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1 Vorbereitungen

Eine Wohnung für einen nur dreimonatigen Aufenthalt in Reykjavik zu finden war proble-

matisch. Allerdings erwies sich das Büro für Internationale Angelegenheit der Universität

Reykjavik als sehr hilfsbereit. Um sich regulär für einen Studentenwohnheimsplatz bewer-

ben zu können, muss man sich an der Universität Island einschreiben, was ich für längere

Aufenthalte auch sehr empfehlen würde.

Der günstigste Fluganbieter im Frühjahr 2011 von Frankfurt nach Reykjavik war Iceland

Air. Diese Fluggesellschaft fliegt Island ganzjährig an.

Die Krankenversicherung des DAAD deckt nur Auslandszusatzkosten ab. Meine Kranken-

versicherung in Deutschland musste ich selbst weiterführen. Da das DAAD-Stipendium

aber als nicht steuerpflichtiges Einkommen zählt, war eine Familienversicherung über mei-

nen Mann möglich.

Isländischkenntnisse sind zwar nicht zwingend notwendig, fast jeder in Reykjavik sprach

sehr gut Englisch. Aber der kostenlose Kurs IcelandicOnline der Universität Island ist

didaktisch toll aufbereitet und ich nutzte ihn um einige Grundkenntnisse der Sprache zu

erwerben.

2 Nach, in und um Reykjavik

Der internationale Flughafen befindet sich in Keflavik, ca. 40 Autominuten von Reykja-

vik entfernt. Er hat eine gute Busanbindung mit dem sog. Flybus an die Hauptstadt.

Günstiger ist es, gleich bei Ankunft ein Ticket mit offenem Rückfahrtermin zu kaufen.

Reykjavik hat trotz 120 000 Einwohnern Kleinstadtcharakter und lässt sich leicht zu Fuß

erkunden. Das Busnetz ist gut ausgebaut. Um nicht jede Fahrt mit exakt abgezähltem

Kleingeld bezahlen zu müssen, lohnt sich der Kauf einer 11er Karte an einem der Bus-

bahnhöfe. Bei weiter abgelegener Wohnung empfiehlt sich allenfalls noch der Kauf eines

Fahrrades, ein Auto ist in Reykjavik nicht notwendig.

An Freizeitangeboten lässt sich in Reykjavik einiges finden: Kinos, Theater, eine neue
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Oper, viele (Kunst-)Museen (das Nationalmuseum ist wirklich sehenswert), Kletterhalle,

Bowlingbahn, Tanzschulen. Die Uni Island hat einen Fitnessraum und bietet Sportkurse

an. Die meisten Kneipen, Bars und Cafés liegen dicht nebeneinander in der Innenstadt, sie

füllen sich aber frühestens um ein Uhr nachts. Aktuelle Veranstaltungen, Ausstellungen

und Konzerte sieht man am besten im kostenlosen Grapevine-Magazin nach, das in Cafés

und in der Uni ausliegt.

3 Lebenshaltungskosten

Im Frühjahr 2011 war das Preisniveau in Island in etwa mit dem mitteleuropäischen

vergleichbar. Essen in der Mensa oder in Restaurants, Kleidung, Bustickets, Kino- und

Museumseintritte waren mit deutschen Preisen vergleichbar, und alles, auch die gerings-

ten Beträge, können mit Kreditkarte bezahlt werden. Die Miete für ein WG-Zimmer war

etwas teurer als in Erlangen. Alkohol ist sehr teuer und nur in speziellen Läden erhältlich.

Auch frisches Obst und Gemüse kostet deutlich mehr, dafür ist Fisch günstig. Für Vege-

tarier dürfte es in Reykjavik nicht gerade einfach werden, das scheint in Island noch nicht

besonders verbreitet.

4 Zum Wetter

Das Klima in Reykjavik ist dank des Golfstroms relativ ausgeglichen, es war wärmer als ich

es erwartet hatte. Im Winter wird es selten kälter als -5◦C, dafür im Sommer auch selten

wärmer als 15-20◦C. Es ist immer windig bis stürmisch. Das Unnützeste, was ich nach

Island mitgenommen hatte, war ein Regenschirm. Ab Ende April wurde es nachts nicht

mehr komplett dunkel, im Juni war es durchgehend hell. Das war schon sehr ungewohnt

für mich, aber eine Anreise zu einem Aufenthalt in Island in den Wintermonaten mit nur

wenigen Stunden Tageslicht würde ich niemandem empfehlen.

5 Familienfreundlichkeit

Besonders aufgefallen ist mir die ausgesprochene Familienfreundlichkeit der Isländer. Viele

Studenten und Doktoranden haben Kinder, und es ist selbstverständlich, dass sie diese zu

festen Zeiten aus Krippe und Kindergarten abholen gehen. Selbst in Restaurants wurden

tobende Kinder nicht als störend empfunden. Ab einem Alter von 18 Monaten haben die

Eltern ein Anrecht auf staatliche Kinderbetreuung, und für jüngere gibt es anscheinend

ausreichend Tagesmütter. Besonders für Studenten und Doktorand/Innen mit Kindern

kann ich einen Auslandsaufenthalt in Island daher empfehlen. Und auch in vielen anderen

Lebenslagen erfuhr ich die Isländer als ausgesprochen liberal und unkompliziert.

2



6 Reisen in Island

Unbedingt empfehle ich, Reykjavik für einen Wochenendausflug oder im Anschluss an

einen Universitäts-Aufenthalt zurückzulassen und mehr von Island kennenzulernen. Au-

ßerhalb von Reykjavik findet man wunderschöne Natur, viele Schafe und ungewohnte

Ruhe. Die Orte sind klein, die einzige größere Stadt im Norden hat weniger als 20 000

Einwohner, und in den Landkarten sind einzelne Höfe verzeichnet. Die meisten Orte der

Insel sind mit normalem PKW erreichbar. Wer abenteuerlustig ist und sich auf Neben-

straßen oder in das Inland begeben möchte, benötigt einen Jeep. Eine gute Reisezeit ist

ca. von Mitte Mai bis Mitte September, aber die Hauptreisezeit beschränkt sich auf Juli

und die ersten Augustwochen. Im Anschluss an meinen Forschungsaufenthalt habe ich

die Insel in den ersten beiden Juniwochen bereist. Zu der Zeit waren noch einige Straßen

wegen Schnees geschlossen, das Hochland war noch nicht zugänglich und man traf noch

verhältnismäßig wenige andere Touristen. Als Alternative zum Campen (was bei Wind

und Bodenfrost nicht jedermanns Sache ist) empfehlen sich die Jugendherbergen. Beson-

ders außerhalb größerer Orte waren diese klein, familiär, gut ausgestattet und preiswert.

Wer seinen eigenen Schlafsack mitbringt und sich einen internationalen Jugendherbergs-

ausweis ausstellen lässt übernachtet günstiger.
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