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Als erstes mal, was vermutlich alle schreiben, aber das muss hier auch nochmal
erwähnt werden: Es lohnt sich auf jeden Fall ein Auslandsjahr zu machen. Es bringt
einen in der Sprache und in anderen „Dingen“ sehr voran.
Bevor ich mich auf den Weg in mein Auslandsjahr gemacht habe, wollte ich die gute
Lage meiner Gastuni und das spätsommerliche Wetter ausnutzen, um noch ein paar
Tage Urlaub am Mittelmeer zu verbringen. Doch leider wurde mein Kumpel
kurzfristig krank und ich musste darauf verzichten. Also fuhr ich zum Ende August
nach Grenoble, denn am ersten September wartete der Vertrag der Wohnung darauf
unterschrieben zu werden.
Ich hatte ein wenig Glück mit der Wohnung und auch mit den ersten Tagen, denn ich
hatte vorher meinen Kumpel aus Grenoble gefragt, den ich in Berlin bei seinem
Auslandsjahr kennen gelernt hatte, ob wir vielleicht eine WG zusammen machen
wollen. Er war auch begeistert von diesem Vorschlag. Dies erleichterte mir allerdings
sehr die Arbeit nach der Suche einer Wohnung, denn er erledigte alles. Auch beim
mühseligen Unterschreiben der Verträge brauchte ich keine Angst zu haben, dass ich
gleich die ganze Stadt kaufe, denn er verstand ja alles. Durch diese Bekanntschaft fiel
auch der Aufenthalt in einer Jugendherberge für die Tage der Suche einer Wohnung
flach. Ich wurde in der erste Woche nach meiner Ankunft in seiner Familie
aufgenommen und versorgt. Dadurch konnte ich gleich einmal das Leben in einer
französischen Familie genießen.

Bei der Anfahrt entschied ich mich, trotz des langen Weges, mit dem Auto zu fahren,
da man doch einiges an Gepäck hat, wenn man auf so ein Auslandsjahr geht. Nach
langen 16 Stunden kam ich dann auch endlich bei meinem Kumpel in St. Blaise du
Buis, ca. 30 km vor Grenoble an. Außerdem hat man bei einem Auto gerade in
Grenoble und Umgebung bessere Gelegenheit die Freizeitmöglichkeiten zu nutzen.
Da ist zum einen das schon erwähnte Mittelmeer, Côte d`Azur und Montpellier, was
nur ca. 300 km weit entfernt ist und sehr gut auch noch im Spätsommer zum Baden
einlädt. Aber zum anderen hat man ja auch die Wintersportmöglichkeiten. Und mit
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Skiern und Skischuhen ist es einfacher ins Auto zu steigen, als in den Bus.
Jedoch sollte man in Frankreich lieber ein altes Auto einpacken, denn die Franzosen
sind beim Einparken nicht ganz so behutsam wie wir es gewohnt sind. Ich bin, dank
einer Garage, die in unserer Wohnung dabei war, ohne Parkrempler wieder
zurückgekommen, aber so etwas sollte man dort nicht garantieren. In der Stadt selbst
ist ein Auto allerdings eher lästig, denn es gibt viele Einbahnstraßen und die Ampeln
sind auch nicht gerade autofahrerfreundlich. Was man aber auf alle Fälle in der Stadt
haben sollte ist ein Fahrrad. Mit dem kommt man, selbst für untrainierte, überall
schnell und gut hin. Aber auch hier heißt es mal wieder: Nicht das beste Fahrrad,
sondern lieber ein altes von Mutti oder so. Denn geklaut werden die Fahrräder in
Grenoble sehr gern.

Als ich die WG mit meinem Kumpel aufmachte, dachte ich, ich würde wunderbar mit
dem Erasmusgeld auskommen. Die Miete war recht akzeptabel, allerdings sind die
Mieten in Frankreich (Grenoble) um einiges höher, als wir es in Deutschland (Berlin)
gewöhnt sind. Aber dafür bekommt man als Student von Frankreich eine
Unterstützung für die Wohnung. Dieses Wohngeld nennt sich Caf und man kann es
recht problemlos beantragen und bekommt es auch recht problemlos. Allerdings
bekommt man es nur ab dem 2. Monat. Worauf man dann aber noch achten muss,
wenn man eine WG hat, sind die Nebenkosten. Und die sind besonders hoch, wenn
man neu einzieht. Man muss für die Eröffnung von Wasser/ Gas/ Elektrizität
bezahlen. Hinzu kam noch Schornsteinfeger und die Kontrolle für die Gastherme.
