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Einleitung 

Eigentlich bekam ich nur zwei verschiedene Reaktionen zu hören, wenn ich erzählte ich wolle für einige 

Monate nach Island ziehen. Die erste Reaktion derer die noch nie auf Island waren war eher ungläubig; 

die Frage: „Wie bist du denn auf Island gekommen?“ oder „Was willst du denn in Island?“ muss hier 

jeder Austauschstudent – unabhängig seiner Herkunft – beantworten. Aber die Antwort ist eigentlich 

einfach und wurde mir meistens von den Menschen abgenommen die schon einmal dort waren. Deren 

Reaktion lautete nämlich: „Ach toll, Island ist so ein tolles Land“ oder „Wow, 4 Monate Island, da bin ich 

aber neidisch. Ich würde auch gerne wieder hin“ 

Das Land selbst ist umwerfend, die Landschaft atemberaubend und die Hauptstadt einzigartig. Vor 

meinem Aufenthalt hier habe ich einige Erzählungen gehört und Dokumentationen gesehen, doch die 

Realität übertraf diese wiedergegebenen Eindrücke meist um Längen. Aber die Freizeitaktivitäten und 

Reisemöglichkeiten sind nur eine Sache. Die Tatsache dass Isländer freundlich, zuvorkommend 

gegenüber Fremden, gesellig, manchmal etwas laut, aber vor allem fließend im Englischen sind hilft 

dabei sich schnell einzugewöhnen. Weil Island, insbesondere Reykjavik, so Touristisch geprägt ist, ist es 

als Tourist/Austauschstudent anfangs einfach sich zurecht zu finden und die nötigen Formalitäten zu 

klären. An jeder Ecke in der Stadt gibt es Informationsbüros und auf dem Campus sind die 

Beschilderungen und Mitarbeiter immer zweisprachig und Passanten scheuen sich eigentlich nie bei 

Fragen weiterzuhelfen. 

Vorbereitung 

Nachdem ich die Zusage vom Auslandsbüro bekommen hatte, standen erstmal einige Formalitäten an. 

Alle Austauschstudenten hier müssen sich vor Antritt des Studiums bis zu einem gewissen Tag (bei mir 

der 1.Mai) über ein Online Portal der University of Iceland offiziell bewerben. Nach dem Aufwand den 

ich bereits für meine Bewerbung betrieben hatte war dieser Prozess vergleichsweise schnell und einfach 

erledigt. Sobald man Kurse gewählt und alle Unterschriften eingesammelt hat und das damit Learning-

Agreement vollständig ist, müssen alle nötigen Formulare in einen Umschlag gepackt und per Post nach 

Reykjavik gesendet werden. Die offizielle Bestätigung kam dann einige Wochen später per Email und 

war – so schätze ich es ein – reine Formalität. 

Ich habe mich, aus den gleichen Gründen wie auch meine Vorgänger auch gegen den Sprachkurs 

entschieden der drei Wochen bevor dem Beginn des Semesters angeboten wird und eine Gelegenheit 

bietet Land, Kultur und natürlich Sprache in den Grundzügen kennen zu lernen. Auch erste Kontakte zu 

Austauschstudenten kann man dort wunderbar knüpfen, andere Freizeitmöglichkeiten hat man nämlich 



kaum. Der Kurs findet in den Westfjorden, entweder in Ísafjörður (Lokalmetropole mit 2.500 

Einwohnern) oder im Hotel Nupur (das nicht wirklich einer Gemeinde angehört) statt. Der Kurs selbst ist 

kostenlos für Erasmus+ Studenten, etwa 500 Euro sind für Kost und Logis einzuplanen. Hauptproblem ist 

allerdings nicht der Kurs selbst sondern die zeitliche Nähe zu den Klausuren in Frankfurt. Wer aber kein 

Problem damit hat quasi direkt nach den Prüfungen im August aufzubrechen, sollte sich die Teilnahme 

überlegen. Unabhängig vom Sprachkurs rate ich persönlich dazu die Westfjorde individuell zu erkunden, 

dazu aber später mehr. 

