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Die Stadt
Ich war in meinem dritten Fachsemester, dem Wintersemester 2014/2015 an der Université 

Joseph Fourier in Grenoble, einer wunderschönen Stadt am  westlichen Rand der 

französischen Alpen. In Grenoble treffen zwei große Flüsse aufeinander, die Isère und die 

Drac, was die Stadt seit jeher zu einem wichtigen Standort machte. Des weiteren ist 

Grenoble Hauptstadt des Départements Isère, das seinen Namen von dem bereits 

genannten Fluss erhalten hat.

In der Kernstadt wohnen knapp 160.000 Einwohner, das ganze Ballungsgebiet zählt jedoch 

ca. 700.000 Einwohner. Grenoble liegt in einem Tal, umgeben von 3 Bergmassiven. Dadurch 

herrscht das ganze Jahr über eine besondere Atmosphäre, die die Bergwelt ausstrahlt. 

Sowohl im Sommer die grünen Wiesen und Wälder, sowie die schroffen Felshänge, als auch 

im Winter die schneebedeckten Hänge, bieten einen sehr schönen Ausblick.

Das Klima

Von meiner Ankunft Ende August bis Anfang November war das Wetter unglaublich gut, bis 

dahin hielten sich Temperaturen um 30°C und es gab kaum regnerische Tage. Von den 

klimatischen Bedingungen wurde ich aufgrund der Lage in den Alpen also sehr positiv 

überrascht. Häufig konnte ich also mit Freunden Zeit auf unserem Balkon, in Parks oder auf 

der wunderschön gelegenen Bastille, ein paar hundert Meter oberhalb der Stadt, verbringen. 

Allerdings schlug es dann sehr schnell um und es wurde bei Temperaturen zwischen 5-10°C,

tiefhängenden Wolken und häufigem Regen sehr ungemütlich und trist.



Die Planung

Alles begann mit einem Erasmus-Infoabend, wo ich ganz unverbindlich, ohne jegliche 

Vorabinformationen, und ohne den konkreten Wunsch im dritten Semester ins Ausland zu 

gehen, hingegangen bin. Da mir das Erasmus-Konzept bereits bei der Präsentation gut 

gefallen hat, und einige Orte für mich sehr interessant erschienen, habe ich die Planung 

fortgesetzt. Bis zum 1. Februar 2014 gab es eine erste Frist für die Online-Bewerbung. Auch 

wenn ich als erste Priorität Lund, in Schweden, angegeben hatte, war ich dennoch nicht 

enttäuscht, als ich dann im März einen Platz in Grenoble angeboten bekam, meiner zweiten 

Priorität. Sehr schnell habe ich dann auch erfahren, dass ein guter Freund, den ich im ersten

Semester kennengelernt hatte, und der mit mir im selben Semester studiert, ebenfalls einen 

Platz in Grenoble annehmen kann. Damit stand meine Wahl dann schon so gut wie fest, und 

wir begannen mit der gemeinsamen Wohnungssuche. Dabei haben wir – ganz einfach – bei 

Google nach „Studentenwohnung in Grenoble“ oder ähnlichem gesucht, und sind direkt beim

ersten Suchergebnis auf die „Residence Botticelli“ gestoßen, einem relativ großen, 

vierstöckigen Wohnheim in Fontaine, einer eigenständigen Gemeinde, die jedoch direkt mit 

Grenoble per Brücken über die Drac verbunden ist.

Der letzte Schritt der Planung war die Anreise. Da wir beide sehr viel Gepäck dabei hatten, 

und uns die Kosten für Zusatzgepäck im Flugzeug sparen wollten, haben wir von Frankfurt 

aus einen Fernbus genommen. Über Nacht waren wir so 12 Stunden unterwegs. Nicht sehr 

angenehm, und auch nicht viel preisgünstiger als ein Flugticket, aber wir haben alles 

wichtige mitnehmen können, und sind trotz der Reisestrapazen gut angekommen.

Vor Ort

Als ich in der Unterkunft ankam, hat uns eine nette, ältere Dame an der Rezeption gebeten 

ein Konto bei der Bank zu eröffnen. Von diesem Konto wurde dann unter anderem immer die

Miete abgebucht. Eine Filiale der LCL befindet sich ca. 5 Gehminuten von der Residence 

entfernt. In der Wohnung angekommen wurde uns eine kurze Einführung gegeben, und eine 

Checklist abgehakt mit Dingen, die sich in der Wohnung befinden. Geschirr, Besteck und 

Töpfe gab es neu zum Einzug dazu. Zum Schluss wurden wir noch aufgefordert den 

Zählerstand für Wasser und Strom abzulesen, und telefonisch an die Stadtwerke 

weiterzuleiten – die erste Herausforderung auf Französisch!

