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Erfahrungsbericht Grenoble 2009/2010 
 
Partnerhochschule:  
Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 2 
Studienfach:  
Wissenschaftliche Politik 
 
Zuständige Erasmuskoordinatoren:  

Im Seminar Claudia Schäfer bzw. Maria-Gabriela Manea, an der Fac de Droit in Grenoble 
Mme. Thiers und als weitere Anlaufstelle die Prodekanin für internationale Beziehungen 
Carole Souweine. 

1.  Vor dem Auslandsaufenthalt: 

Die Bewerbung im Seminar läuft recht problemlos, da insgesamt 4 Plätze für Grenoble zu 
Verfügung stehen und sich die Nachfrage aufgrund des Aussterbens der Öff-Rechtler in 
Grenzen hält. Ansonsten ist an Dinge wie Beurlaubung, die für das zweite Semester erneuert 
werden muss, eine Auslandskrankenversicherung (sehr wichtig bei der Einschreibung) und an 
eine Haftpflichtversicherung zu denken. Empfehlenswert ist ebenfalls sich eine Handvoll 
Passfotos machen zu lassen, da sie für jeden noch so kleinen Ausweis in der Regel benötigt 
werden.  

Meine Zusage aus Grenoble kam erst sehr spät im Juli per Mail, jedoch gerade noch 
rechtzeitig um sich online für eines der Wohnheime zu bewerben (unter crous-grenoble.fr). 
Generell ist zu sagen, dass die Wohnheime nicht mit dem Standart in Deutschland 
vergleichbar sind. Es gibt zwei Kategorien von Wohnheimen traditionelle und renovierte – 
empfehlenswert sind insbesondere das Berlioz und das Ouest (12qm Zimmer mit eigenem 
Bad), die beide auf dem weitläufigen Campus liegen. Erwähnenswert ist noch das Rabot, das 
zwar zu den traditionellen Residencen (teilweise Plumpsklos, kein eigenes Bad) gehört, 
jedoch unterhalb der Bastille gelegen zum einen mit einem tollen Blick auf die Stadt und zum 
anderen mit netten  Partys aufwartet. Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit sich eine 
Wohnung oder eine WG in der Stadt zu suchen, die Mieten in Grenoble sind allerdings recht 
hoch. Dies lässt sich mittels des Wohngeldes der Caf (Caisse Allocation Familiale), das auch 
ausländischen Studenten zusteht und sich an der Miethöhe orientiert, jedoch abfedern.  

Als sprachliche Vorbereitung habe ich zwei Semester über Kurse vom SLI in Freiburg 
besucht, da mein Schulfranzösisch wenn überhaupt nur noch in rudimentären Resten 
vorhanden war. Zudem empfiehlt es sich einmal die Erfahrungsberichte des 
Rechtwissenschaftlichen Seminars anzuschauen, welche im Auslandsbüro der Fakultät 
einsehbar sind.  

Angereist bin ich schließlich mit dem Auto, von Freiburg aus sind es ungefähr 5 Stunden 
Fahrt, inklusive der Kosten für Vignette und ca. 15 Euro Autobahngebühr in Frankreich.      

 

 



 2 

2. Im schönen Grenoble 

 Ich bin eine knappe Woche vor Beginn der Einführungswoche in Grenoble angekommen. Ich 
fand das angenehm, so konnte am sich auf dem weitläufigem Campus und in der Stadt schon 
etwas orientieren. Es reicht allerdings auch völlig am Wochenende vor Beginn der 
Einführungswoche sein Zimmer/Wohnung zu beziehen. Noch ein Satz zu den Wohnheimen: 
Es ist in jedem Fall möglich auf Nachfrage das Zimmer zu wechseln, was durchaus sinnvoll 
sein kann, da bezüglich der Renovier Bedürftigkeit deutliche Unterschiede bestehen. Auch bei 
erster Verneinung der Menschen am acceuil darauf behaaren, dann klappt das letztlich 
problemlos. Ich persönlich habe im Ouest gewohnt, und habe mich nach kurzer 
Eingewöhungszeit dort sehr wohl gefühlt. Mit ca. 80 Euro Caf, welches man im Büro in der 
Stadt bzw. meines Wissens auch online beantragen kann, habe ich noch 178 Euro monatlich 
bezahlt. 