Zu den allgemeinen Vorbereitungen gehört dann natürlich auch sich über ganz grundlegende Dinge 

Gedanken zu machen. Zwar ist, da Island quasi über Umwege zum Schengen-Raum gehört, als deutscher 

Staatsbürger kein Visa nötig aber Fragen bezüglich längerer Aufenthaltsgenehmigung für eventuelle 

Reisen oder Arbeitsaufenthalte im Anschluss des Semesters oder den Umfang der Krankenversicherung 

(Unterschiede bezüglich der Unterbringung im Krankenhaus und bei Behandlungen durch einen 

niedergelassenen Arzt) während des Aufenthaltes sollte man so früh es geht klären. Auch ist es ratsam 

sich so früh als möglich um Flüge und Unterkunft zu kümmern. 

Von Frankfurt aus bieten die Lufthansa und IcelandAir Direktflüge nach Keflavik (dem internationalen 

Flughafen Islands) an, andere Airlines wie AirBerlin oder die Billigfluglinie WOW-Air fliegen ab Berlin 

oder Düsseldorf. 

Auch über den Rückflug im Dezember sollte man sich schon früh Gedanken machen, da manche Airlines 

Keflavik im Winter nicht mehr anfliegen und daher die Auswahl, vor allem an preisgünstigen Flügen, 

doch begrenzt ist. 

Was die Unterkunft angeht kann man hier Verschiedenes lesen, ich persönlich habe mich nicht darauf 

verlassen auf die Liste der Universität zu warten und habe noch bevor ich die offizielle Zusage hatte 

einfach diverse Gasthäuser angeschrieben, ob sie denn bereit wären mich für die 4 Monate zum 

Festpreis aufzunehmen. Es gibt unzählige Unterkünfte in Reykjavik, man sollte sich aber meiner 

Meinung nach auf die in dem Bereich der Postleitzahl 101, in der auch die Universität und die Innenstadt 

liegen konzentrieren. 

Ich oder besser wir (meine Mitbewohner) hatten großes Glück. Mehr durch Zufall als durch Geschick 

habe ich ein Zimmer in einem für Studentenverhältnisse sehr komfortablen Haus – im Winter bewohnt 

von bis zu 5 internationalen Austauschstudenten – ergattert, das wie auch das beliebte „Salvation Army 

Guesthouse“ in einer der besten Straßen Reykjaviks (direkt am See), eine Fußgängerampel von der 

Universität und weniger als 10 Minuten Fußweg von der Innenstadt entfernt liegt und eben nicht auf 

dieser Liste der Unterkünfte steht. Gerne gebe ich hier die Kontaktdaten und weitere Tipps in Bezug auf 

den Umgang mit der Vermieterin weiter, ich finde aber das gebotene Preis/Leistungsverhältnis war 

einwandfrei. 

Erste Woche in Reykjavik 

Nach meiner Ankunft am Airport Keflavik der etwa 45 Autominuten von der Hauptstadt entfernt liegt 

muss man sich an einem der beiden Schalter ein Ticket für den Busshuttle kaufen (je nach Wechselkurs 

liegt der Preis irgendwo zwischen 10 und 15 Euro und ist per Kreditkarte zahlbar) um von dort aus zu 

einem der zentralen Ankunftsorten („BSI“ Busterminal oder Parkplatz der Firma „iceland excursions“ in 

der Innenstadt) in Reykjavik zu gelangen. 

Ich habe gehört, dass es möglich sei bei manchen Airlines ein verbilligtes 2-way-Ticket für den Bus schon 

im Flieger zu kaufen, ich selbst habe die Erfahrung allerdings nicht gemacht. Der Einfachheit halber habe 

ich damals ein teureres Ticket gewählt, dass einen Shuttleservice beinhaltet der einen direkt vor der 

Haustür absetzt. Je nach dem wo man die erste Nacht verbringt kann es durchaus sinnvoll sein, da Flüge 

normalerweise zu eher ungewöhnlichen Zeiten in Keflavik ankommen (meiner landete um 0:30 Ortszeit) 



und man dank der Reise und der Zeitverschiebung (im Sommer 2 Stunden) doch müde ist wem man 

ankommt. 

