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Ich habe versucht, diesen (durchaus etwas ausführlichen) Erfahrungsbericht vor Allem für diejenigen, 
die bald nach La Réunion gehen werden, praktisch und informativ zu gestalten. Ich habe versucht, viele
Informationen, die ich bei der Ankunft erst mühsam recherchieren musste, hier aufzuschreiben 
(inklusive zahlreicher  nützlicher Internetseiten), um euch den Start mit konkreten Infos zu erleichtern. 
Ihr könnt euch ein wenig informieren, was auf  euch zukommt. Dennoch gibt es noch genug, was euch 
überraschen und sicherlich begeistern wird! Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung! 

1. VOR ABFLUG...

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, welche Eigenheiten bringt
das Leben in ihr mit sich und welche Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

Die  Insel  La  Réunion  ist  ein  französisches  Überseegebiet  im  Indischen  Ozean  und  ein
Erasmussemester  hier  zu  verbringen  bietet  eine  wunderbare  Möglichkeit,  über  den  Europäischen
Tellerrand hinauszuschauen, andere Kulturen zu entdecken, sowie atemberaubende Landschaften zu
bestaunen. Die kreolische Gesellschaft hat viele verschiedene Ursprünge. Der Mix aus ostafrikanischen,
südindischen,  chinesischen und westeuropäischen Einflüssen zeigt  sich in verschiedenen Bereichen,
v.A. in der Küche (so werden Samossas und Frühlingsrollen, Reisgerichte ("caris") oder Croissants und
andere französische "Patisseries" an jeder Ecke verkauft). Hinduistische Tempel, katholische Kirchen
und Moscheen stehen nebeneinander.  Allgemein herrscht  ein Klima der Toleranz,  Diskriminierung
(oder  Bevorteilung)  aufgrund  der  Hautfarbe  gibt  es  kaum.  Die  Infrastruktur  sowie  das  Sozial-,
Bildungs-  und  Gesundheitssystem  sind  europäisch.  Das  Fleckchen  Erde  im  Ozean  ist  zudem  ein
Paradies für Naturliebhaber (siehe „Freizeit“).

– Bewerbung:  nach Zusage des Berliner Erasmusbüros der Romanistik, dass mich immer sehr
zuverlässig unterstützt hat, muss man sich bei der Universität La Réunion noch einmal online,
sowie postalisch bewerben (und dabei so ziemlich das gleiche ausfüllen...) und auch den Antrag
fürs Wohnheim mitschicken. Am besten Scans der Unterlagen machen, falls  der Brief  nicht
ankommt. Meist geht die Post allerdings relativ schnell (1-2 Wochen). Diese Infos bekommt
man alle per E-Mail und die Erasmuskoordinatorin, Frau Varatchia, antwortet zuverlässig auf
alle  Fragen.  Praktischerweise  bekommt  man  von  ihr  auch  immer  gleich  einen  Scan  der
Unterlagen, die sie bei Ankunft unterschreibt.

– Sprachkenntnisse: Gute Französischkenntnisse sind fürs Zurechtfinden und für Unibürokratie
von großem Vorteil, da nicht alle Englisch sprechen. 

– Bürokratie: Man sollte ca. 10 Passbilder (können auch alte Schulfotos sein) parat haben, da man
für jede Einschreibung/Karte/Mitgliedschaft ein Bild braucht. Man sollte sich darauf  einstellen,
die ersten beiden Wochen viel von Büro zu Büro zu laufen, bis alles erledigt ist: Immatrikulation
bei der DRI, Zimmer und Wohngeld beim CROUS, Sportkursanmeldung im Espace de Vie
Étudiante  inkl.  Arzttermin dafür,  Busticket  online,  Mensacard direkt  im Resto Universitaire
(RU), Bibliotheksanmeldung und Kopierkarte direkt in der BU. Hat man alles erledigt,  läuft es
effizient. Bei den Büroöffnungszeiten ist wie in der métropole (so wird das Frankreich auf  dem
Kontinent genannt) die Mittagspause zu berücksichtigen. Zwischen 12 und 14 Uhr hat fast alles
geschlossen. 
Nicht zu vergessen bei den ganzen Einschreibungen sind die ERASMUS-Dokumente, die man
nach Berlin schicken muss!  Glücklicherweise lässt auch hier die Erinnerungsemail nicht lange
auf  sich warten.

– Zeitpunkt: im ersten Semester (August bis Dezember) sind weitaus mehr Erasmusstudenten auf
La Réunion als im zweiten (Januar bis Mai). Ich würde das zweite Semester empfehlen, da die
Erasmus-, sowie Sportkurse nicht so überfüllt sind (wie mir von Studenten, die ein ganzes Jahr
geblieben sind, erzählt wurde) und die Chance, einen Wohnheimsplatz auf  dem Campus zu
bekommen, steigt.  Persönlich fand ich die in Geographie im zweiten Semester angebotenen
Kurse auch interessanter (Kursbeschreibungen sind auf  der Webseite der Faculté de Lettres et
de Sciences Humaines zu finden).

