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 1.Reisevorbereitung 
 
Flüge: Als Erstes solltest du dich um einen Flug kümmern, am besten so schnell wie mög-
lich. Es empfiehlt sich Hin-und Rückflug gemeinsam zu buchen, da dies meist um einiges 
billiger ist, selbst wenn du noch nicht genau weißt wann du zurückfliegen magst. Die Rück-
flüge lassen sich bei den meisten Fluggesellschaften gegeneine Gebühr von ca. 100 Euro 
verschieben. 
 
Versicherung: Kläre vor der Abreise deine Versicherungsverhältnisse ab. Das Rectorat ver-
sichert dich für deinen Aufenthalt in Frankreich bei der  „MGEN“ (übernimmt ca. 70% der 
Kosten) und du kannst vor Ort noch die Zusatzversicherung „Mutuelle“ abschließen. Aller-
dings bist du für den Hin-und Rückflug nicht versichert. Ich hatte daher noch eine Auslands-
versicherung beim ADAC abgeschlossen. 
 
Was du für deine Freizeit benötigst: 

 Sonnencrème!!! (Sehr wichtig, denn die Sonne hier ist sehr intensiv, deshalb mindes-
tens Lichtschutzfaktor 30),  Insektenspray, Hygieneartikel (falls du noch Platz im Kof-
fer hast, denn auf La Réunion ist alles etwas teurer) 

 Schnorchel Set (für die tollen Lagunen), Schlafsack und Hüttenschlafsack für Wande-
rungen und Übernachtungen am Strand, Wanderschuhe, Wanderrucksack, Regenja-
cke (hier kann es während der Regenzeit wirklich nass werden). Das alles kannst du 
natürlich auch im „Decathlon“ (Discount-Sportgeschäft) vor Ort kaufen. 

 Wanderführer. Ich persönlich war in Deutschland so gut wie nie wandern, aber auf La 
Réunion habe ich das Wandern für mich entdeckt. Die Natur hier ist einfach unglaub-
lich! Ich empfehle dir für die Wanderungen den „Rother Wanderführer“ zu kaufen. 

 
2.Kontaktaufnahme mit der Schule: 
 
Sobald du deine Schulzuweisungen erhältst, solltest du per Mail Kontakt mit den Lehrern 
aufnehmen und dich vorstellen. Bei mir hat es etwas gedauert bis meine Lehrer mir geant-
wortet haben also keine Panik, falls du nicht gleiche eine Antwort bekommst. 
Ende August habe ich dann mit meiner Betreuungslehrerin Kontakt aufgenommen. Sie hat 
mir dann noch bei weiteren Fragen geholfen, allerdings hat sie mich bei der Wohnungssuche 
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sowie bei den administrativen Schritten nur wenig unterstützt. Daher solltest du dich schon 
im Voraus selbst informieren, was du bei deiner Ankunft alles erledigen musst, nicht dass es 
zu Problemen oder Komplikationen kommt. (auf der PAD Homepage ist aber alles sehr gut 
beschrieben und wenn du dich daran hältst kann nichts schief gehen). 
 
3.Unterbringung und Verkehrsanbindung 
 
Wohnungssuche:Ich habe die ersten Tage nach meiner Ankunft, als Couchsurferin in einer 
sehr netten WG im Zentrum von Saint-Denis gewohnt und konnte dann vor Ort mehrere 
Wohnungen / WG’s besichtigen. Mir hat dabei die Internetseite „Leboncoin.re“ sehr geholfen, 
dort  findest du viele Annoncen zu freien WG's und Wohnungen. Letztendlich habe ich dann 
ein Appartement bei einer Französin gefunden in dem ich mit einer anderen Sprachassisten-
tin wohnen konnte.Viele Sprachassistenten haben in Familien gewohnt und das hat wirklich 
allen sehr gut gefallen, da sie wie ein Familienmitglied aufgenommen wurden.Die Mieten auf 
La Réunion sind recht hoch, du solltest mit ca. 300-500 Euro im Monat rechnen. 
 