Die wichtigsten Formalitäten in der ersten Woche sind die offizielle Informationsveranstaltung der 

Universität für alle Austauschstudenten die in der Woche vor dem Semesterstart stattfindet und einem 

die Möglichkeit gibt erste persönliche Kontakte zu knüpfen die man unter Umständen schon über eine 

der zahlreichen Facebook-Gruppen (Exchange students in Iceland, ESN Reykjavik etc.) hatte. 

Außerdem sollte man sich so schnell es geht um die Kennitala die „nationale Identifikationsnummer“ 

kümmern, die Schlüssel für vieles, vor allem zur Anmeldung und Registrierung in den Systemen der 

Universität ist. Die Kennitala bekommt man im Registers Iceland, sowas wie dem Einwohnermeldeamt 

Islands. Dabei haben sollte man Personalausweis und die Bestätigung als Austauschstudent an der 

University of Iceland studieren zu dürfen. Sobald man die Kennitala erhalten hat, ist es sinnvoll einmal 

quer durch die Stadt zu laufen um am Service Desk der Universität die Anmeldung zu erledigen und die 

Anmeldedaten für UGLA der Universalplattform der Universität ähnlich zum OLAT der Goethe-Uni zu 

beantragen. 

Sobald man den Zugang hat kann man auf UGLA seinen Studentenausweis beantragen, bei dem man 

darauf achten sollte nicht die teurere Variante (Pfand plus eine Gebühr) zu wählen, da man den 

nächtlichen Zugang zu den Universitätsgebäuden den man damit erwerben kann absolut nicht braucht. 

Sollte man bis dahin kein Treffen mit einem der Mentoren gehabt haben ist es sinnvoll den ersten 

Besuch des Campus zu nutzen um sich mit den (unterirdisch mit einander verbundenen) Gebäuden und 

Räumen vertraut zu machen um am ersten Tag nicht zu spät zu kommen. Anders als in den Hörsälen der 

Goethe-Uni fällt Zuspätkommen an der Háskóli Íslands nämlich unangenehm auf, da die Kurse 

manchmal nur aus 10-15 Personen bestehen. 

Falls noch genügend Zeit bleibt, wovon ich ausgehe, sollte man unbedingt von Beginn an damit 

anfangen – zu Fuß – die Stadt zu erkunden, Stadtpläne gibt es kostenlos in einem der zahlreichen 

Tourist-Informationsbüros. Reykjavik ist alles andere als eine Metropole und die Innenstadt ist eher 

beschaulich, also hält sich auch der läuferische Aufwand in Grenzen. 

Als perfekten Einstieg würde ich die geführte und (bis auf ein freiwilliges Trinkgeld) kostenlose 

Stadtführung von Marteinn Briem empfehlen. Er ist Kommilitone an der Fakultät für Geschichte der HI 

und führt in der Hauptsaison fast täglich Touristen und Besucher für zwei Stunden durch die Innenstadt. 

Durch diese Tour (Link zur Webpage: http://citywalk.is/) ist es einfach sich einen ersten Überblick zu 

über die Stadt und die Geschichte Islands zu verschaffen und wie in meinem Fall auch interessante 

Leute/Reisepartner kennenzulernen. 

Kurswahl und Studium an der University of Iceland 

Um das wichtigste gleich Vorwegzunehmen: Das Studium als Austauschstudent (nicht unbedingt als 

regulärer Student wie ich gehört habe) in Island ist anders, komplett anders als in Frankfurt. 