– Flüge: können mit Air France, Air Austral, Air Mauritius (teilweise über Mauritius preiswerter,



daher alle Möglichkeiten austesten) gebucht werden. Manchmal gibt es Studentenspezials, bei
denen bis zu 40kg Gepäck mitgenommen werden können (erweist sich bei der Rückreise als
praktisch) oder der Rückflugtermin kostenlos umgebucht werden kann. Bei Transit in Mauritius
unbedingt den Pass (noch mind. 6 Monate Gültigkeit) mitnehmen! Manche Flüge beinhalten
einen  Flughafenwechsel  in  Paris,  was  ziemlich  stressig  sein  kann  und  ich  bei  der  Hinreise
vermeiden  würde.  Über  STA  Travel  kann  man  auch  nach  Flügen,  teilweise  mit
Studentenermäßigung  suchen,  z.B.  für  Stop-Over-Flüge,   praktisch,  wenn man nicht  direkt
zurückfliegen möchte. Flugkosten aus Deutschland: 800 bis 1200 Euro für Hin- und Rückflug.

– Klima : das Klima auf  La Réunion ist subtropisch, und regional sehr unterschiedlich (Osten
feucht, Westen trocken, Hochland kühl). Generell sollte man Sommersachen mitnehmen, aber
auch den Südwinter, sowie die Regenzeit auf  keinen Fall unterschätzen. Kommt man im August
an,  herrscht  Winter  und  die  Temperaturen  liegen  bei  22-25°C.  Vor  Allem nachts  kann  es
empfindlich kalt werden, sodass sich Pullover und lange Hosen, sowie ein guter Schlafsack für
Wanderungen lohnen. Bis Dezember wird es kontinuierlich wärmer und feuchter. Wenn man
zum zweiten Semester im Januar aus Europa auf  der Insel ankommt, sind die ersten Tage purer
Klimaschock. Es herrschen 30°C und eine Luftfeuchtigkeit von 80% und es regnet, vor Allem
wenn im Ozean ein Zyklon vorbeizieht, unglaublich heftig und stürmt. Die Luft kühlt auch
nachts kaum ab. Die Ringstraße in Richtung Westen ist dann wegen Bergrutschgefahr häufig
gesperrt und schränkt so manche Unternehmung ein. Im März-April sind die Temperaturen
ideal sommerlich angenehm (25-28°C), bevor dann im Mai-Juni das Meer unruhiger werden
kann und es wieder kühler wird. In den Bergen sinkt die Temperatur nachts auf  bis zu 10°C, in
St-Denis weht viel Wind.

2. ANKUNFT, FACHLICHE BETREUUNG  UND UNIALLTAG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule integriert, gibt es Incoming-
Programme?  Wie  gestaltet  sich  Ihr  Learning  Agreement  in  Bezug  auf  ECTS,  theoretische  und
praktische  Kursauswahl  sowie  Prüfungen?  Wie  lange sind  Sie  an  der  Gasthochschule,  in  welchem
Studiengang/ Semester? 

Bei vorheriger Ankündigung (und falls der Termin in den Öffnungszeiten der Büros liegt...) wird man
von den Mitarbeiterinnen des  International  Office  ("Direction  des  Relations  Internationales",  kurz
DRI)  mit dem Auto vom Flughafen abgeholt und zum Campus St-Denis gebracht. Wir wurden dort
von  sehr  engagierten  Erasmustutoren empfangen,  die  uns  bei  Immatrikulation  und Abschluss  des
Wohnvertrags beim CROUS (inkl. Schlüsselabholung und Inventar mit den Putzkräften) sehr geholfen
haben und uns  außerdem den Campus sowie  Möglichkeiten  zum Essen gezeigt  haben.  In unserer
Ankunftswoche  gab  es  außerdem  eine  Infoveranstaltung  mit  kleinem  Empfang,  in  der  uns  alles
wichtige  (teilweise  etwas  schnell)  vorgestellt  wurde.  Freunde  findet  man  innerhalb  der
Erasmuscommunity schnell! Oft gibt es bereits vor Semesterbeginn schon eine facebook-Gruppe, über
die man sich organisieren kann, um herauszufinden, ob jemand z.B. mit dem gleichen Flug ankommt.
 
Da  die  Studienordnungen  (inkl.  ECTS-Verteilung)  zu  Semesterbeginn  komplett  verändert  wurden,
musste ich vieles im ursprünglichen Learning Agreement verändern. Die Studenten eines Jahrganges
haben auf  La Réunion in den meisten Fächern alle den selben Stundenplan, Wahlmöglichkeiten gibt es
nicht.  Mit  der  "à  la  carte"  Kurswahl  der  ERASMUS-Studenten,  die  sich in verschiedene Licence-,
Master-,  oder  Erasmuskurse  setzen  können,  ist  das  meist  nicht  kompatibel  und  viele  Kurse
überschneiden  sich  zeitlich.  Daher  kann  es  sinnvoll  sein,  einfach  alle  Kurse  eines  Jahrgangs  zu
besuchen, und falls möglich noch den ein oder anderen Erasmuskurs. 