Nach ein paar Einkäufen bin ich dann mit meinem Mitbewohner in die Stadt gefahren, damit 

wir uns erst einmal zurecht finden konnten. Grenoble hat ein gut ausgebautes Tramnetz, mit 

5 Linien, mit denen man eigentlich die meisten Orte relativ schnell erreichen kann. Es gibt 

dort allerdings kein Studententicket oder Ähnliches. Zu wählen ist zwischen Einzelfahrkarten,

die am Anfang 1,60€ gekostet haben, aber während unseres Aufenthalts auf 1,50€ reduziert 

wurden. Alternativ kann man eine feste Karte, ähnlich einer Kreditkarte kaufen, die monatlich

aufgeladen werden muss, diese kostete ca. 28€. Auf Dauer definitiv die bessere Variante, 



wenn man täglich zur Uni, in die Stadt, oder zu Freunden fährt.

Nach wenigen Tagen wurde von ein paar französischen Studenten, die vor Ort als 

Erasmus-Koordinatoren tätig waren, ein Treffen in einem Park organisiert, wo man sich mit 

anderen internationalen Studenten aus allen möglichen Fachrichtungen treffen konnte. Die 

Koordinatoren luden auch mehrmals im Monat zu Partys in extra dafür gemieteten Clubs, 

oder anderen Veranstaltungen ein, wie zum Beispiel einer Wanderung inklusive Camping an 

einem See in den Bergen.

Die Universität

Nach ungefähr drei Wochen Eingewöhnungszeit in Grenoble ging dann Mitte September die 

Uni los. Das ist zwar etwa einen Monat eher, als in Deutschland, allerdings endet die 

Vorlesungszeit zu den Winterferien. Danach wurden dann nur noch Klausuren geschrieben. 

Zunächst musste ich mich vor Ort für die Kurse eintragen, die ich gerne belegen wollte. Zwar

hatte ich bereits aus Frankfurt schon eine Vorauswahl getroffen, allerdings noch nicht genug 

Kurse gewählt, um auf die von der Université Joseph Fourier geforderten 24 Credit Points zu

kommen. Außerdem war es von zu Hause aus etwas schwierig die genauen Zeiten der 

Kurse herauszufinden. Dazu wurde mir vor Ort von der Studentenberatung allerdings sehr 

gut geholfen. Dabei konnte ich sowohl aus dem ersten, dem zweiten, und dem dritten 

Studienjahr Kurse auswählen. Auch für Sportkurse werden in Grenoble Credit Points 

vergeben, unter anderem auch fürs Ski fahren. Des Weiteren ist auch der Sprachkurs 

Französisch, der von der Universität für Auslandsstudenten angeboten wird eine sinnvolle 

Wahl. Nach einem Test zu Beginn des Semesters werden die Studenten nach ihrem 

jeweilige Sprachniveau in Kurse aufgeteilt.

Der Fachbereich Geographie hat seinen eigenen Campus. Dieser liegt im Süden der Stadt, 

ist sehr klein, und eigentlich gar nicht wirklich als solcher zu bezeichnen, da es von der 

Größe eher an eine Schule erinnert – zwei dreistöckige Gebäude mit einem „Pausenhof“ in 

der Mitte. An sich läuft die Uni aber sehr ähnlich zum bekannten Muster aus Deutschland ab,

mit Vorlesungen und Seminaren, die wöchentlich, oder alle zwei Wochen stattfinden, und 

zwei volle Zeitstunden dauern.

Finanzierung

Während des Aufenthalts bekommt man eine Art Stipendium von Erasmus, dies wird nicht 

etwa monatlich, sonder auf einen Schlag ausgezahlt, und beläuft sich auf etwas mehr als 

1000€ für ein Semester. 70% der Zahlung habe ich in Frankreich erhalten, die anderen 30% 

werden nach Bestätigung des erfolgreich abgeschlossenen Auslandsstudiums ausgezahlt.



Persönliches Fazit

Für mich persönlich sehe ich das Auslandssemester als eine sehr lohnende Erfahrung an. 

Auch wenn es nicht immer leicht ist, ein halbes Jahr weg von zu Hause, in ein anderes Land,

mit anderer Sprache zu sein, nimmt man doch so viel positives daraus mit, dass man es 

nicht bereuen wird, dieses Abenteuer gemacht zu haben. 