Außerdem ist es nicht ganz einfach eine ausreichende Anzahl an Kursen zu finden die in englischer 

Sprache unterrichtet werden – eigentlich verwunderlich für ein Land in dem so gut wie jeder fließend 

Englisch spricht. Ich habe mich zum Beilspiel auch an der Fakultät für Politikwissenschaft nach 

passenden Kursen umgesehen. Hier sollte man also genügen Zeit und Geduld bei der Suche einplanen 

und direkten Kontakt zu den Verantwortlichen des Prüfungsamtes in Frankfurt und der Uni in Reykjavik 

nicht scheuen. 

In den meisten Kursen hat mich der Unterricht, Vorlesung kann man eigentlich nicht sagen, an den 

Schulunterricht erinnert: kleine Gruppengröße (10-15 Personen), eher Konversation als Vortrag, offene 

und lebhafte Diskussion, informelle Atmosphäre – wohl auch weil man den Dozenten mit Vornamen 

anspricht, in-class Assignments (Diskussionsrunden, kleine Präsentationen und Wettbewerbe), 

http://citywalk.is/


Hausaufgaben in Form von kurzen Essays oder Präsentationen (individuell als auch als Gruppenarbeit) 

und keine Abschlussklausuren. Die Lehre hier, so habe ich sie erlebt ist weniger quantitativ (den 

Taschenrechner kann man getrost zu Hause lassen) und viel mehr auf Mitarbeit – in den meisten Kursen 

war mündliche Mitarbeit Bestandteil der Note – und Literaturrecherche ausgelegt als in Deutschland.  

Die Vorteile liegen in meiner Meinung hier darin, dass man sich ganz anders, zeitnah, mit dem gelehrten 

Stoff auseinandersetzt als in Deutschland, man die sprachliche und mündliche Ausdruckfähigkeit im 

Englischen verbessern kann und man die Erfahrungen eines Systemwechsels mit all seinen 

Herausforderungen auch dazu nutzen kann über altbekannte Dinge neu nachzudenken. 

Für mich persönlich war es zum Beispiel nicht immer einfach in so gut wie jedem Kurs auf Gruppenarbeit 

angewiesen zu sein. Wenn sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Ansprüche an Leistung und Vorstellungen 

bezüglich des Vorgehens auseinander fallen, kann eine Gruppenarbeit mit 7 fremden Personen aus 

mehreren verschiedenen Kulturen aber einer gemeinsam geteilten Note am Ende zur nervlichen 

Zerreisprobe werden. 

Das Notensystem in Island, ganze Zahlen von 1 – 10 wobei 10 vorbildliche Leistung und alles unter 5 

„Durchgefallen“ bedeutet birgt die Besonderheit, dass es durch die „bayrische Formel“ rein rechnerisch 

gar nicht möglich ist bestimmte Noten in unserem System (1,3 oder 2,0 zum Beispiel) zu erreichen, was 

für die Anrechnung einer Seminararbeit durchaus relevant sein kann. Bei der Anrechnung der WMP’s 

wird dann allerdings der Durchschnitt aller erzielten Noten gewählt und dieses Problem somit behoben. 

 

Der Kurs „Business and Intercultural Communication“ wurde von Thora Christiansen unterrichtet und 

behandelte, wie sich unterschiedliche Kulturen und deren Besonderheiten auf Kommunikation, 

Verhandlungen, Marketing und HRM auswirken. Es wurden verschiedene Modelle wie die „Hofstede 

Dimensionen“ oder Hall’s „High-Context/Low-Context“ Kulturen erläutert, an Hand derer dann 

Beispiele/Länder näher beleuchtet und erklärt wurden. Es ist ein so würde ich sagen typischer Business 

– Kurs, der von der Art der Lehre noch am meisten den Vorlesungen ähnelt die man aus Deutschland 

kennt. Die Teilnehmerzahl lag irgendwo zwischen 50 und 100 wobei die Teilnahme an der Vorlesung 

selbst nicht verpflichtend war. Die Note setzte sich aus zwei Prüfungen/Tests über den Inhalt der 

Vorlesung während des Semesters (jeweils 20%), einer großen Gruppenarbeit (30%) – einem Essay mit 

anschließender Präsentation vor den Kommilitonen in einer Gruppe mit 7 Leuten – und einem 

individuellen Paper, ebenfalls 30 %, zusammen. 

