Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium
1. Land und Landestypl•che•

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

Ich habe In Reykjav(k, Island meinen Auslandsaufenthalt absolviert.
In Island Ist es vor allem In der Winterzelt {sprich Winter- bzw.
Herbstsemester) relatlv kalt und windig, auch wird es zunehmend
später hell und früher dunkel. Dafür bietet Island eine
wunderschöne Landschaft, welche auch mit Schnee bedeckt sehr
schön anzusehen ist, und Naturphänomene wie Polarlichter,
Gletscher und Vulkane.
Vor der Abreise sollte klar sein, welche Wetterlage in Island
herrscht, und auch ein grober Plan stehen, welche Aktivitäten in
Island gemacht werden wollen (dafür wären z.B. Wanderschuhe,
Schlafsack, Isomatte, etc. ratsam).
2. fachliche Betreuung

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

An der Unlverslty of Iceland wurden Orientierungstage angeboten,
welche aufgrund von der Covld 19-Pandemle leider online
stattfinden mussten und verkürzt wurden.

Mein WG-Zimmer habe Ich Ober die Website „Houslng Anywhere"
gefunden und kostete ca. 470( Im Monat. Das Appartement teilte
Ich mir mit 4-5 anderen Erasmus-Studierenden (gemeinsame Küche
und Bad), wodurch gleich neue Kontakte geknüpft werden konnten.
Allerdlngs wurde mir gesagt, dass dieser Preis relativ günstig für
Island Ist, und es sollte dementsprechend mit einem höheren Preis
gerechnet werden.
Ich habe mich auch für einen Wohnhelmpatz der Universität
beworben, und mir wurde letzten Endes auch zweimal ein Platz
angeboten. Da Ich aber schon das WG-Zimmer gemietet hatte, hatte
ich diese abgelehnt.
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?

In Island kann sehr viel in der Natur unternommen werden. Als ich
z.B. vor Ort war, brach der Vulkan „Fagradalsfjall" gerade aus.
Polarlichter könne sehr gut und oft in der Winterzeit beobachtet
werden (auch in Reykjavik). Mit den Bussen können auch Berge wie
der „Mount Esja" erreicht werden, um dort wandern zu gehen, oder
eine Wanderung zum „Thermal Rlver" unternommen werden. Auch
Gletscherwanderungen oder Elsklettern kann z.B. unternommen
werden. Es bietet sich an, ein Auto mit anderen Personen zu mieten
und damit dann auch In ganz Island herumzureisen.
Außerdem Ist die Innenstadt von Reykjavfk einen Besuch wert mit
der bekannten Regenbogenstraße, vielen Pools mit Hot Tubs und
Saunen, und auch vielen Cafes und Restaurants. Aufgrund von der
Covld 19-Pandemle war ein Besuch von Clubs und Bars nicht

wirklich möglich, aber die Bar „Gaukurlnn" bietet jeden Dienstag
Karaoke an und auch die Bar bei der Uni (Student Cellar) bietet
vergünstigt Bier, etc. an. Die Museen variieren prelsllch. Ich
besuchte das Open Air Museum, welches ca. 7-8( kostete und
Perlan, welches ca. 30( kostete.

9. Auslandsflnanzlerung

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Die Erasmus-Finanzierung allein reicht in Island leider nicht aus.
Mein "Wocheneinkauf' für Lebensmittel kostete ca. doppelt so viel
wie in Deutschland, obwohl ich ungefähr dasselbe eingekauft habe.
Zudem sind die Mieten vergleichsweise hoch (s. oben), z.B. waren
die Kosten für mein WG-Zimmer vergleichsweise gering, und
trotzdem reichte die Erasmus-Finanzierung nicht einmal aus, um die
Miete zu bezahlen (auf den Monat umgerechnet). Auch die
Freizeitaktivitäten können viel Geld kosten, je nachdem was
unternommen wird.
Im Schnitt würde ich sagen, dass ungefähr 1000€ pro Monat zum
Leben in Island benötigt werden.