Online-Informationen auf  der etwas unübersichtlichen Webseite der Universität
• Kursbeschreibungen der  Faculté  de  Lettres  et  de  Sciences  Humaines,  nach  Licence-  oder

Masterjahr  finden  sich  unter  Formation/Domaine  Art,  Lettres  et  Langues  (oder  Domaine
Sciences  humaines  et  sociales)/Descriptif  Enseignement/  Maquette  (für  ECTS-



Punkteverteilung) oder Descriptif  (für Kursinhalte): Link 
• Der  Stundenplan kann  sich  je  nach  Studiengang  teilweise  jede  Woche  leicht  verändern.

Informieren sollte man sich immer hier (auch ohne Login zugänglich): Link 
• über das „Bureau virtuel“ gelangt man, sobald man einen Zugang hat, an Uni-Mails, moodle-

Kurse  (dennoch  längst  nicht  von  allen  Professoren  angeboten!  Einige  verschicken  ihre
Powerpointfolien nur auf  Anfrage per E-Mail oder man kann sie sich zu Vorlesungsende auf
einen USB-Stick kopieren. Einfach fragen!), Kursgruppen, Stundenplan usw.: Link 

• die Kursbeschreibungen und die Termine speziell für Erasmus-Studenten findet man hier unter
Université de La Réunion/International/Venir étudier à La Réunion/Cours spécifiques réservés
aux étudiants étrangers: Link

Ich habe als einzige Erasmusstudentin fast alle Geographiekurse des letzten Bachelorjahres (Licence 3)
im  zweiten  Semester  besucht  und  diese  Entscheidung  auch  nicht  bereut,  das  ich  so  schnell  zu
einheimischen Studenten Kontakt knüpfen konnte und es angenehm war, den gleichen Rhythmus wie
meine rund 25 "Klassenkameraden" zu haben, gemeinsam mittags in die Mensa (Resto Universitaire,
kurz RU) und nach Kursschluss für einen Kaffee in die Cafeteria zu gehen. 
Die Stimmung ist dadurch, dass sich alle schon seit dem ersten Semester kennen und vor den gleichen
Aufgaben stehen, sehr familiär.  Dennoch wurde ich Dank der kontaktfreudigen Art der Studenten
schnell integriert.
Die  Kurse  dauerten  meist  von  9-12  Uhr,  sowie  von  14-17  Uhr,  immer  zwei  oder  drei  Stunden
Vorlesung (Cours Magistral, CM) oder Seminar (Travaux Dirigés, TD), wobei die Lehrform sich sehr
von  der  deutschen  unterscheidet  (siehe  dazu  unter  „Weiterempfehlung“).  Generell  wird  viel  auf
Präsenz  gesetzt,  sodass  der  Studenplan  recht  voll  werden  kann.  Teilweise  wird  ein  Modul  von
verschiedenen Dozenten unterrichtet, die dann auch jeder eine andere Prüfung ansetzen. Meist sind die
Klausuren dreistündige schriftliche "dissertations", eine Art Essai zu einer recht breiten Fragestellung,
manchmal gibt es auch mehrere kürzere Fragen zu beantworten oder man hält ein Referat. Die meisten
Professoren sind den Erasmusstudenten in ihren Kursen wohlgesonnen und lassen sie, auch wenn sie
keine Noten „verschenken“, eigentlich nicht durchfallen. 

3. SPRACHE

Nutzen  Sie  das  Angebot  an  (vorbereitenden)  Sprachkursen?  In  welcher  Sprache  findet  Ihr
Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des
Auslandsaufenthaltes verzeichnen? 

Es  werden  spezielle  Erasmuskurse  angeboten:  Französisch  als  Fremdsprache  (FLE)  in  zwei
verschiedenen Sprachstufen, ein Kreolsprachkurs, der das Verständnis im Alltag erleichtert (auch wenn
alle  Französisch  sprechen,  hört  man  doch  viel  Kreol  wenn  sich  Einheimische  unterhalten),  sowie
"Société, Culture et Environnement de La Réunion", wo ein Überblick zum besseren gesellschaftlichen
Verständnis der Insel gegeben wird. Alle Kurse der Universität werden auf  Französisch unterrichtet.
Als Französischmuttersprachlerin besuchte ich die Sprachkurse nicht, andere erzählten mir jedoch, das
auch diese sehr schulisch abliefen. Die Verbesserung der Sprachkenntnisse ist eher der Benutzung des
Französischen  als  Alltagssprache  zu  verdanken.  Sowohl  mit  den  einheimischen,  als  auch  unter
Erasmusstudenten wurde fast nur Französisch gesprochen, da viele Muttersprachler aus Québec oder
Belgien dabei waren. Es hängt sicher von der individuellen Motivation jedes einzelnen ab, aber bei uns
war es  gewöhnlich,  dass auch Deutsche miteinander  nur Französisch sprachen, um die  Sprache zu
üben.