In der Einführungswoche wurde man offiziell begrüßt, die Diplome wurden nochmals 
vorgestellt, es gab eine Bibliotheksführung und es war möglich sich für eine Sportart 
anzumelden. Die Anmeldung läuft zwar sehr chaotisch in einer Turnhalle ab, generell besteht 
jedoch die Möglichkeit sich die Sportstunden benoten und auch anrechnen zu lassen. Zudem 
fand zur Einführung in das französische Rechtssystem ein Methodikkurs statt, welcher mit 
einer schriftlichen Klausur abgeschlossen wird, während ansonsten bis auf die die Übungen 
alle Prüfungen mündlich am Ende des jeweiligen Semesters stattfinden. Zu Beginn des 
Semesters hat man dann zwei Wochen Zeit, in die verschiedenen Kurse reinzuhören, bevor 
das Learning Agreement abzugeben ist. Lediglich die Vorlesung mit begleitender Übung ist 
früher zu wählen.  

Da kurz vor unserem Ankommen ein Wechsel in der Erasmuskoordination stattfand, waren 
anfangs die Wartezeiten recht lang. Besonders der u. a. für das Internet im Wohnheim und für 
die Mensakarte benötigte Studentenausweis ließ leider recht lange auf sich warten. 

Belegte Veranstaltungen:  

1. Semester:  

Droit constitutionnel 1 mit begleitender Übung: Mme. Guilloud; Mlle. Ailincai 

Einführung in das französische Verfassungsrecht. Die Vorlesung und die mündlichen 
Prüfungen waren sehr gut machbar, die Dozentin Mme. Guilloud ist erasmusfreundlich. Die 
Übungsleiterin ist hingegen nicht zu empfehlen, da sie auf uns Erasmusleute keinerlei 
Rücksicht nahm. Mich störte auch die von oben herab arrogante, unsichere Art, wenn man sie 
um Rat bat oder seine Lage schilderte. In der Übung ist ein schriftliches Examen zu schreiben.  

Questions internationales: Mme. Geslin 

Etwas langweiliger Kurs, über aktuelle politisch, rechtliche Fragen. In der Prüfung jedoch 
sehr nett und zuvorkommend. 

Droit International Public 1: M. Christakis 

Fachlich guter Dozent, jedoch als einziger in der Prüfung super unfreundlich. Der Kurs mit 
der mit Abstand höchsten Durchfallsquote.  
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Insitutions communautaires et européennes: M. Oberdorff 

Guter, sympathischer, engagierter und netter Dozent. Vorlesung bietet einen gesamtheitlichen 
Einstieg in die Materie.   

2. Semester: 

Relations internationales mit begleitender Übung: Mme. Vassort-Rousset 

Politikwissenschaftlicher Kurs, Mme. Vassort-Rousset ist Politologin mit Schwerpunkt auf 
transatlantische Beziehungen, jedoch bezüglich der Gliederung sehr chaotisch und auch 
streckenweise recht langweilig. Die Übung wurde von ihr selbst gehalten und es waren zwei 
jeweils 5-6 seitige Aufsätze abzugeben. Mme. Vassort-Rousset ist äußerst erasmusfreundlich.  

Droit Communautaire: M. Oberdorff 

Nach der allgemeinen Einführung im ersten Semester, folgt nun der Einstieg ins materielle 
Recht. 

Droit de la CEDH: Mme. Brun-Wauthier 

Nette, junge Dozentin und mit der Rechtssprechung des EuGhMR auch eine interessante 
Materie.  

Grands problème internationaux et européens: Mme. Vassort-Rousset 

Masterkurs der netten älteren Dozentin mit einer ähnlichen Thematik wie bei Relations 
internationales. Interessant um französische Standpunkte oder Vorgehensweisen besser 
kennen zu lernen, manchmal jedoch thematisch sehr einengend und etwas langweilig. 

Dazu habe ich noch in jedem Semester einen kostenfreien Sprachkurs am Centre Universitaire 
d`Etudes Francaises belegt, für welche man sich nach Semesteranfang einschreiben kann. 
Während ich im ersten Semester den Kurs dank einem klasse Dozenten sehr mochte, fand ich 
ihn im zweiten Semester wesentlich schlechter. Es bleibt allerdings eine leichte Art 6 ECTS-
Punkte zu ergattern. Es gibt alternativ auch die Möglichkeit am IEP (Institut d'études 
politiques) Kurse zu belegen, die allerdings grundsätzlich mit einer schriftlichen Klausur 
abgeschlossen werden.  