Also man kann leicht mal 50 Euro mehr pro Monat einkalkulieren. Auf Grund dieser
Extrakosten hat bei mir dann auch das Erasmus-Stipendium nicht ganz alle Kosten
decken können. Hinzu kommt, dass das Leben in Frankreich, also zumindest das
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Nachtleben viel teurer ist als in Deutschland. In den Supermärkten allerdings sind die
Preise ähnlich wie bei uns.
Aber trotz der Extrakosten hab ich es nicht bereut mit einem Franzosen in einer WG
zusammen zu wohnen. Das bringt einen sprachlich doch sehr voran. In den
Studentenwohnheimen ist das Leben günstiger. Da sind meist die Nebenkosten mit in
der Miete, allerdings gibt es in Grenoble keine Studentenwohnungen als WG.
Außerdem sind in Grenoble die Studentenwohnheime nicht im allerbesten Zustand.
In vielen gibt es kein Internet und auch nur eine Dusche pro Stockwerk. Und auch die
Küchen, die ich gesehen habe, laden nicht zum Kochen ein.
Die ersten Tage nach meinem Einzug habe ich mit der Einschreibung an der
Universität verbracht.
Es gibt eine Einführungsveranstaltung von Erasmus, zu der man gehen sollte. Dort
bekommt man eigentlich alle Unterlagen, die man braucht. Den
Auslandskrankenschein, E111 heißt er wohl, sollte man auf jeden Fall dabei haben,
der wird bei der Einschreibung als Kopie benötigt. Zudem braucht man noch jede
Menge Passphotos. Die braucht man wirklich bei jeder Gelegenheit, ob man sich in
der Uni einschreiben möchte, oder auch nur einen Sportkurs belegen will. Zudem
sollte man bei der Einschreibung noch jede Menge Zeit mitbringen.
Ansonsten ist das Unigelände in Grenoble großartig. Es ist eigentlich alles da, was
man braucht. Im Gegensatz zu unseren Berliner Universitäten ist es ein riesen
Campus, auf dem es Sportmöglichkeiten, Tennis, Fußball und sogar ein Schwimmbad
gibt. Weiter gibt es sogar ein Centre de santé, wo man sich kostenlos behandeln
lassen kann. Es gibt 3 Universitäten dort und jede Menge Studentenwohnheime.
Was das Geld angeht, muss man ein Konto eröffnen, um das Caf zu bekommen. Zu
meiner Zeit gab es ein gutes Angebot von der CL. Sie haben ein kostenfreies Konto
angeboten und dazu einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro. Aber das
bekommt man am besten vor Ort mit, welches am besten ist. Ansonsten kann ich
empfehlen in der Cash group zu sein, denn dann bekommt man von seinem deutschen
Konto bei der Paris Bas kostenlos Geld abgehoben.
Was die Uni angeht, es gibt eine Einführungsveranstaltung. Dort bekommt man die
angebotenen Kurse für das gesamte Jahr. Ungefähr eine Woche später muss man dann
seine Kurswahl abgeben, kann aber als ausländischer Student noch bis zu 3 Wochen
später wechseln.
Zudem wird ein kostenloser Sprachkurs angeboten, den man eigentlich mitmachen
sollte, denn dafür gibt es auch ECTS Punkte.
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Noch ein paar Worte zum Schluss und zur Freizeit:
Wenn man sein Fahrrad dabei hat, kann man bei schönem Wetter an der Isère
langradeln, da gibt es viel Natur, im starken Kontrast zum eher städtischen Grenoble.
An Skigebieten sind die bekanntesten wohl Les Sept Laux, les Deux-Alpes und Alpes
d`hues, es gibt aber auch nette kleine Gebiete, wie St Pierre. Es gibt überall
Studentenermäßigung, jedoch sollte man sich überlegen, wenn man mehr als 4 oder 5
mal fährt, ob man sich nicht in der école de glisse einschreibt, denn damit bekommt
man die Skitickets noch sehr viel günstiger. Außerdem hat man die Möglichkeit
kostenlos an Skikursen teilzunehmen.
Anfang Dezember sollte man nicht verpassen einen Abstecher nach Lyon zu machen,
denn dort ist das fête des lumières, wo alle Leute Kerzen in ihre Fenster stellen. Das
ist einzigartig in der Umgebung von Lyon.
Ansonsten wünsch ich allen, die ein Auslandsjahr machen viel Erfolg und viel Spass.
Und falls es noch Fragen gibt, meldet euch per email.
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