Dieses Individualprojekt ist dann dafür geeignet sich es als Seminararbeit anrechnen zu lassen (dafür 

muss man Thora um das Ausfüllen und Unterschreiben des Formulars bitten) oder, falls die Note nicht 

zufriedenstellend ist es als gute Übung für Seminar- und Bachelorarbeiten anzusehen. Generell ist es 

ratsam sich bei den entsprechenden Individual-Assignments anzustrengen und sie als wichtige Übung zu 

sehen, denn auch die Art und Weise wie man eine wissenschaftliche Arbeit erstellt (Stichwort: Zitieren 

und Vermeidung von Plagiarismus) ist Gegenstand der Lehre hier und als Herausforderung nicht zu 

unterschätzen. 

Der Kurs „Communication and Human Interaction” der Teil der “After-Work-University” ist und daher in 

Intensivform unterrichtet wird, fand zweimal die Woche für je dreieinhalb Stunden von fünf bis halb 

neun statt. Allerdings nur 6 Wochen am Stück. Der Kurs, ebenfalls von Thora Christiansen unterrichtet, 

besteht zum Großteil aus dem was ich als „soft-skills“ kannte und man in Frankfurt in zusätzlichen 

Seminaren und Workshops lernen kann. Das Programm hörte sich recht straff an, der Zeitplan war eng 

gefasst; jede Woche war eine Präsentation – entweder in einer Kleingruppe oder alleine – und eine 

schriftliche Arbeit abzuliefern. Focus lag auf sowohl schriftlicher als auch mündlicher Ausdruckfähigkeit, 

Präsentationen die auf Video aufgezeichnet und anschließend analysiert wurden und dem 

Bewerbungsprozess, also dem Schreiben eines internationalen Lebenslaufes und eines 



Bewerbungsschreibens sowie möglichen Herausforderungen in job – interviews oder assessment – 

centern. Die Gruppe bestand aus etwa 15 Personen mit bunt gemischtem Background, was die 

Erfahrung durchaus interessant machte, allerdings dem – vor allem sprachlichen – Niveau nicht 

zuträglich war. Generell kann ich diesen Kurs allerdings sehr empfehlen, zum einen ist der gelernte 

Inhalt sicher interessant und notwendig, zum anderen ist es möglich mit etwas Aufwand aber in 

begrenzter Zeit eine sehr gute Note zu erzielen. 

Wie schon erwähnt habe ich aus Mangel an englischsprachigen Vorlesungen auch einen Kurs aus der 

Fakultät der Politikwissenschaftler gewählt, bezeichnenderweise in meinem Fall „German Politics“. Ja 

das politische System in Deutschland, mir kamen gleich mehrere Dinge in den Kopf als diesen Kurs 

gewählt habe. Zum einen die Sorge ihn nicht angerechnet zu bekommen, da er nicht unbedingt zum 

Standardrepertoire eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums gehört (für das Prüfungsamt allerdings 

glücklicherweise kein Problem), zum anderen die Frage warum ein isländischer Student etwas über das 

politische System in Deutschland lernen sollte und natürlich die Gewissheit dort als „absoluter Experte“ 

ohne großen Aufwand eine gute Note erreichen zu können. Weit gefehlt. 