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie  die  von Ihnen besuchte  Hochschule  im Ausland weiter?  Stellen  Sie  uns  bitte  Ihre
Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

https://cas.univ-reunion.fr/cas/login?service=http://monbureau.univ-reunion.fr/sw?type=L&state=7&lf=univrun
http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/domaine-arts-lettres-et-langues/descriptifs-enseignements/
http://www.univ-reunion.fr/international/venir-etudier-a-la-reunion/cours-specifiques-reserves-aux-etudiants-etrangers/
http://planning.univ-reunion.fr/


Insgesamt ist die  Lehre recht schulisch und autoritär, manche Dozenten diktieren teilweise, sogar die
Seminare sind relativ frontal, und die Beteiligung der Studenten sehr schüchtern. Die Geschwindigkeit
ist bei den meisten Dozenten auch für Nichtmuttersprachler geeignet.
Die Ausleihfristen der  Bibliothek (Webseite der BU) betragen leider nur zwei Wochen (Verlängerung
unter  „Compte-lecteur“  möglich),  sie  schließt  bereits  um  19h  und  ist  Samstagnachmittag  sowie
sonntags geschlossen und es herrscht Steckdosenmangel.  Kommt man mit geladenem Laptopakku,
locken dafür Arbeitsplätze mit Meerblick. Es gibt zudem eine „salle de presse“ mit relativ aktuellen
Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt. Ausdrucken und photokopieren kann man dort auch, am
besten am Empfang wegen der etwas uständlichen Benutzung nachfragen! Wenn die Bibliothek der
Sciences  Humaines  zu  voll  ist,  kann  sonst  auch  in  der  Bibliothèque  des  Sciences  ruhig  arbeiten.
Ansonsten sind alle Vorlesungsräume stark (bis zu sehr) klimatisiert, der Zustand des Fakultätsgebäudes
der Faculté de Lettres et de Sciences Humaines sanierungsbedürftig, aber architektonisch durch die
vielen Terrassen mit Blick auf  den Ozean sehr abweschlunsgreich.

Dennoch muss ich sagen, dass ich in diesem Semester viel gelernt habe: dadurch dass ich über die
Region Indischer Ozean vorher wenig wusste, habe ich sowohl über Länder wie Madagaskar, Mauritius
und die Komoren viel lernen können. Zudem wurde mir erneut bewusst, wie sehr unsere Lehre und
Kenntnisstand  bezüglich  Geschichte  und  Aktualität  von  einer  stark  eurozentristischen  Perspektive
geprägt ist. Auch die Unibibliothek, auch wenn sie mit dem Grimmzentrum nicht mithalten kann, hat
im Erdgeschoss eine ganze Abteilung "Océan Indien", in die es sich lohnt, einen Blick zu werfen und
wo man u.A. Reise- und Wanderführer findet.
Dass die Uni eine  Campusuni ist, war für mich auch eine besondere Erfahrung: auf  einem Gelände,
dass man theoretisch gar nicht verlassen bräuchte, finden sich Mensa, Cafeteria, ein Gesundheitsservice
(mit  europäischer  Versichertenkarte  kostenlos  nutzbar),  Kopierladen,  Musikateliers,  Sporthalle,
Kino/Theater und Wohnheime. Ständig läuft man jemandem, den man kennt über den Weg, alles ist
sehr gemeinschaftlich. Die Studenten sind sehr international (viele kommen aus Madagaskar, Mauritius,
den  Seychellen,  Komoren,  China,  oder  Europa),  was  unglaublich  spannende  Diskussionen
hervorbringen kann.

Letztendlich ist es wahrscheinlich weniger das akademische Niveau, das mich überzeugen würde, erneut
nach La Réunion zu gehen. Vielmehr ist es die individuelle Erfahrung, neue Kulturen und Ansichten
kennen zu lernen, Freunde aus aller Welt zu finden, Europa ein wenig, aber nicht komplett zu verlassen.
Aus  den  Gesprächen,  und  teilweise  auch  durch  Input  aus  den  Kursen,  eröffnen  sich  ganz  neue
Perspektiven, die ein Semester hier auf  jeden Fall gewinnbringend werden lassen!

5. WOHNEN 

Wie  haben  Sie  eine  Wohnung/  Appartement/  Wohngemeinschaft  gefunden?  Wie  ist  das  Preis-
Leistungsverhältnis auf  dem Wohnungsmarkt vor Ort? 

- auch als Austauschstudierender hat man das Recht auf  französisches Wohngeld (CAF). Ein 
Drittel der Miete kann so zurückerstattet werden, allerdings erst bei der Abreise. Unabdingbar 
zur  Beantragung  ist  eine  internationale  Geburtsurkunde  (am besten  ein  paar  Wochen  vor  
Abreise im Bürgeramt online beantragen und beglaubigte Kopien anfertigen lassen). Die CAF 
kann beim CROUS (Studentenwerk) beantragt werden. Dort werden weniger (!) Dokumente  
benötigt als bei online-Beantragung und die Auszahlung findet unkompliziert am Ende statt.  
Wohnt man nicht auf  dem Campus, kann es schon mal länger dauern.
- sofern man im Wohnheim des CROUS (Studentenwerk) wohnt, muss man VOR ANKUNFT 
eine Hausratsversicherung ("Assurance Multi-Risque Habitation") bei den Versicherern Vittavi 
(ich habe es hier gemacht:  Link) oder LMDE abschließen und bei Ankunft das Dokument  
vorweisen,  da  man sonst  unter  Umständen vorerst  nicht  ins  Zimmer  gelassen  wird.  Eine  
deutsche  Versicherung  dieser  Art  ist  u.U.  auch  vor  Abfhart  noch  beglaubigt  übersetzbar.  
Ansonsten  kann  die  Assurance  Multi-Risque  online  abgeschlossen  werden,  man  muss  die  

http://www.vittavi.fr/etudiant-etranger/assurances/proteger-mon-logement/assurez-votre-logement
http://bu.univ-reunion.fr/


Wohnheimadresse angeben, zahlt 53  pauschal für ein Jahr inkl.  Diebstahlversicherung und  €
druckt sich die Bestätigung aus. 

