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Im Sommersemester 2017 bin ich im Rahmen des Bachelor Geographie International für ein 
Semester nach Dijon gezogen, um dort an der Université de Bourgonge (UB) zu studieren. Hier 
möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen und noch einige Dinge aufschreiben, die euch 
vielleicht interessieren könnten, wenn ihr ebenfalls überlegt nach Dijon zu gehen. 

Dijon ist die Hauptstadt der Bourgogne und mit ca. 150.000 Einwohner_innen eine 
mittelgroße Stadt. Sie ist bekannt für ihre malerische Innenstadt, den guten Wein aus der 
Region und natürlich den Dijon Senf. Die UB ist eine Campusuni, an der ca. 26.000 Menschen 
studieren und damit die größte Uni in der Region. Für alle Menschen, die neben ihrem Studium 
sportbegeistert sind, gibt es an der UB eine riesige Auswahl an Sportprogrammen, die bis auf 
Dinge wie Skifahren immer komplett kostenlos sind. Zusätzlich bekommt man über die Uni 
auf Wunsch eine „Carte Culture“ mit der man in Dijon in die allermeisten kulturellen 
Veranstaltungen (Konzerte, Theater, Kino, etc.) für 3,50 € Eintritt erhält. Es gibt also viel zu 
entdecken. 

Das Geographische Institut an der UB ist relativ klein. Es gibt ca. 40-50 Menschen, die pro 
Jahrgang Geographie studieren. Das Studium gliedert sich in den Bachelor (Lisence 1-3) und 
den Master 1-2. Die Zahl steht dabei stets für das Studienjahr, in dem man sich befindet. Da 
ich in Hamburg auch noch im Bachelor studiert habe, habe ich auch in Dijon Kurse der Lisence 
belegt. Als ERASMUS Student darf man sich Kurse aus Lisence 1-3 frei auswählen, um auf seine 
benötigten Punkte zu gelangen. Die Kurse sind in der Regel alle auf Französisch und bestehen 
jeweils aus einer Vorlesung + Seminar. Die Geographie entstammt in Frankreich der 
Geschichte und ist im Allgemeinen deutlich unpolitischer als ich es aus Deutschland kenne. An 
der UB war ähnlich wie in Hamburg die physische und die Humangeographie nicht getrennt 
und man hat die Möglichkeit aus beiden Bereichen Kurse zu wählen. Die Vorlesungen und 
Seminare in der physischen Geographie entsprachen den Themen, die auch hier in den 
Grundlagenvorlesungen behandelt werden. Oft sind sie jedoch auf spezifisch auf Phänomene 
innerhalb der Landesgrenzen Frankreichs bezogen. In der Humangeographie konnte ich zwei 
Schwerpunkte am Institut ausmachen. Zum einen gibt es einen Bereich rund um die 
Infrastruktur- und Verkehrsgeographie, zum anderen einen Schwerpunkt in GIS und 
Fernerkundung. Gerade im letzteren gibt es viele Kurse, die teilweise deutlich detaillierter, als 
ich das aus Hamburg kenne, in die Materie einführen. Aber auch Themen wie die 
Stadtgeograhie und Geopolitik sind vertreten. Insgesamt war mein Eindruck, dass das Studium 
in der Geographie an der UB deutlich mehr einer Ausbildung in den Themenbereichen, als 
einem wissenschaftlichen Studium gleicht. Die Unterrichtsformen waren deutlich verschulter, 
als ich das aus Hamburg kenne, die Seminare sehr frontal und insgesamt gibt es wenig 
Interaktion in den Seminarräumen, was ich persönlich sehr schade fand. Auf der anderen Seite 
gab es in vielen Bereichen einen größeren Praxisbezug zu den möglichen Einsatzfeldern, der 
angehenden Geograph_innen. 

Vielleicht noch ein paar Infos zu den Studierendenwohnheimen für alle, für die das eine 
Wohnoption wäre. Ich selbst habe privat in der Innenstadt gewohnt aber über Freund_innen 
habe ich einen ganz guten Einblick in die Wohnheime bekommen. 