Der Kurs, der zurzeit leider nur alle zwei Jahre angeboten wird und somit für meinen direkten 

Nachfolger womöglich nicht zur Auswahl steht, bestand aus 9 Studenten von denen alle anderen 8 

Politikwissenschaftsstudenten aus Island waren von denen sich die meisten bereits im Master-

Programm befanden. Ob wohl der Dozent (ein ausgewanderter Deutscher) eine recht aufgelockerte 

Atmosphäre schätzte war das Niveau der Diskussionen absolut hochwertig. Die Studenten waren sehr 

interessiert und überraschend gut ausgebildet in sowohl deutscher als auch europäischer Geschichte 

und kannten sich in der politischen Landschaft bestens aus. Kurzum, ich musste mich an einigen Stellen 

zurückhalten als ich merkte, dass der ein oder andere im Raum einiges mehr über manche Themen 

beitragen konnte als ich. Die Note setzt sich aus einem 50%igem Term-Paper, der Bewertung und 

Analyse der Term-Paper zweier Kommilitonen, einer 20 minütigen Diskussionsrunde die am Ende jeder 

Stunde von einem der Studenten geleitet wurde, einer Gruppenpräsentation, Anwesenheit und 

mündlicher Beteiligung am Unterricht zusammen. 

Falls der Kurs „German Politics“ nicht angeboten werden sollte, möchte ich auf die Kurs „european 

integration“ des Dozenten (Dr. Maximilian Conrad, oder einfach „Max“) hinweisen der meines Wissens 

ebenfalls in Englisch unterrichtet wird. 

Mein letzter Kurs den ich hier beschreiben möchte war zugleich mein Highlight, wie bereits meine 

Vorgänger festgehalten haben: „Economics of Decision Making“ von Anna Heide Gunnþórsdóttir war mit 

Abstand der beste Kurs, den ich an der Háskóli Íslands belegt habe. Bei dem Kurs handelt es sich um 

einen Master Kurs aus dem Fachbereich Economics, was die Schwierigkeit mit sich bringt, dass man sich 

als Bachelor Student nicht einfach ohne Vorwarnung anmelden kann. Ich bin dem Beispiel meiner 

Vorgänger gefolgt, habe direkten Kontakt zu Anna und den Verantwortlichen der Universität gesucht 

und nach dem ich meine Zeugnisse eingereicht hatte um nachzuweisen welche Kurse ich bereits belegt 

hatte (Mikroökonomie und Statistik sind fundamental) wurde es mir erlaubt mich für den Kurs 

einzuschreiben. Wie Anna mir später mitteilte war es für sie persönlich kein Problem, da sie mit „uns“ – 

den Austauschstudenten aus Frankfurt – gute Erfahrungen gemacht hatte. Meine Vorgänger müssen 

wohl einen guten Job abgeliefert haben. 

Das Format des Kurses ist eigen, einen Monat (den ganzen September) lang intensiver Unterricht – 

dreimal die Woche drei Stunden – wöchentliche Tests zum Inhalt des Readers und der Vorlesung, die 

insgesamt 20% der Note ausmachen und von denen der erste bestanden werden muss um dabei bleiben 

zu dürfen, eine Präsentation zu einem selbst gewählten Artikel oder Buch (ich empfehle als 

vorbereitende Lektüre „Thinking fast and slow“ von Daniel Kahnemann und „the prince“ von Nicolo 

Machiavelli), natürlich mündliche Mitarbeit und ein Paper (40%), normalerweise als Gruppenarbeit 

abzugeben. 

Der Kurs konzentriert sich dabei wie der Name schon andeutet darauf wie Akteure individuell, in 



Gruppen und in Institutionen Entscheidungen treffen welche Folgen suboptimale Entscheidungen haben 

können, was als eine effektive Entscheidung zu bewerten ist und vor allem welche Techniken es gibt zur 

effektiven Entscheidungsfindung zu gelangen. Wichtig ist hier der neue, aus dem Bereich „behavioral 

economics“ bekannte Ansatz wonach Individuen meistens eben nicht dem Ideal des „homo 

oeconomicus“ folgen.  

