
 

 

ERASMUS LA RÉUNION 

 

 

Die Insel La Réunion gehört zu Frankreich und liegt im westindischen Ozean ca. 200 km von Mauritius 

entfernt. Die medizinischen Standards entsprechen denen in Mitteleuropa und bezahlt wird in Euro. 

Wer gerne wandert, Vulkane erleben möchte und eine tropische Insel für längere Zeit erkunden will, 

kommt bei einem Erasmus Aufenthalt definitiv auf seine Kosten. Anbei finden sich ein paar 

Informationen und Fotos. Viel Spaß!  

 

• Die Hauptstadt St. Denis  

Mit ca. 200.000 Einwohnern ist Saint-Denis die größte Stadt der Insel, in der sich auch die 

Universität befindet. Im Zentrum befinden sich eine lange Einkaufsstraße, eine große 

Auswahl an Restaurants verschiedenster Küchen aller Welt, ein gut ausgebautes Busnetz 

(jedoch nur bis 20.00 Uhr) sowie viele Märkte, an denen frisches Obst und Gemüse zu 

günstigen Preisen eingekauft werden kann.  

 

  
 

Der Markt in Chaudron, einem Stadtviertel in Saint-Denis, ca. 10 Gehminuten von der 

Universität entfernt, bietet jeweils mittwochs und sonntags bis Mittag die Möglichkeit frische 

Lebensmittel sowie die bekannte Vanille der Insel zu kaufen.  

 

 



• Die Universität  

Die « Université de la Réunion » befindet sich im Stadtteil Moufia, etwas oberhalb von Saint-

Denis gelegen. Mehrere Buslinien fahren dorthin. Es lohnt sich, ein Semesterticket, in 

welchem die Benutzung aller Busse der Insel inbegriffen ist um ca. 25€ zu kaufen.  

Die angebotenen Kurse sind auf der Homepage der Universität zu finden, jedoch gibt es 

immer wieder Änderungen, auch erst vor Ort. Das CROUS bietet StudentInnen, die 2 

Semester auf der Insel bleiben die Möglichkeit ein Studentenzimmer zu bewohnen, ich 

empfehle jedoch eine WG oder ein Appartement außerhalb zu suchen, da man ansonsten 

etwas abgeschieden wohnt. Dafür gibt es u.a. die Facebook-Gruppen Colocation Ile de la 

Réunion und Colocations et Locations 974. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, auf 

leboncoin.fr nach einem Appartement zu suchen.  

Grundsätzlich besteht Anwesenheitspflicht in den Kursen und am Ende des Semesters (das 

Wintersemester dauert ca. von Ende August bis Mitte Dezember) findet eine schriftliche 

Prüfung statt. In einigen Kursen werden zusätzlich Hausübungen aufgegeben oder kleine 

Hausarbeiten verlangt.  

 

• Freizeit  

La Réunion ist bekannt für seine hohen Berge (bis über 3.000 Meter) sowie für die schönen 

Strände. Wanderliebhaber werden von den gut ausgebauten und beschilderten 

Wanderwegen profitieren, die Anfahrt zu den Ausgangspunkten ist per Bus möglich, es 

empfiehlt sich jedoch ab und zu ein Auto übers Wochenende zu mieten (ca. 20-30€ pro Tag), 

da die Busse nicht immer regelmäßig fahren. Die Temperaturen im Wintersemester betragen 

im Tal zwischen 25° und 30 ° Celsius, auf den Bergen um einiges weniger.  

 

 
 

Dieses Foto stammt  vom Cap Noir, einer beliebten Wanderstrecke ca. 45 Minuten von Saint-

Denis entfernt. Solche beeindruckenden Ausblicke bieten sich bei beinahe jeder Wanderung 



auf der Insel.  Festes Schuhwerk, sowie Regenkleidung sind allenfalls notwendig. Oftmals ist 

es in Saint-Denis trocken, 10 km entfernt regnet es stark.  

 

Einen weiteren Anreiz für ein Auslandssemester bieten die Strände vor allem L´Hermitage, 

ca. 50 Minuten mit dem Bus bzw. 20 Minuten mit dem Auto von Saint-Denis entfernt. In der 

Hauptstadt selbst gibt es keinen Badestrand.  

 

 
 

Der Strand empfiehlt sich zum Schnorcheln und Tauchen, Bars und kleine Restaurants finden 

sich auch dort.  

 

 

 

 

 

 



Zusätzlich kann ich folgende Freizeitaktivitäten empfehlen :  

 

- Sportkurse an der Uni (Zumba, Trail, Tauchen, Mountainbiken, Ballsportarten,…) 

- Wanderung auf den Vulkan « Piton de la Fournaise » (unbedingt warme Kleidung und 

Regenjacke mitnehmen !)  

 

 
 

  



- Unterirdische Führung durch die Lavatunnel  

 

 
 

- Kelonia Schildkrötenstation  

- Wanderungen von : Hell-Bourg, Cilaos, Salazie,…  

- Campen auf dem Berg Maido  

- Tauchen, Schnorcheln,… 

- Eine Reise nach Mauritius (Flug ca. 100-150 €) 

  

 Tipps :  

- Für Bergausflüge warme Kleidung mitnehmen, sowie Regenkleidung 

- Einkäufe am Markt tätigen, im Supermarkt sind die Lebensmittel deutlich teurer 

- Autovermietung : Multiauto Saint Denis  

- Bei Fragen bezüglich Kursen,.. : Direction des Relations Internationales de l´Université de 

la Réunion : sophie.varatchia@univ-reunion.fr 

  

Fazit 

Die Zeit verging wie im Flug und ich konnte viele neue Freundschaften aus aller Welt 

knüpfen. Auch wenn La Réunion definitiv eine exotische Destination für ein 

Auslandssemester ist und das Leben dort zwar etwas chaotischer abläuft, so war die Zeit 

unvergesslich. Gerade wegen der außergewöhnlichen Landschaft und Kultur kann ich ein 

Semester auf La Réunion also nur empfehlen !  

 

Bei Fragen könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen :  

Theresa.kaltenbrunner@stud.sbg.ac.at  

mailto:Theresa.kaltenbrunner@stud.sbg.ac.at

