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Persönlicher Erfahrungsbericht
Einleitung

Ende August 2014 bin ich zusammen mit einem meiner Kommilitonen nach Grenoble in Frankreich 

gefahren. Wir wohnten bereits zusammen in einem Studentenwohnheim in Frankfurt und nachdem beide von 

uns für das Erasmus-Semester in Grenoble angenommen wurden, entschieden wir uns auch zusammen nach 

Frankreich zu fahren und dort auch, wenn möglich, zusammen zu wohnen. Wichtig zu sagen wäre noch, dass 

es erst unser 3. Fachsemester war, in dem wir das Auslandssemester absolvierten, und nicht, wie üblich, das 

5. Fachsemester. Wir entschieden uns für das 3. Semester, da wir uns gegen Ende unseres Studiums mehr auf 

unsere Abschlussarbeiten konzentrieren wollen. Somit mussten wir auch schon direkt im 1.Fachsemester 

anfangen uns zu informieren, was natürlich eine kleine Herausforderung darstellte, da man sich zusätzlich 

erstmal an der Heimuniversität zurecht finden muss. 

Organisation

Zu aller erst ist zu sagen, dass die Organisation des Auslandssemesters in Frankfurt wirklich so einfach wie 

möglich gestaltet ist. Durch eine Onlineplattform erhält man einen eigenen Account und eine Art Checkliste, 

die man nach und nach abarbeitet. Somit lädt man all seine nötigen Dokumente erst herunter, sammelt die 

nötigen Unterschriften ein und lädt diese anschließend wieder hoch, wo sie dann von den Verantwortlichen 

im International Office geprüft und bestätigt werden. Da bei einem Erasmus-Semester sehr viel Papierkram 

und Bürokratie anfällt, ist diese „Checkliste“ eine großartige Idee, um den Überblick zu behalten. Diese Liste 

begleitet euch von der ersten Bewerbung bis zum Hochladen eures finalen Erfahrungsberichts. 

Da ich mit meinem Kommilitonen wohl einer der Einzigen der Geographiestudenten im 3.Semester war, der 

für ein Erasmus-Semester interessierte, erhielten wir auch beide sehr schnell eine positive Zusage aus 

Grenoble. Zusätzlich ist zu sagen, dass ich mich für Grenoble in Frankreich entschieden hatte, da dort die 

Kurse und Prüfungen nur auf französisch gehalten sind und ich unbedingt mein Französisch und somit meine 

3.Fremdsprache verbessern wollte. Meine Bewerbung war zudem in Englisch und Französisch verfasst.  Der 



Kontakt mit der Gasthochschule war recht zäh, aufgrund der Wartezeit einer Rückmeldung. Da musste man 

schon einmal ein paar Tage warten, um eine Antwort bzw. ein unterschriebenes Dokument zu erhalten. Alles 

in allem war die Organisation, aufgrund der „Checkliste“, auf jeden Fall machbar. Ein wenig Probleme 

hatten wir bei der Kurswahl, da wir uns schwer taten eine aktuelle Liste der Kurse der Gasthochschule im 

Internet zu finden. Unser Erasmus-Koordinator riet uns einfach mal ein paar interessante Kurse zu wählen 

und auf eine Antwort der Gastuniversität zu warten. Diese waren zu Beginn mit den Kursen einverstanden. 

Bis wir dann in Frankreich ankamen und uns in einer ersten Informationsveranstaltung gesagt wurde, dass 

wir mindestens 27 ECTS-Punkte an Kursen belegen müssen. Davon sollten mindestens 50% aus der 

Geographie kommen, d.h. es wäre auch möglich gewesen aus anderen Studiengängen Kurse zu belegen. 

Inwieweit dies anerkannt wird weiß ich jedoch nicht. Ansonsten ließen sie uns aus allen 3 Jahren unsere 

Kurse wählen, d.h. wir konnten uns aus allen angebotenen Bachelor-Kursen entscheiden. Am Ende hatte ich 

6 Geographie-Kurse gewählt, die zusammen 21 ECTS-Punkte eingebracht haben. Zusätzlich hatte ich den 

angebotenen Französischkurs für die internationalen Studenten belegt, genauso wie den Skikurs, auf welchen 

ich später noch genauer eingehen werde. Beide dieser Kurse brachten jeweils 3 ECTS-Punkte, sodass ich am 

Ende auf meine 27 ECTS-Punkte kam.

Wohnungssituation

Bei der Wohnungssuche haben wir uns es recht einfach gemacht. Wir wussten das die angebotenen 

Erasmusunterkünfte am Campus nicht den besten Ruf hatten. Da mein Kommilitone und ich auch zusammen 

wohnen wollten entschieden wir uns für eine Wohnung in einem privaten Studentenheim in der Innenstadt zu 

suchen. Bevor man sich auf Wohnungssuche begibt sollte man beachten an welchem Institut man studiert. 