Wie bereits angedeutet ist ein grundlegendes Verständnis der Statistik (ohne sie im Kurs anwenden zu 

müssen) und der Spieltheorie von Nöten, welches man aber nach dem Bestehen der Klausuren Statistik 

und Mikroökonomie 1 / Management 1 ausreichend haben sollte. Wie auch in den anderen Kursen 

findet der Unterricht hier in kleinen Gruppen statt, ist geprägt von lebhaften Diskussionen, kritischem, 

selbstreflektiertem Denken und einer Besonderheit die ich sonst noch nie im Unterricht erlebt habe: 

Wettbewerbe um bessere Noten. Zu manchen Themen (mein Tipp ist es hier sich die 

Unterrichtsmaterialien im Voraus anzusehen) gibt es eine Aufgabe die man alleine oder im Team 

bewältigt und über deren Ausführung danach in der Gruppe geurteilt wird. Das oder die besten Teams 

bekommen dann einen Bonus bei der Note zur mündlichen Mitarbeit. 

Wie schon angedeutet kann ich diesen Kurs wärmstens empfehlen. Mir hat er zum einen großen Spaß 

bereitet, mein Interesse geweckt und mich sehr motiviert hart dafür zu arbeiten. Ich finde, die 

Anstrengung lohnt sich. 

Alltag und Freizeit 

Wichtiger Faktor bei der Freizeitgestaltung ist leider oftmals das Geld. Wie bereits den Berichten meiner 

Vorgänger erwähnt ist Island als Tourist allgemein aber Reykjavik insbesondere ein sehr teures Pflaster 

was Lebenshaltungskosten angeht. Wenn man über die anfänglichen Schwierigkeiten der Umrechnung 

in Kronen hinweg ist stellt man immer wieder verwundert fest wie viel man eigentlich gerade für 

manchmal banale Dinge gezahlt hat. Da in Island jeder alles – mit Ausnahme des öffentlichen Buses in 

dem man passend mit Kleingeld zahlen muss oder nicht mitgenommen wird – mit Kreditkarte bezahlt 

und man daher nur schwer ein Gefühl für die Preise bekommt sollte man gerade am Anfang sehr 

vorsichtig sein und sich gerade beim Einkaufen etwas mehr Zeit lassen. Es gibt zwar unzählige Tipps und 

Möglichkeiten wie man Geld sparen kann, zum Beilspiel Lebensmittel im Supermarkt „Bonus“ zu kaufen, 

die „AppyHour“-App, ESN- und Studentenrabatte zu nutzen oder wenn man sich treffen möchte dies zu 

Hause oder im Stúdentakjallarinn, der Studentenkneipe auf dem Campus zu tun. Dennoch habe ich 

feststellen müssen, dass Lebenshaltungskosten insgesamt deutlich teurer waren als in Frankfurt weshalb 

ich zum Beispiel nicht verstehe warum Island nur in Kategorie 2 der Erasmus+ Förderung ist. 

Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind zahlreich vorhanden. Mit einfachen Spaziergängen durch 

die teilweise sehr ansehnlichen Viertel in der Altstadt und am alten Hafen angefangen über das 

kulturelle Angebot Reykjaviks, den zahlreichen Bars und Cafes, in denen am Wochenende oft 

einheimische Bands spielen, die Museen – die man sich meiner Meinung nach für den Herbst/Winter 

aufsparen sollte, das Musikfestival „Iceland Airwaves“ für das es sich so finde ich, dank der zahlreiche 

„Off-Venue“ Konzerte nicht lohnt ein Ticket zu kaufen, bis hin zu den bei den Einheimischen 

hochbeliebten Treffen in den Schwimmbädern ist die Palette umfangreich und für jedes Wetter etwas 

dabei. 

