus und wählte nur aus 

dem Angebot des IDS. Aufgrund eines sehr unglücklichen Umstandes durfte ich nach Ankunft 

nicht alle diese Kurse belegen. Leider wurde meine Kursauswahl nicht an den Studiengang 



weitergeleitet sondern verblieb bei den Erasmus Beauftragten der Uni Grenoble hängen. Somit 

wusste die Studienleitung des IDS nicht, dass am Ende acht weitere Deutsche Erasmus 

Student*innen diese Kurse gewählt hatten und zusätzlich dazukommen würden. Uns wurde 

dann vermittelt, dass es nicht möglich wäre einige Kurse zu besuchen, da sie aus 

organisatorischen Gründen nicht für Erasmus Studierende zugänglich seien. Das war sehr 

schade, jedoch wird hoffentlich, bis zum nächsten Outgoings nach Grenoble gehen, die 

Vorgehensweise geändert und der Studiengang im Vorhinein darüber informiert, wieviel 

Erasmus Student*innen kommen und welche Fächer sie belegen wollen.  

 

Der Studiengang startete direkt mit einer 4 tägigen Exkursion in die Ardèche Region auf den 

„Rural Campus“. Die Teilnahme der Erasmus-Student*innen war zuerst nicht miteingeplant. 

Nachdem wir jedoch sehr hartnäckig blieben, durften wir an der Exkursion teilnehmen. Ich kann 

empfehlen, im Vorfeld der Studiengangsleitung per Email anzukündigen, dass man gerne an 

IDS-Kursen teilnehmen möchte. Die regulären IDS Student*innen haben zu Beispiel im vorab 

einen Syllabus bekommen, um sich schon vor Semesterbeginn einzulesen.  

 

Ankommen  

Um das Wohnheim zu beziehen, muss ein Termin mit dem Accueil vereinbart werden. Zu 

diesem Termin müssen alle Unterlagen, die vorab per E-mail geschickt wurden, unbedingt im 

Original mitgebracht werden!  

In der ersten Woche wollte ich gemütlich die Stadt erkunden. Jedoch wurde die erste Woche 

davon geprägt, dass ich vielen Dokumenten hinterher renne musste. Wer in Frankreich 

gleichzeitig ein Bankkonto eröffnet, ein Wohnheim bezieht, eine Versicherung abschließt und 

sich an einer Uni immatrikuliert, muss mit ein paar Stolpersteinen rechnen. Ich musste sofort an 

die Asterix und Obelix Folge „Passierschein A38“ denken. Im Studiensekretariat wurde mir zum 

Beispiel meine Studienbescheinigung bzw. Ausweis nicht ausgehändigt, da ich noch keine 

„assurance vie étudiante“ hatte. Bei dem Abschluss der Versicherung wurde aber ein 

Studentenausweis verlangt…. Um das Wohnheim zu beziehen, wurde in den ersten 48 Stunden 

nach Ankunft eine „assurance habitation“ verlangt. Wer eine „assurance habitation“ abschließen 

will, braucht aber ein französisches Bankkonto. Wer ein Bankkonto haben will braucht einen 

Wohnsitz, welcher wiederum zuerst eine Versicherungsnachweis braucht… usw. Fast ein 

Wunder, dass doch alles innerhalb der ersten Woche geklappt hat. 

Je nach Studiengang und Studienzyklus startet das Semester etwas früher oder später im 

September. IDS startete mit einer Einführungswoche am 09. September. Den Französisch Kurs 

habe ich ab Semesterstart wöchentlich bis Dezember besucht.   

 

 



 

Unterkunft  

Mein Wohnheimzimmer in der „Residence Olympique“ war sehr klein, aber in Ordnung. Das 

Zimmer war so klein dass das Bett tagsüber nach oben geschoben werden musste um sich im 

Raum bewegen zu können. Sehr praktisch zwar, bedeutet aber leider auch, dass man sich nicht 

einfach mal auf sein Bett setzen konnte, sondern zuerst einige Umbauten im Zimmer 

vornehmen musste. Auf dem Flur befand sich eine Küche, jedoch war diese sehr oft zur 

„Strafe“ abgeschlossen, wenn mal wieder jemand das Waschbecken verstopft hatte oder 

ähnliches. Dort gab es auch leider auch keine Möglichkeit Geschirr oder Töpfe zu lagern. So 

musste man alles was man zum Kochen braucht aus seinem eigenen Zimmer in die Küche 

tragen und am Ende wieder aus der Küche entfernen, da diese Gegenstände sonst 

verschwinden oder weggeworfen werden. Ich habe mir sehr schnell einen Wasserkocher 

zugelegt, um einfache Gerichte nicht in der Küche zubereiten zu müssen. Ich könnte jetzt ein 

Buch schreiben „Gesunde und abwechslungsreiche Gerichte aus und mit dem Wasserkocher“. 

Bedauerlich war, dass es keine Gemeinschaftsaufenthaltsräume vorhanden sind. Nach dem 

ersten Semester bin ich dann in eine WG umgezogen. Die Miete hat sich dadurch zwar etwas 

erhöht aber dafür auch die Lebensqualität. Das Wohnheim ist eine gute Lösung, wenn man im 

Vorfeld nicht viel Zeit für die Wohnungssuche hat. Nach der Ankunft kann man sich viel 

einfacher und entspannt eine WG oder eine andere Unterkunft suchen. 