– Kommt man im zweiten  Semester  an,  ist  die  Chance  auf  einen  Wohnheimsplatz  hoch,  da
weniger Erasmusstudenten ankommen. Ein Zimmer in der cité internationale direkt auf  dem
Campus kostet 231 /Monat, mit etwas Glück bekommt man eines mit Balkon in der 4., 5. oder€
6.  Etage.  In  den  Zimmern  gibt  es  einen  kleinen  Kühlschrank  sowie  ein  eigenes  Bad  (im
Unterschied  zu  anderen  Cités  nebenan),  sowie  eine  Etagenküche und  die  Stimmung,
gemeinsame  Kochabende  oder  quatschen  in  den  Zimmern  gleichen  die  Nüchternheit  des
Gebäudes, sowie das Fehlen eines Aufenthaltsraumes bei Weitem aus! 
– Das  WLAN (eduroam, eduspot oder wifi-educ) ist mit HU-Konfiguration nutzbar,  aber

gelinde gesagt ziemlich instabil. Vor Allem abends ist das Netzwerk sehr langsam oder je
nach Zimmerlage überhaupt nicht nutzbar. Ein LAN-Kabel mitzubringen schafft Abhilfe,
in  jedem Zimmer befindet  sich dafür  ein Anschluss und meist  funktioniert  Internet  so
besser.  Letztendlich  haben  sich  viele  von  uns  zum  Skypen  einfach  vor  das  Gebäude
gegenüber  der  Cité  gesetzt  (Espace  de  Vie  Étudiante),  da  dort  das  WLAN  sehr  gut
funktioniert. 

– Die  Waschmaschinen im Keller werden mit Chips betrieben, die man bei den Concierges
entweder in der Cité Inter oder auf  der anderen Seite der Brücke beim Consei général für
2,50 /Stück erwerben kann. Meiner Erfahrung nach sind die "Jettons" der Cité Campus 1€
nicht so oft ausverkauft, und die Maschinen sind auch besser als die der Cité. 

– Post wird indidviduell ausgeliefert, verschickt werden kann sie über den Briefkasten direkt
vor der Cité.

Ansonsten ist es auch Möglich eine WG im Umkreis der Uni zu finden, allerdings habe ich damit keine
Erfahrung. Die Preise für ein Zimmer liegen bei 300-400 /Monat, Wohngeld ist immer beantragbar.€

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE  UND KULINARISCHES ALLGEMEIN 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie
bewerten Sie dabei das Preis-Leistungsverhältnis? 

Es gibt eine Mensa die mittags wochentags (11h30 bis 13h30) geöffnet hat, eine andere ist abends offen
(bis 20h30). Zu essen gibt es kreolische Spezialitäten, die aus einem "cari" (Reis, Linsen oder Bohnen,
sowie Fisch- oder Fleischbeilage),  einer Vorspeise (Salat)  und einer Nachspeise (Yogurt oder Obst)
bestehen. Alternativ gibt es ein "métropole" Gericht (dazu in der anderen Schlange anstellen), dass aus
Pommes und meist Fleisch besteht. Dazu stehen "rougails", sehr scharfe Salate (nicht zu verwechseln
mit Tomatensalat!)  zum Würzen, sowie kühles Wasser und Brot kostenlos bereit.  In der am Abend
geöffneten  Mensa  gibt  es  auch  (allerdings  weniger  zu  empfehlen)  Pizza  (lieber  bei  Chez  Fabricio
bestellen und 50cm große Pizzen teilen, Telefonnummer auf  der fb-Seite). Ein Essen kostet 3,25 , die€
Mensakarte bekommt man am Eingang an einem Schalter, wo man sie auch aufladen kann. Die Mensa
eignet sich gut zum Kennenlernen der kreolischen Küche, die Portionen sind sehr groß, sodass sich das
Mitnehmen einer Dose als praktisch erweisen kann, da man so nochmal eine halbe Portion hat.  Sich
vegetarisch zu ernähren ist auf  La Réunion leider eher schwierig, da viele Caris mit Fleisch oder Fisch
serviert werden. Selber kochen (auch kreolisch!) ist dank der vielen Gemüsesorten allerdings sehr gut
möglich!

Abends haben wir meist mit Freunden auf  der  Etagenküche gekocht und haben kreolische Rezepte
ausprobiert  oder  Länderabende  mit  Spezialitäten  organisiert.  Einige  sind  auch  während  der
Mittagspause nach Hause gegangen, um sich einen Salat o.Ä. zu machen. 