Unterschiede zum dt. Studiensystem/ Scheinanerkennung etc.:    

In Frankreich herrscht während der Vorlesungen grundsätzlich Frontalunterricht, sprich alle 
versuchen Wort für Wort mitzuschreiben und eine Interaktion findet in der Regel nicht statt. 
Zudem bauen die Klausuren ausschließlich auf dem in der Vorlesung erwähnten bzw. 
behandelten Stoff auf. Da das Mitschreiben zumindest mir doch recht schwer fiel ist es daher 
ratsam rechtzeitig vor der Prüfung französische Kommilitonen zu fragen, ob man sich die 
Aufschriebe auf seinen USB-Stick kopieren kann. Und keine Sorge sollte man mal etwas 
nicht bestehen – für das Diplom und die damit verbundenen 60 ECTS-Punkte zählt 
ausdrücklich der Durchschnitt (min. 10 Punkte), dass heißt es ist möglich einen nicht so guten 
Kurs ausgleichen. Ein bisschen Interesse für Internationales und Europarecht sollte man 



 4 

grundsätzlich aber mitbringen. Ein weiterer Unterschied sind die divergierenden 
Semesterzeiten Sept.- Ende Januar; Feb.- Ende April.  

Da ich bereits außer in Geschichte scheinfrei war, konnte ich mir nichts anrechnen lassen. Ich 
hoffe aber, dass sich ein französisches Juradiplom im Lebenslauf positiv bemerkbar macht… 

Sprache, kulturelles, sonstige Tipps: 

Um sich sprachlich zu verbessern, ist es vor allem wichtig so viel wie möglich zu sprechen. 
Dann stellen sich auch bei zuvor dürftigen Französischkenntnissen rasch Erfolge ein. Es gibt 
auch die Möglichkeit am von der Studentenorganisation Integre organisierten 
Tandemprogramm teilzunehmen. Ohnehin empfiehlt es sich, sich bei Integre online für ihren 
Newsletter anzumelden, da über die Erasmusabende jeden Dienstag, den Museumsführungen 
bis hin zu Ausflügen in die Berge oder zum Kanufahren auf der Ardeche sehr viel angeboten 
wird. Das Büro von Integre befindet sich im ersten Stock über dem zentral auf dem Campus 
gelegenen Studentencafe Eve, welches nach den Vorlesungen zum gemütlichen Cafe oder 
Bier einlädt und wo gelegentlich auch Konzerte veranstaltet werden. Weitere Tipps zu 
Freizeitgestaltung sind neben den vielen Bars in Grenoble naheliegender weise die Berge, sei 
es zum Wandern, Skifahren, Klettern oder Fahrradfahren…. Als Städte in der Region sind 
Annecy, Genf und Lyon hervorzuheben. Ansonsten sind Paris und vor allem der Süden, 
Nimes, Montpellier, Marseille, die Seealpen und die Cote d`Azur mit dem Auto oder dem Zug 
schnell und gut erreichbar.  

Allgemein ist das Leben in Grenoble etwas teurer, wobei man im Gegenzug dank dem Caf 
weniger Miete bezahlen muss. Als Bank habe ich mir die le Crédit Lyonnais ausgesucht, die 
ähnlich wie die anderen Banken spezielle Konten (1. Euro Kontoführungsgebühr, kostenlose 
Hausratsversicherung) für ausländische Studierende anbieten. Da Grenoble eingerahmt von 
hohen Bergen selbst sehr flach ist, ist ein Fahrrad sehr hilfreich zumal die Tramjahreskarten 
recht teuer sind. Man kann sich zum einen für 80 Euro im Jahr bei Métro-Vélo Fahrräder 
ausleihen oder bei mon petit vélo auf dem Campus ein gebrauchtes kaufen. Mobil zu 
telefonieren ist ebenfalls generell teuer in Frankreich – ich selbst war bei Orange, wo es leider 
üblich ist das Guthaben nach einer gewissen Zeit verfallen (15Euro=1Monat).       

Fazit 

Zu guter Letzt bleibt festzuhalten, dass ich jedem einen Auslandsaufenthalt in Grenoble 
voll+ganz empfehlen kann. Ich selbst habe meine Zeit dort sehr genossen und werde mich 
noch lange an die tolle Erasmus-Atmosphäre, die schöne Stadt samt Isère und Bastille, die 
Residence mit Kraftraum, an die zahlreichen Küchensoirées, den leckeren Wein und an die 
vielen neuen Bekanntschaften und Freunde zurückerinnern.  

  

 

 

 