 

Herumkommen  

Wer älter als 25 Jahre ist, bekommt leider keinen Studententarif mehr bei den öffentlichen 

Verkehrsmitteln und somit habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Die Stadt ist sehr flach und 

fahrradfreundlich und hat sogar mehrere Fahrradhighways. Die meisten Student*innen leihen 

sich ein Metrovelo, welches Tages-, Wochen-, oder Monatsweise gemietet werden kann. An 

Wochenenden kann man sehr günstig (1,60 Euro) in ca 40 min mit dem Bus 62 „Col de 

Porte“ erreichen und wunderschöne Wanderungen von dort aus starten. Allgemein ist man von 

überall aus Grenoble sehr schnell in der Natur und in den Bergen. Leider fahren die Busse nicht 

so oft und auch meist auch nur am Wochenende oder zur Sommer Saison. Manche Stationen 

sind deshalb nur am Wochenende erreichbar. Als Alternative habe ich mit Freunden versucht zu 

trampen, was in den meisten Fällen gut geklappt hat.  

 

Alltag  

Grenoble ist eine kleine, angenehme und vielfältige Studentenstadt. Es gibt viele Bars und 

Clubs wie das Belle Eletrique oder La Bobine aber auch viele schöne Cafés wie das Tower 

Café. Es gibt viele Museen, die man als Studierender kostenlos besuchen kann. Bei schönem 



Wetter verbringen viele Menschen ihre Zeit Park Paul Mistral. Man kann dort Slackline laufen, 

Jonglieren, Yoga machen und Volleyball spielen.  

 

Ein durchschnittlicher Uni Tag am „Intitute d’urbanisme et geographie alpine“ ist sehr lang. Da 

der IDS Studiengang nach Themen aufgebaut ist und workshopartig wochenweise das Thema 

geändert wird, hat man z.B. zwei Wochen am Stück ein bestimmtes Modul von 8 Uhr – 17 Uhr 

mit manchmal nur einer Stunde Mittagspause. Leider gibt es an diesem Campus keine Kantine 

und man muss sich mit den Kleinigkeiten, welche die Cafeteria anbietet, arrangieren. 

Normalerweise wird ein warmes Gericht angeboten, welches selten für alle ausreicht. Wenn 

man sich also zu spät in die Schlange stellt, muss man eventuell anstatt Pasta auf ein belegtes 

Baguette oder einen überteuerten Salat zurückgreifen. Nebenan gibt es eine Art Kantine 

„L’Ode“, welche allerdings sehr teuer ist. Die Alternative bietet ein Tacco (ein Fast Food, das in 

Grenoble erfunden wurde) Laden nebenan oder ein kleiner „Auchan“ Supermarkt. Ich kann 

empfehlen sich selber Essen mitzubringen.  

 

Es gibt mehrere Bibliotheken der Uni, wovon sich die meisten auf dem Hauptcampus befinden. 

Die Geographie Bibliothek ist sehr hell, freundlich und mit Pflanzen bestückt. Leider hat sie 

unter der Woche von 9-18 Uhr auf und freitags nur bis 17 Uhr und am Wochenende ist sie zu. 

Wenn man jedoch jeden Tag bis 16/17 Uhr Seminar hat, kann man höchstens mal ein 

Stündchen in die Bib. Am Hauptcampus haben die Bibliotheken bis 22 Uhr auf und sind gut 

ausgestattet mit Druck- und Kopiermöglichkeiten, PC Arbeitsplätzen und einer Cafeteria, welche 

bis 21 Uhr Snacks bereithält.  

 

Tipps 

In Grenoble sollte man immer genügend Münzgeld dabei haben, denn die Fahrkartenautomaten 

für die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen nur Kreditkarten (funktioniert nicht immer mit 

deutschen Kreditkarten) oder Münzgeld. Auch die Waschmaschine im Wohnheim kann nur mit 

Münzgeld oder Kreditkarte bedient werden. Zu beachten ist auch die allgemeine Mittagspause 

von 12-ca. 14 Uhr, während dieser z. B. Banken, die Post und andere Einrichtungen 

geschlossen haben. Falls man aus verschiedenen Fachbereichen Kurse wählt, ist es hilfreich 

zu beachten, dass der Geographie Campus etwas abseits des Hauptcampus liegt und mit dem 

Fahrrad in 20 min oder mit dem Bus in 30 min erreicht werden kann. Muss man also Pendeln, 

empfiehlt es sich genügend Pufferzeit für den Campuswechsel einzuplanen.  

 

Fazit  

Mein Erasmusaufenthalt in Grenoble hat mir insgesamt gut gefallen und ich kann 

weiterempfehlen hier zu studieren. Mir hat es so gut gefallen, dass ich sogar noch für ein 



dreimonatiges Praktikum am „pacte – laboratiore science sociale“ in Grenoble bleibe. Grenoble 

ist eine kleine nette Stadt, in der es viele soziale Projekte gibt, welche ich im Rahmen des IDS 

Studiengang kennenlernen durfte. Die Nähe zu den Bergen ist sehr von Vorteil, wenn man 

gerne wandert oder im Winter plant, Ski fahren zu gehen. Auch große und kleine Fahrradtouren 

lassen sich hervorragend zum Beispiel entlang der Isère unternehmen.  

 

Abbildung  1: Blick aus meinem WG Fenster im Villeneuve. Quelle: 

Eigenes Foto  

Abbildung 2: Blick von der Bastille auf Grenoble. Quelle: Eigenes 

Foto.  