Wer keine Lust auf  Reis &Co hat, kann sich bei den zahlreichen Ständen rund um den Campus (wie
z.B. der sehr nette Chez Barry, direkt an der Cité Inter, oder die Stände am anderen Ausgang bei der
Fakultät) einer anderen reunionäsischen Spezialität widmen: den  Sandwichs. Diese sind aus Baguette
und unglaublich groß. Ein "Américain" ist ein mit Fritten, meist Hühnchen oder auch Salat gefülltes



Baguette, das mit Käse überbacken wird. Es gibt auch leichtere Versionen von "gratinés", Paninis (im
Ofen erwärmt), Sandwichs mit Gemüse oder Dakatine (scharfe Erdnusscreme), bouchons (chinesische
Dampfnudeln) oder Gemüsewraps für 2 bis 4,50 . Dazu sollte man unbedingt einmal den sehr süßen€
Eistee "Pokka" probieren, den fast alle Kreolen lieben.

Wunderbare  Erfrischung  bieten  die  tropischen  Früchte:  Ananas,  Bananen,  Mango,  Litchis,
Passionsfrüchte schmecken viel besser in Europa und völlig neues kann man auf  La Réunion auch
entdecken. Tipp: auf  dem Markt einfach nach einem Rezept mit Chouchous, Combava, piment &Co
fragen! Auf  La Réunion „exotische“ Früchte wie Äpfel und Birnen sind meist aus Südafrika importiert,
Kirschen, Erd-, Him- und Brombeeren gibt es nicht, dafür farbenfrohes Obst und Gemüse.

Die Cafeteria in der Mitte des Campus hat von 7-18 Uhr geöffnet und ist auch soziales Zentrum des
Campuslebens. Ob zum Frühstücken oder in einer kurzen Pause: hier trifft man immer auf  bekannte
Gesichter für einen kurzen Plausch. Ein Kaffee kostet 1 , croissants, chocolatines oder Kuchenstücke€
ebenfalls 0,90  bis 1,50 . Es werden auch Samoussas, Sandwichs und "Riz boucané" (der Berliner€ €
Chinabox ähnlich) verkauft.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es mittwochs und sonntags von 7-12h beim Marché du Chaudron (in 10-12
Min zu Fuß erreichbar, alternativ ein paar Stationen zur Mail du Chaudron mit dem Bus fahren). Am
Chaudron ist auch der Jumbo  Supermarkt direkt daneben, sowie die sehr leckere  Boulangerie Chez
Alexandre. Wer dunkles Brot vermisst, kann annähernden Ersatz teilweise in der sehr leckeren Bäckerei
neben dem Leader Price auf  der anderen Seite des Campus bekommen. In Richtung Stadt befinden
sich  weitere  Supermärkte  (Leclerc)  und  im  Einkaufszentrum,  das  mit  der  Linie  10  erreichbar  ist,
befindet  sich  ein  Carrefour.  Die  Preise  sind  relativ  gleich,  dennoch  bei  manchen  Produkten  sehr
unterschiedlich. Wartezeit an der Kasse einplanen... ;)

6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf  Sie zu? 

Sobald man seinen Studentenauswei erhalten hat, lohnt es sich auf  dieser Webseite ein Abonnement zu
beantragen, das bei Abholung der Karte bezahlt wird (cg974.fr). Hier kann die Karte beantragt werden.
Ein Trimester (drei Monate) kostet 20  und es können alle Busse der Insel genutzt werden. €
In  St-Denis  und  Umgebung  (inkl.  Flughafen)  fahren  die  CITALIS-Busse  (Streckennetz  und
Abfahrtspläne hier online). Von der Uni in die Stadt kommt man bei flüssigem Verkehr mit der Linie 6
in rund 20 Minuten (Richtung Hôtel de Ville), „Petit Marché“ aussteigen. Hat man das Abo noch nicht,
lohnt es sich, eine 10-er Karte für rund 7  am Schalter Petit Marché zu kaufen. Dort sieht man auf  der€
anderen Seite  der  Brachfläche direkt  am Meer  (3-4 Min Fußweg) auch schon die  CARS JAUNES
(teilweise  mit  WLAN und Handylademöglichkeit  ausgestattet),  die  von der  „gare  routière“  aus  die
Küstenstraße in Richtung Westen oder Osten befahren. Abfahrtspläne gibt es dort ausgedruckt am
Schalter oder hier online. Eine Fahrt kostet ohne Abo 2 . €
Größtes Problem der Busse ist, dass diese nur bis 20h fahren. Allerdings funktioniert Autostop immer
sehr gut und man trifft häufig auf  nette Leute. Allein natürlich nicht zu empfehlen, aber besonders
wenn man abends im Stadtzentrum unterwegs war, schafft man es in 2- oder 3-Gruppen so entspannt
nach Hause. Notfalls kann man immer noch laufen. Einzig zu vermeidende Ecke ist nachts der „Mail
du Chaudron“, dort sind sporadisch Überfälle passiert.

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche nehmen Sie wahr? Wie sind die
Preise für Museen, Galerien, Sportangebote, Barszene, Kulinarisches? 