Der Campus liegt recht außerhalb der Innenstadt, knapp 20 Minuten mit der Tram. Wenn man am Campus 

studiert sollte man auch in Campusnähe wohnen und nicht am anderen Ende der Stadt. Da das 

Geographieinstitut im Süden der Stadt liegt, war der Campus für uns kein Thema. Wir entschieden uns für 

ein Studentenheim in Fontaine. Das ist die Gemeinde im Westen von Grenoble, die durch den Fluss Drac 

getrennt wird. Wir wohnten genau neben dem Fluss an der Tramstation, von der wir ca. 10-12 Minuten in die 

Innenstadt brauchten und ca. 20 Minuten zum Geographieinstitut. Beides jeweils mit der Tram. Nachdem wir 

eine erste E-mail an das Studentenheim schickten, bekamen wir auch direkt eine positive Rückmeldung. Zu 

bedenken ist, das wir dies ca. 3 Monate vor Antritt taten. Trotz dessen das Studentenheim voller 

internationaler Studenten war, konnte die freundliche Dame an der Rezeption kein Englisch, was dank 

unserer französischen Vorkenntnisse kein großes Problem war. Nach Ankunft wurden wir erstmal zur 

nächsten Bank geschickt bevor wir in unsere Wohnung konnten, da es in Frankreich nötig ist ein 

französisches Bankkonto zu eröffnen und eine Hausratsversicherung abzuschließen um eine Wohnung 

mieten zu können. Da dies bei jedem der wöchentlich ankommenden Studenten so ist, wusste die Dame bei 

der Bank auch schon Bescheid und nach ein paar Unterschriften durften wir dann auch endlich in die 

Wohnung. Am Ende hatten wir dann eine riesige Wohnung (70 m²)  mit Balkon im vierten Stock in der wir 

uns die nächsten Monate recht wohl fühlen sollten.



Alltag und Freizeit

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt es in Grenoble wirklich viele. Da in Grenoble bis zu 60.000 

Studenten leben und wohnen bietet die Universität genauso wie die Stadt selbst eine Reihe von Angeboten 

für Jugend und junge Erwachsene.  Die Sportangebote der Universität reichen von allen 

Mannschaftssportarten bis hin zu Einzelsportarten wir Klettern und Ski-Fahren. Diese Sportveranstaltungen 

kann man belegen und dafür auch ECTS-Punkte kassieren. Sehr interessant ist natürlich das Skiangebot. Um 

diese Angebot annehmen zu können, muss man Mitglied in der „école de glisse“ werden. Dies ist ein 

Verband der jedes Wochenende und donnerstags Fahrten zu den Skigebieten „Les Deux Alpes“ und „Les 7 

Laux“ anbietet, genauso wie Kurse für alle Varianten des Skifahrens. Eine Anmeldung kostet einmalig 35 € 

und die Skitagespässe sind bis zu 75% reduziert. Lohnt sich somit für alle die Grenoble auch aufgrund der 

Skigebiete gewählt haben. Allgemein ist zu den Sportangeboten zu sagen, dass dort auch internationale 

Studenten gerne gesehen sind. In Grenoble leben bis zu 10.000 internationale Studenten, d.h. diese sind auch 

ein großer Teil der Studentenszene und auch sehr akzeptiert. Die Erasmusgruppen organisieren regelmäßig 

Events für die internationale Gemeinschaft. Dies führt dazu, das man häufig mehr mit internationalen 

Studenten unterwegs ist als mit französischen Studenten.  Auch die Stadt selbst bietet Woche für Woche neue 

Angebote, Konzerte oder Events für die jungen Studenten. Dies reicht von regelmäßigen Konzerten (Le 

Summum, La Belle Electrique) , Festivals (Rocktambule, Snowboard Festival etc.) bis hin zu Ausflügen und 

verschiedenen Märkten. Zudem gibt es zahlreiche Bars in der Innenstadt, die jeden Geschmack treffen 

werden. Die Innenstadt ist wunderschön und egal wo man sich befindet, man hat nahezu überall die Alpen im 

Hintergrund. Außerdem gibt es zudem eine Fülle an Sportveranstaltungen die man besuchen kann. Vorallem 

wären hier die Sportarten Rugby und Eishockey zu nennen. Ich habe von Beiden nicht nur ein Spiel verfolgt 

und kann nur jedem dazu raten die auch zu tun. Die Bastille ist zudem eine sehr beliebtes Ausflugsziel, 

welches man auch ruhig öfter mal besteigen kann, da der Ausblick wirklich atemberaubend ist.

Fazit

Ich, für meinen Teil, würde dieses Erasmussemester jederzeit gerne wiederholen. Ich hatte mir auch überlegt 

mein Semester um ein Weiteres zu verlängern, jedoch hätte ich dann ein paar Probleme mit meinem 

Studiengang bekommen. Am Ende ist zu sagen, dass mich dieses Semester an Erfahrungen und guten 

Erinnerungen nur bereichert hat. Aufgrund meiner verbesserten Französischkenntnisse ist solch ein Semester 

auch durch die sprachliche Erfahrung in Französisch sowie in Englisch nicht zu ersetzen. Auch wenn es ein 

wenig Überwindung kostet die Organisation in Kauf zu nehmen, lohnt es sich auf jeden Fall und ich kann 

nur jedem dazu raten der mit dem Gedanken spielt.
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