Es gibt 2 Typen: Einmal die Häuser, in denen man ein privates Bad im Zimmer hat und zum 
anderen die Häuser, die geteilte Toiletten und Duschen haben. Die Zimmer sind recht klein 



aber es passt alles rein, was man für die Zeit braucht. Dadurch, dass auf der gleichen Fläche 
die komfortableren Zimmer noch das Bad haben, haben diese Zimmer insgesamt weniger 
Wohnraum.  Preislich macht es einen großen Unterschied, ob man ein Jahr oder nur ein halbes 
Jahr bleibt. Die monatliche Miete ist deutlich günstiger, wenn man ein ganzes Jahr bleibt und 
im Vergleich zur restlichen Stadt dann sehr günstig. Es befinden sich immer ca. 20 Zimmer auf 
einer Etage, die sich eine Küche mit recht wenigen Herdplatten teilen (+ ggf. ein 
geschlechtergetrenntes Bad). Meistens gibt es jedoch trotzdem keine Staus in der Küche, da 
die gefühlt vor allem von den internationalen Studis genutzt werden. Alle Dinge zum Kochen 
(Töpfe + Geschirr + Essen) muss man sich selbst organisieren und in seinem Zimmer haben. In 
der Küche darf nichts stehen gelassen werden und nachts werden die Küchen abgeschlossen. 
Einen Kühlschrank hat man entweder auf dem Zimmer oder ein kleines Fach in der Küche. 
Unter Studis gibt es ein ganz gutes Weitergabe-System für Küchenutensilien, sonst lässt sich 
auch viel auf einem wöchentlichen Flohmarkt finden. 

Insgesamt gibt es recht strenge Regeln in den Wohnheimen (z.B. was Besuch angeht, aber in 
der Praxis ist das mit dem Besuch über Nacht jedoch kein Problem). Die Wohnheime befinden 
sich fast alle auf oder direkt neben dem Campus. 

Die Lebenshaltungskosten sind in Dijon insgesamt deutlich höher als in Hamburg. Die Preise 
im Supermarkt im Schnitt teurer und abends ein Bierchen trinken gehen kostet ein gutes Stück 
mehr als hier. Dafür gibt es gerade für letzteres eine Vielzahl guter Möglichkeiten. 

Landschaftlich ist Dijon sehr schön gelegen. Am Rand der Stadt befindet sich ein See, entlang 
von Kanalsystemen lassen sich schöne Radtouren machen und ein Ausflug in die Weinberge 
dauert nicht lange. 

Ein letzter Tipp: Holt euch ein gebrauchtes Fahrrad. Mit dem Fahrrad ist man in Dijon in 10 
Minuten eigentlich überall. Die Öffentlichen sind da deutlich länger unterwegs und auch 
kostspieliger. Das Ticket für den ÖPNV muss man sich extra kaufen. Ist jedoch mit 30€/Monat 
auch ganz gut bezahlbar. 

Insgesamt blicke ich sehr positiv auf die Zeit in Dijon zurück. Es war sehr interessant in der Uni 
einen Einblick in das Geographiestudium zu bekommen, meine Französisch-Kenntnisse konnte 
ich natürlich deutlich verbessern und auch sonst ließ es sich in Dijon sehr gut leben. Ich hatte 
mich damals für Dijon entschieden, da es sich nicht um eine sehr große Stadt handelt. Da ich 
nur für ein Semester in Frankreich war, hatte ich die Hoffnung, dass ich mich in einer kleinen 
Stadt deutlich schneller einleben kann und das hat sich so auch bestätigt. 

Seitens der Uni gibt es bei Bedarf sehr viele Angebote für die Internationalen Studierenden, 
um sich einzuleben, neue Leute kennenzulernen und etwas zusammen zu unternehmen. Auch 
die Studierendenheime eignen sich gut, um neue Menschen kennenzulernen aber auch 
außerhalb der Uni kam mir die Stadt deutlich weniger anonym vor, als eine Großstadt wie 
Hamburg, in der man sich recht schnell einleben kann. 

 