Informationen  zu  Kulturveranstaltungen findet  man  im  monatlich  herausgegebenen  Magazin

http://carjaune.re/
http://www.citalis.re/
http://www.cg974.fr/index.php/Reuni-Pass-Etudiant-informations-generales.html


„L'Azenda“, das in vielen Supermärkten, Bäckereien und Buchläden ausliegt. Im Netz findet sich unter
zotagenda.com alles aktuelle. Auch wenn St-Denis nicht das Zentrum des kulturellen Lebens ist, findet
doch einiges statt. Fast jeden Samstag ist am Barachois (Meerespromenade im Stadtzentrum, an der
man an einem der Stände neben der pétanque-Fläche wunderbar essen kann) ein Konzert oder Markt,
in der neu eröffneten „Cité des Arts“ gibt es oft Konzerte, das Théâtre de Champ Fleuri, sowie das
Théâtre  du  Grand  Marché  haben  ein  abweschlunsgreiches  Programm.  Die  Bars  rund  um  die
Kathedrale  sind  auch sehr  nett,  schließen aber  bereits  um Mitternacht.  Dort,  sowie  am Barachois
unbedingt  das  reunionäsische  Bier  „Dodo“  probieren!  (alternativ  „THB“  aus  Madagaskar  oder
„Phoenix“ aus Mauritius). In St-Leu gibt es oft gratis Konzerte draußen, und in St-Pierre ist immer
etwas mehr los. 
Mit etwas Glück landet man bei einem reunionäsischen „Kabar“ in einem Park oder am Meer, bei dem
spontan  Maloya  gespielt  und  getanzt  wird.  Festivals lassen  einen  neue  internationale  Künstler
entdecken: Electropicales oder Festival Leu Tempo (im Mai), SAKIFO (im Juni), Festival in Mafate
(Oktober)  usw.  mi-aim-aou.com ist  eine  schlicht  gestaltete  aber sehr zu empfehlende Webseite  mit
unglaublich vielen Informationen zu Museen, Kultur, Geschichte, Rezepten zum Nachkochen, Fauna
usw.

Auch auf  dem Campus gibt es im „Théâtre Vladimir Canter“ direkt gegenüber der Cafeteria fast jede
Woche ein Theaterstück, eine Tanzperformance oder ein Konzert zu studentenfreundlichen Preisen
(4 ). Die vom „€ Service Art et Culture“ organisierte Kinoreihe jeden Montag ist komplett kostenlos und
es werden interessante Filme gezeigt (Programm auf  der Webseite unter „Club“). Der Service (Büro im
Espace de Vie Étudiante) bietet zudem kostenlose Ateliers an (in der Mittagspause oder abends). Zur
Auswahl stehen: Gitarre, Chor, Zeichnen, Thetare, traditionnelle Musik usw. Das Angebot ist unter
„Loisir“ einsehbar, es lohnt sich ein Besuch! 

Das Sportangebot des SUAPS (hier einsehbar: Link) reicht von Badminton über Malagasy Tanz bis zu
Tauchen und Canyoning und ist sehr preisgünstig. Es lohnt sich, im Espace de Vie Étudiante (wo der
SUAPS sein Büro hat) nach der ersten Infoveranstaltung zu fragen. Einschreiben kann man sich für
20 , (davor muss man im Gesundheitsservice noch einen Kontrolltermin machen, bei dem man ein€
Zertifikat ausgehändigt bekommt), und dann kann man zu beliebig vielen Kursen so oft man möchte
gehen, und sich in einem sogar 2 ECTS Punkte geben lassen.  Ausnahme sind die Natursportarten
Tauchen, Canyoning, Wasserwandern, Segeln. Diese kosten 40  und die Teilnahme ist z.B. für ein erstes€
Tauchzertifikat (Stufe 1: auf  20 Metern begleitet tauchen dürfen) verpflichtend. Die Kurse sind allesamt
zu empfehlen, man lernt die Insel unter ganz neuen Facetten kennen und kann zum Studentenpreis alle
möglichen Sportarten ausprobieren. 

Ansonsten  heißt  es:  wandern,  wandern,  wandern!  La  Réunion  bietet  auf  gut  ausgeschilderten
Wanderwegen unzählige Möglichkeiten, den Vulkan sowie die drei "Cirques" Mafate, Salazie und Cilaos
zu erkunden. Auf  der Seite randopitons.re finden sich dazu detaillierte Beschreibungen. 
Die Westküste ist zum Schnorcheln oder Tauchen ideal (geschützt vor Haifischen und voller Fische und
Korallen ist die Lagune von l'Ermitage (CAR JAUNE Station „Filaos - St Gilles“), wo übernachten am
Strand in der Hängematte möglich ist. 
Im Osten kann man auf  den Flüssen Wildwasserfahren oder Canyoningtouren machen, bassins und
Wasserfälle besuchen. Am Wochenende picknicken viele Großfamilien in der Natur.
Ein Reiseführer, sowie Tipps der Einheimischen können einen guten Überblick geben, generell ist es
eigentlich überall schön! Zum Einstieg empfiehlt sich eine Umrundung der Insel an einem Wochenende
(oder sogar an einem Tag machbar, notfalls einfach Zelt für eine spontane Übernachtung mitnehmen).
Möchte man an entlegene Orte wie z.B den Vulkan, oder viele Dinge in kurzer Zeit machen, empfiehlt
sich  ein  Mietauto  statt  der  Busse,  bei  denen man häufig  lang  auf  Anschluss  wartet  (es  lässt  sich
dennoch vieles mit den Bussen erschließen, z.B. auch die Cirques von Cilaos und Salazie). Preisgünstige
Vermietungen  (z.B.  Cool  Location)  gibt  es  viele  in  St-Denis  und  unternehmungswillige  Erasmus-
Studenten oder auch Einheimische lernt ihr sicher kennen!