Verkehrsanbindung: Das Busnetz auf La Réunion lässt ziemlich zu wünschen übrig, so 
fahren zum Beispiel nach 20 Uhr keine Busse mehr und auch die Verkehrsanbindung zu den 
Schulen ist meist ungünstig. Ich habe dann schnell beschlossen mir ein Auto zu kaufen um 
mobiler zu sein. Für meinen Gebrauchtwagen habe ich 1500 Euro bezahlt. Du solltest so 
zwischen 1000-2500 Euro für ein Auto einrechnen.  Am besten informierst du dich zunächst 
bei Freunden und Kollegen, ob diese nicht ein Auto zum Verkauf anbieten. Ansonsten kannst 
du Angebote  zum Auto-Kauf auch auf „Leboncoin.re“ finden, aber sei vorsichtig viele wollen 
den Stundeten Geld für kaputte Autos aus der Tasche ziehen. Am besten du nimmst   
Einheimische mit, die dir helfen können und sich auch bei den administrativen Schritten aus-
kennen. 
 
4. Pädagogische Erfahrungen 
 
Einsatz im Unterricht: Du wirst an bis zu drei Schulen als Fremdsprachenassistentin einge-
setzt. Ich persönlich fand das etwas zu viel, da du mit den Schülern so keine wirkliche Be-
ziehung aufbauen kannst.  Nichtsdestotrotz geben einem die 6 Monate Assistenzzeit einen 
tollen Einblick in das Lehrerdasein mit allen Vor-und Nachteilen. Zunächst ist es vielleicht 
ungewohnt als Lehrkraft alleine vor einer Klasse zu stehen, aber man wächst sehr schnell in 
seine Rolle als Lehrer hinein. Zudem freuen sich die Schüler auf die Sprachassistenten und 
haben daher bereits eine positive Einstellung und freuen sich auf den abwechslungsreichen 
Unterricht mit dir. 
Du solltest dir bewusst sein, dass du als Sprachassistentin die Schüler für die Sprache und 
die Kultur motivieren sollst. Das Deutsch-Niveau ist oft sehr niedrig, daher solltest du deine 
Erwartungen und Ansprüche etwas herunterschrauben. Dein Ziel sollte es sein, dass die 
Schüler während der Stunde Spaß haben und Selbstvertrauen für das Sprechen der  Spra-
che gewinnen. Daher ist es wichtig die Themen spielerisch und simpel zu bearbeiten. Meist 
hast du bei der Themenwahl sehr viele Freiheiten, so kannst du kulturelle Eigenheiten (Hal-
loween, Weihnachten, Karneval…), Alltagsgegebenheiten und vieles mehr mit deinen Schü-
lern im Unterricht behandeln.   
 
Betreuung durch Fachlehrkräfte: Die meisten Lehrer sind bemüht dir deinen Aufenthalt 
angenehm zu gestalten und helfen dir bei Fragen und Problemen. Zögere also nicht ihnen 
Fragen zu stellen. Jedoch solltest du dich um Administratives selber kümmern und dich dar-
über gut informieren, denn meine Betreuungslehrerin konnte mir dabei nur wenig weiterhel-
fen. 
 
5. Persönliche Eindrücke 
 
Soziale Kontakte:Als Sprachassistentin knüpft man sehrschnell sehr viele Kontakte, beson-
ders mit den anderen Sprachassistenten. Bei der Einführungsveranstaltung wirst du bereits 



alle Sprachassistenten aus den verschiedensten Nationen kennen lernen. Dort werden die 
ersten Telefonnummern ausgetauscht und Freizeitaktivitäten für die nächsten Wochen ge-
plant. Falls du noch keine Wohnung haben solltest, so ergibt sich oft noch etwas bei der Ein-
führungsveranstaltung. 
 