Die Ausflüge an den Wochenenden bilden natürlich den Hauptbestandteil der Freizeitbeschäftigung der 

ersten Wochen. Egal ob mit den Mitbewohnern oder über Facebook organisiert, jedes Wochenende 

starten unzählige Mietwagen (die durch vier oder fünf geteilt erstaunlich billig sind) zu Touren durch das 

ganze Land und zu den atemberaubenden Landschaften die Island zu bieten hat. Wer gerne draußen 

unterwegs ist, was fürs Wandern und Bergsteigen sowie Zelten in unberührter Natur übrig hat und 

entsprechend ausgerüstet ist, für den ist Island Pflicht. Man kommt sich teilweise wie in einem 

Werbespot für ein Outdoor Magazin vor. Aber auch völlig ohne körperliche Anstrengung und nur mit 

dem Auto lässt sich einiges erleben. 



Ich habe einen Reise-Blog – vor allem über unsere Ausflüge und die Photographie die ich als mein neues 

Hobby in Island entdeckt habe – verfasst zu dem ich die Daten gerne auf Anfrage weitergebe, aber 

einige Highlights möchte ich doch gerne hier nennen. 

So etwas wie ein Geheimtipp weil wenig bereist und nur spärlich besiedelt bieten die Westfjorde im 

Nord/Westen der Insel, gut drei Stunden mit dem Auto von Reykjavik entfernt. Man sollte sich ein 

verlängertes Wochenende Zeit nehmen um die komplette Landzunge einmal mit dem Auto zu 

umfahren. Zwar sind die Straßen vor lauter Schlaglöcher nicht immer als solche zu erkennen, dennoch 

lohnt es sich angesichts der Überwältigenden Landschaft, der unzähligen Wasserfällen den „Bird cliffs“ 

von Látrabjarg und dem beschaulichen Ísafjörður dennoch die Reise anzutreten.  

Hier, wie auch für meinen zweiten Tipp, dem Nationalpark Landmannalaugar mit seinen heißen Flüssen, 

und gewaltigen Bergmassiven gilt: Geländewagen mit Allradantrieb, genügend Zeit und frühzeitiger 

Start. Je später im Jahr desto höher ist die Wahrscheinlichkeit schlechter Wetterbedingungen und desto 

höher ist das Risiko entsprechende Straßen (F-Roads) nicht mehr befahren zu können. Als guter Einstig, 

also fürs erste Wochenende zum Beispiel dient der sogenannte Golden Circle (Geysir, Gullfoss und 

Thingvellir), alles andere als ein Geheimtipp, vielmehr die Touristenattraktion im näheren Umland. 

Als letzten Tipp möchte ich mich einem meiner Vorgänger anschließen: die heißen Flüsse im Reykjadalur 

dem smokey valley, 40 km südlich von Reykjavik sind eine Unternehmung wert. Zwar ist der Aufstieg je 

nach Wetterlage recht umständlich, dennoch sollte man sich das Gefühl bei 3 Grad Außentemperatur 

und sternenklarer Nacht in einem „Fluss“ zu baden, dessen Wasser durch Erdwärme auf Temperaturen 

wie einer Badewanne erhitzt wird nicht entgehen lassen.  

Fazit und Top-Tipps 

Mein Fazit ist positiv, ich habe die Entscheidung nach Island zu kommen in keiner Minute bereut und 

würde sie jederzeit wieder treffen. Die Insel, ihre Landschaften und Bewohner haben mich restlos 

begeistert, an der Uni habe ich zwar gemischte Erfahrungen gemacht bin aber im allgemeinen dennoch 

zufrieden und froh die Möglichkeit genutzt zu haben mich inhaltlich, akademisch, sprachlich und 

persönlich weiterzuentwickeln.  

Meine Top Tipps für einen Aufenthalt in Island sind: 

 Eine Unterkunft in 101 Reykjavik 

 Die Stadtführung von Marteinn Briem 

 Die kostenlose Aussichtsplattform Perlan 

 Kein Kauf eines Tickets für Iceland Airwaves 

 Das billigste Bier der Stadt in Stúdentakjallarinn (mit Studentenausweis) 

 Die Westfjorde, Landmannalaugar und Reykjadalur als Ausflugsziele 

 Ein Lopapeysa (Wollpullover aus Schafswolle) als warmes Andenken kaufen 

 