http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/culture/
http://www.suaps-lareunion.fr/activites.php


Ein Besuch beim preiswerten aber qualitativ gutem Outdoorausstatter  Decathlon in Ste-Suzanne (mit
den CITALIS-Bussen St-Denis erreichbar, Liniennetz und Fahrpläne stehen auf  der Webseite), sowie
die Anschaffung eines Zeltes (unzählige Möglichkeiten, legal wild zu campen), einer Hängematte (z.B.
für Strandübernachtungen) und einer Tauchermaske lohnen sich in jedem Fall!

Wenn auch nur irgend möglich, würde ich raten nach Semesterende noch ein paar Wochen zu bleiben,
um  all  das  auf  La  Réunion  zu  erkunden,  worfür  vorher  keine  Zeit  war  oder  nach Madagaskar
(unglaublich beeindruckend!), Mauritius oder Rodrigues zu reisen.
 
9. FINANZIERUNG, LEBENSHALTUNGSKOSTEN UND SPARTIPPS

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der ERASMUS-Finanzierung über die
Runden? 

Vom Erasmusgeld leider unberücksichtigt sind die unglaublich hohen Anreisekosten. Auch wird es erst
ausgezahlt, wenn an schon vor Ort ist. Das Wohngeld bekommt man leider auch erst am Ende des
Aufenthalts. Auch sonst ist das Leben auf  La Réunion ein wenig teurer als in Deutschland. Auf  jeden
Fall  Auslandsbafög beantragen!  Es  lohnt  sich  Einkaufen  lokaler  Produkte  auf  dem  Marché  du
Chaudron, je nach Saison Tomaten 1,50 bis 3 /Kilo, Ananas 1-2 /Stück, Mangos und Passionsfrüchte€ €
in  der  Saison  sehr  preiswert,  Litchis.  Im  Supermarkt  auf  das  Label  "Nou  la  fé" achten  und
nichtimportierte lokale Produkte wie Café Lion, Schokolade „Mascareignes“, sowie Milch und Yoghurt
von „Piton des Neiges“ (Milch ca.  1 /Liter,  Reis  1 /Kilo,  12 Joghurts  3,50 , Müsli  2,50 /750 gr)€ € € €
kaufen. Tipp: Sonnencreme, Deo u.Ä. soweit möglich mitnehmen, da Preise ca. 3 mal so hoch wie in
Deutschland.

Unbedingt mit den vorherigen Austauschstudenten Kontakt aufnehmen und schauen, ob sie praktische
Dinge wie Kissen, Bettlaken, Handtücher usw. in einem Karton dalassen können. Sonst lohnt sich ein
Abstecher beim  Second Hand Laden  Emmaus (10 Min zu Fuß), Öffnungszeiten und Adresse  hier.
Dort gibt  es  Regale,  Kleidung,  Kochutensilien,  Schreibtischlampen usw.  zu günstigen Konditionen.
Kauft sich zudem nicht jeder einen eigenen Topf, Gewürze und Kochutensilien, sondern teilt man die
mit ein paar Kommilitonen, spart dies auch noch einmal ungemein. Wir haben eine Box mit unseren
Kochutensilien beschriftet und in der Gemeinschaftsküche stehen lassen, was uns zudem erspart hat,
immer  alles  vom  Zimmer  in  die  Küche  schleppen  zu  müssen.  Geklaut  wurde  nichts,  außer  die
Kaffeemaschine...generell hängt es von der Stimmung auf  der Etage ab, ob viel wegkommt oder nicht.
Im Foyer angeschlossene Fahrräder wurden ein paar Mal geklaut, weshalb sie viele dann mit in ihre
Zimmer genommen haben. 
Meiner  Erfahrung  nach  ist  kein  französisches  Konto  nötig,  eine  VISA  Karte  zum  kostenlosen
Geldabheben  reicht  völlig  aus,  ein  Geldautomat steht  vor  der  Cité  Inter.  Eine  reunionäsische
Handynummer senkt die Kosten bei lokalen Anrufen. SIM-Karten gibt es von orange, free oder rif  an
vielen  Standorten.  Für  deutsche  SIM-Karten  gelten  EU-Roaming  Tarife,  die  nach  neuesten
Bestimmungen gar nicht mehr so hoch sind.

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf  dem Online-Portal der HU
einverstanden. 

https://sites.google.com/site/emmauesreunion974/home/Nous-contacter---Nos-horaires



