Erfahrungsbericht - Universität Akureryi
Vorbereitung
Ich habe circa ein Jahr vor meines Auslandssemesters
angefangen mich mit verschieden Möglichkeiten zu
beschäftigen, ich bin zu Veranstaltungen des International
Office gegangen und habe mich persönlich beraten lassen.
Letztendlich hat mich Island am meisten gereizt, da es für
mich schon immer ein interessantes Land war und zum
anderen Herr Köpp-Bank dort als Gastprofessor tätig war und
mir positiv von dort berichtete.
Nach der Nominierung an der H_da für die Gashochschule
muss noch eine Bewerbung an die Universität per Post
geschickt werden, dazu werden einige Unterlagen benötigt.
(Für Details siehe www.english.unak.is) Darunter ist auch ein
Transcript of Records was an der H_da im eigenen
Fachbereich (Prüfungsamt) beantragt werden muss.
Um eine Unterkunft musste ich mich nicht kümmern, denn das
International Office in Island stellt einige Unterkünfte zur
Verfügung. Die meisten Erasmus Studenten werden dafür in Gasthäuser in der Stadt
untergebracht. Ich kann das sehr empfehlen, das Haus in dem ich gewohnt habe war sehr
gepflegt und der Vermieter war sehr nett. Er hat jeden vom Flughafen abgeholt und am Ende
auch wieder hin gebracht. Ich habe dort mit 6 weiteren Erasmus Studenten gewohnt. Man
kann sich aber auch für das Studenten Wohnheim bewerben. (www.festaha.is) Es sollte also
kein Problem sein eine Unterkunft zu finden und falls man doch ein Problem dabei haben
sollte, kann ich empfehlen den International Coordinator zu kontaktieren, er kann dabei gut
weiterhelfen.
Formalitäten vor Ort
Einige Wochen nach der Ankunft bekommt man einen Studentenausweis und eine
Identifikationsnummer (Kennitala). Die Formalitäten dafür erledigt das International Office in
Akureyri und man muss lediglich ein Bild einreich. Mit dieser Nummer ist man offiziell in
Island gemeldet und diese ermöglicht einem auch in Island zu arbeiten.
Man kann außerdem Mitglied der Student Union werden, dazu bezahlt man vor Ort circa
10€, dafür bekommt man einen Sticker der einem Vergünstigungen in der Stadt bringt.
Außerdem organisieren die Union einige Events.
Ich habe mir kein Bankkonto in Island erstellt, sondern hatte mir in Deutschland eine
Kreditkarte ausstellen lassen. Man braucht generell kein Bargeld und kann überall, wirklich
überall, mit Karte bezahlen. Falls man jedoch arbeiten möchte (einige Studenten nahmen
sich einen Minijob in Hotels und Bars), ist es notwendig ein Isländisches Konto zu haben. Mit
der Kennitala ist es aber kein Problem ein solches zu bekommen.
In unserem Haus mussten wir uns nicht um einen Internetanschluss kümmern, dieser war
bereits installiert und in unserer Miete inklusive. Im Studentenwohnheim mussten sich die
Bewohner selbst um das Internet kümmern.
Ich habe mir aber eine Isländische SIM Karte gekauft, mein Telefon Anbieter war Siminn, Ich
hatte eine Prepaid Karte und konnte mir online das Guthaben immer wieder aufladen. Man
kann aber auch Problemlos mit der Deutschen Simkarte auskommen, da die Roaming
Gebühren auch in Island seit diesem Jahr wegfallen.

Studium
Es gibt auf der Website ein Vorlesungsverzeichnis das eingesehen werden kann
(https://ugla.unak.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=leit&kennsluar=2017&kennslu
tungumal=7&adeins_kenndnamskeid=on&senda=senda) dort kann man sich auch anzeigen
lassen welche Kurse auf Englisch angeboten werden. Für Biotechnologie ist kein Kurs
offiziell in Englisch ausgeschrieben, aber man sollte sich dafür unbedingt mit den
Professoren in Verbindung setzen. Die Universität ist sehr klein und die Professoren sind
bemüht einen Weg zu finden, sodass man an einer Veranstaltung teilnehmen kann oder die
Vorlesung sogar auf Englisch zu halten. Ich habe den Kurs Biochemie belegt, die Vorlesung
wurde zur Hälfte auf Englisch und zur Hälfte auf Isländisch gehalten.
Außerdem gab es einen Laborteil der in Englisch war. Die Veranstaltung war insgesamt
sehr gut, ich kam gut mit dem Vokabular zurecht und der Dozent hat mir das Buch zu
Vorlesung geliehen, sodass ich auch den Isländischen Part ohne Probleme nach arbeiten
konnte. Zur Benotung mussten zwei Laborberichte abgegeben werden und es gab eine
schriftliche Prüfung im Dezember.
Mein zweiter Kurs war Isländisch als Fremdsprache der für alle Erasmus Studenten
angeboten wird. Mir hat der Kurs insgesamt nicht gut gefallen und ich habe nicht viel
Isländisch gelernt.
Die meiste Zeit verbrachte ich im Labor als Praktikantin. Ich konnte mir die Laborarbeit als
Wahlpflichtfach an der H_da anerkennen lassen. Ich habe dort in einer Forschungsgruppe
mitgearbeitet und wir haben hauptsächlich an Ethanol Produktion von thermophilen
Bakterien geforscht. Die Arbeit dort ist sehr flexibel, ich habe meistens 4 Tage die Woche
gearbeitet, es ist aber kein Problem sich frei zu nehmen für Klausuren oder Ausflüge. Ich
kann es sehr empfehlen dort zu arbeiten, da man einen realen Einblick in die Laborarbeit
bekommt und eine Menge lernen kann. Auch hierfür sollte man sich nicht scheuen eine
Email an den Fachbereichsleiter zu schreiben, generell werden gerne Studenten für die
Laborarbeit angenommen.