Freizeitangebot:Hier wird es dir wirklich nicht langweilig! Du hast die Wahl: Wandern, 
Canyoning, Klettern, Paragliding, Tauchen, Schnorcheln und vieles mehr. Die drei Talkessel 
Mafate, Cilaos und Salazie sind ein Muss. Die Natur hier ist einfach der Wahnsinn und ist 
wohl das Hauptaushängeschild der Insel. Auch der höchste Berg „Piton de Neige“, und der-
nach wie vor aktive Vulkan „Piton de la Fournaise“ lohnen sich. Denke vor allem auch an 
warme Kleidung für das Wandern, denn hier kann es doch auch wirklich sehr  kalt werden. 
Ich habe mich darüber hinaus noch bei dem Unisport „SUAPS“ angemeldet. Hier kannst du 
für nur 30 Euro eine große Auswahl an Sportkursen besuchen.   
Ansonsten genießt man hier das Baden in den Lagunen und das Faulenzen am Strand. Au-
ßerhalb der Lagunen ist das Baden allerdings strengstens verboten aufgrund von Haien. 
Surfen ist leider auch nicht mehr möglich, zudem solltest du dich genau informieren wo das 
Baden erlaubt ist und wo nicht. Es gab vermehrt Haiattacken auf Menschen, die verbotener-
weise an offenen Stränden ins Meer gegangen sind. Die Gefahr sollte man wirklich nicht 
unterschätzen! 
Solltest du Ende September auf La Réunion ankommen, dann solltest du unbedingt eine 
Bootsausfahrt machen um  Wale zu beobachten. Die Wale ziehen nämlich Anfang Oktober 
weiter und dann ist es zu spät. 
Was das Kultur-Angebot angeht, sieht es auf La Réunion recht spärlich aus. Ab und an gibt 
es Konzerte oder kleinere Theateraufführungen. 
Jedoch kann ich dir die Märkte sehr empfehlen, vor allem freitags den Markt in St. Paul und 
samstags den Markt in Saint-Pierre. Hier findest du Gemüse, Obst, Kleider und Souvenirs. 
Zum Ausgehen ist Saint-Gilles und Saint-Pierre zu empfehlen. In Saint Denis findest du viele 
gemütliche Bars hinter der Kathedrale. 
 
Fortbildungsmöglichkeiten:Generell ist es möglich Kurse an der Universität zu belegen, 
wie zum Beispiel Sprachkurse. Ich selber habe jedoch keine Fortbildungsmöglichkeiten in 
Anspruch genommen. 
 
6. Persönliches Fazit 
 
Die Assistenzzeit auf La Réunion war eine wunderschöne Erfahrung in vielerlei Hin-
sicht.Durch die unterschiedlichen Schulen und Klassen bekommst du einen guten Einblick in 
das Schulleben in Frankreich und den Beruf als Lehrer. Zudem hatte ich noch viel Freizeit 
neben dem Arbeiten (bei 12 Stunden in der Woche überarbeitet sich niemand).In der Freizeit 
habe ich vor allem die Insel erkundet, war viel Wandern, am Strand und bin in Wasserfällen 
baden gegangen. Das waren alles einmalige und unvergessliche Erlebnisse für mich.Was 
mich besonders fasziniert hat ist das multikulturelle Leben auf La Réunion. Hier treffen die 
verschiedensten Kulturen und Religionen aufeinander und leben friedlich zusammen: Frank-
reich mal anders! 
Die geographische Lage ist darüber hinaus die beste Gelegenheit die umliegenden Inseln, 
während den Ferien (2 Wochen im Oktober, 6 Wochen im Dezember, 10 Tage im März) zu 
bereisen. Ich selber war auf Mayotte, Mauritius und den Seychellen.  Alle drei Inseln haben 
mir total gut gefallen und waren auch total unterschiedlich. Falls du auch vorhaben solltest 
diese Inseln zu erkunden, so kann ich dir gerne mit Informationen und Kontakten weiterhel-
fen.Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit auf La Réunion! Erkunde die Insel und genieße 
die entspannte Atmosphäre! 