Alltag/Freizeit
Vorab muss man sagen, Island ist ein sehr teures Land. Man sollte sich darauf einstellen und
am besten Geld dafür sparen. Zum Essen ausgehen ist für Studenten so gut wie gar nicht
möglich (Pizza kostet um die 20 €, Bier 8-10€) und auch Lebensmittel im Supermarkt sind
um die 20% teurer. Aber man gewöhnt sich schnell daran und bekommt dann auch raus wie
man Studenten freundlich leben kann. Wir haben oft zu Hause gekocht und einige Leute
eingeladen. Außerdem gibt es in jeder Bar eine Happy Hour und die Mitgliedschaft in der
Student Union bringt einem wie bereits erwähnt einige Rabatte.
In Akureyri gibt es einige Bars, Restaurants und drei Clubs. Am Wochenende ist eigentlich
immer etwas los in der Stadt. Das meiste hat sich unter den Erasmus Studenten in den
verschiedenen Gasthäusern abgespielt.
Es gibt außerdem auch ein Schwimmbad, welches wie in Island so üblich ein Freibad ist mit
warmen Wasser und Hot Pots. Am Stadtrand befindet sich ein kleines Skigebiet was
ungefährt Anfang Dezember öffnet.
Was sich in Island natürlich sehr lohnt ist, sich am Wochenende ein Auto zu mieten und die
Umgebung zu erkunden. Die Natur ist absolut außergewöhnlich und interessant. In der Nähe
befindet sich zum Beispiel das Naturbad Myvatn was so ähnlich wie die berühmte blaue
Lagune ist, aber um einiges günstiger ist. Auch haben sind wir mal das gesamte
Wochenende zur Gletscherlagune Jökulsárlón weggefahren und haben zusammen in einer
Hütte übernachtet.

Vor Ort gab es auch immer wieder Veranstaltung, zum Teil auch von der Universität
organisiert. Mein Highlight jedoch war das Icelandairwaves Festival. Dieses hat direkt in der
Stadt für 2 Tage stattgefunden und an verschiedenen Orten wurde moderne isländische
Musik gespielt. Die ganze Stadt war auf den Beinen und die Musik war außergewöhnlich
aber sehr gut. Man kann für 3 weitere Tage auch in Reykjavik weiter feiern.
Die Isländer an sich sind, so wie in vielen nordischen Ländern, eher verschlossen. Ich war in
meinem Biochemie Kurs die einzige nicht-Isländerin, aber habe dort leider keinen Anschluss
gefunden. Im Labor habe ich mit einer Isländerin zusammen gearbeitet und wir haben uns
gut angefreundet. Ich bin sehr froh über diese Freundschaft, da ich dadurch einen viel
tieferen Einblick in die isländische Kultur bekam.

Fazit
Ich bin sehr froh die Chance eines Auslandssemesters genutzt zu haben und muss sagen,
die Zeit ist vergangen wie im Flug. Island ist ein tolles Land und ich habe mich dort sehr wohl
gefühlt. Ich fand es schön mal wieder einen richtigen Winter mit Unmengen an Schnee zu
haben, was leider mit dem Winter dort auch kommt ist die Dunkelheit. Vor allem im Norden
war es im Dezember fast nur noch dunkel. Dadurch war es aber auch total gemütlich und die
Weihnachtsstimmung kam auf.
Akureyri ist ein beschauliches Städtchen, aber es hat doch einiges zu bieten und die Uni gibt
sich Mühe Veranstaltungen anzubieten. Zum Beispiel wurden alle Austausch Studenten
gegen Ende zu einem Weihnachtsessen vom Internationalen Komitee eingeladen, dort gab
es traditionelles isländisches Essen und es war ein schönes letztes Zusammentreffen.
Und mein Tipp ist, auf jeden Fall vorher zu sparen um dort nicht zu sparsam mit Ausflügen
oder ähnlichem zu sein, es lohnt sich!

