Reiseguide

Island
Reisetipps für

Studierende

Liebe Studierende,

1. Anreise

um Ihren Auslandsaufenthalt bestmöglich planen zu können, finden

Am schnellsten und einfachsten gelangen Sie mit

Sie in diesem Reiseguide Wissenswertes über Island.

dem Flugzeug nach Island: Die größte isländische Fluggesellschaft
Icelandair fliegt täglich direkt von München, Frankfurt, Düssel-

Lassen Sie sich von dieser in jeder Hinsicht einzigartigen Insel inspirieren!

dorf, Berlin und Hamburg. Vom 50 km südwestlich von Reykjavík

Lernen Sie ein unkonventionelles Land und ebenso liebenswürdige

gelegenen Flughafen Keflavík gelangen Sie mit dem Mietwagen

Leute kennen und genießen Sie eine prägende Studienerfahrung.

zur Universität Bifröst – vielleicht ja in einer Fahrgemeinschaft mit
anderen Studierenden.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Vorbereitung.
Flüge können direkt über www.icelandair.com gebucht werden.
Ihr Team vom International Office
Die zweifellos spannendere, wenn auch etwas aufwändigere
Alternative ist die Anreise mit der Fähre: Die MS Norröna bringt Sie
vom dänischen Hirtshals nach Ostisland – von April bis Oktober sogar
mit Zwischenstopp auf den Färöer-Inseln. Bei dieser Anreisevariante
haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr eigenes Auto mitzunehmen.
Mehr Informationen finden Sie unter www.smyrilline.de

2. Háskólinn á Bifröst –
die Universität Bifröst
ersity

Bifröst Univ

Im Jahr 1918 als weiterführende Schule in Rejkjavík gegründet,
entwickelte sich die Bifröst University in den vergangenen 100 Jahren von einem Ausbildungszentrum für den Einzelhandel zu einer
echten universitären Einrichtung. Im Fokus der Hochschule liegen
die Disziplinen Betriebswirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften.
Mit mehreren Bachelor- und Masterstudiengängen positioniert sich
die Bifröst University als Ausbildungsstätte für sozial verantwortungsbewusste Führungskräfte von morgen. Sowohl für die Teilnehmenden ihrer Fernstudiengänge als auch für die Studierenden vor Ort
legt die Hochschule besonderen Wert auf eine individuelle Betreuung

und eine hohe Qualität der universitären Lehre. Mit einem projekt-

Übrigens: Trinkgeld ist in Island nicht üblich. Der Service in Restau-

orientierten Ansatz möchte die Bifröst University das selbstständige

rants und Cafés ist immer bereits im Preis inbegriffen.

und teamorientierte Erarbeiten von Inhalten in kleinen Gruppen fördern. Auf dem Campus der Universität finden Sie neben dem Studierendenwohnheim unter anderem ein Fitnessstudio mit Hot Tube und
Sauna, ein Restaurant sowie einen Aufenthaltsraum mit Bar und Kicker.
Als weitere Sportangebote können ein Fuß- und Basketballfeld sowie
entgeltlich ein Golfplatz genutzt werden.
Das hervorstechendste Merkmal der Universität Bifröst ist aber ihre
einzigartige Lage inmitten der atemberaubenden Natur Islands.
Webseite der Universität: www.bifrost.is

5. Umgebung und
Sehenswürdigkeiten
Um die abwechslungsreiche Landschaft der „Insel
aus Feuer und Eis“ zu erkunden, müssen Sie in Bifröst praktisch nur
vor die Tür treten: In 20 Minuten zu Fuß erreichen Sie den Vulkan
Grábrók. Zahlreiche weitere, unterschiedlich lange und anspruchsvolle
Wanderwege führen beispielsweise zum Fluss Norðurá mit dem beeindruckenden Glanni-Wasserfall oder zum Teich Paradísarlaut, an dem Sie
die Stille Islands genießen und neue Energie tanken können. Weitere
spektakuläre Ziele sind von Bifröst aus gut mit dem Auto zu erreichen.
Besichtigen Sie den Ort Reykholt mit seinen heißen Quellen oder den

3. Unterkunft

Gletscher Langjökull – und lassen Sie sich die Golden-Circle-Tour unweit

Bifröst ist eine abgelegene Ortschaft. Um sich weite

Thingvellir, dem „Großen Geysir“ und dem Geysir Strokkur sowie dem

Wege zur Universität zu sparen, wird empfohlen, sich direkt auf dem

Gullfoss, einem der schönsten Wasserfälle des Landes.

der Hauptstadt nicht entgehen. Diese führt vorbei am Nationalpark

Hochschulcampus einzuquartieren. Besonders günstig ist das Studierendenwohnheim der Hochschule: Der Preis für ein Einzelzimmer mit

www.guidetoiceland.is/de/island-reisen/naturreisen/golden-circle-touren

kleinem Bad liegt aktuell bei 32,50 Euro/Nacht. Bei der Buchung eines
Zimmers hilft Ihnen das International Office gerne weiter.

6. Die Hauptstadt Reykjavík
Ab etwa 100 Euro/Nacht können Sie sich auch im Hotel Bifröst
einmieten, das ebenfalls direkt auf dem Campus gelegen ist.
Informationen und Buchung unter www.hotelbifrost.is

4. Finanzielles
Als importabhängige Insel – und boomendes Ziel für den
Tourismus – ist Island in praktisch allen Lebensbereichen
teurer als Deutschland. Derzeit liegt das Preisniveau durchschnittlich
30 % höher als hierzulande. Es lohnt sich also durchaus, z. B. eigene
Drogerieartikel und ausreichend Kleidung mitzunehmen. Ob Sie
allerdings Bargeld in der Landeswährung benötigen werden, ist
fraglich: Island ist beim bargeldlosen Zahlungsverkehr sehr weit –
selbst kleinere Käufe werden hier meist mit Kreditkarte bezahlt.
Wenn Sie dennoch ein paar Isländische Kronen mitführen möchten,
wechseln Sie am besten Geld vor Ort.

Die nördlichste Hauptstadt der Welt ist von Bifröst
nur eine Autostunde entfernt und sollte unbedingt
auf Ihrer Unternehmungsliste stehen! Mit rund 120.000 Einwohnern ist Reykjavík die bevölkerungsreichste Stadt des Landes und
natürlich das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Insel. Zahlreiche
Museen widmen sich der Geschichte, Kunst und Literatur des Landes
und machen – wie etwa das Freilichtmuseum Árbæjarsafn – das frühere
Leben im hohen Norden gut erfahrbar. Architekturbegeisterte finden in
Reykjavík spannende moderne Kirchengebäude, allen voran das Wahrzeichen der Stadt, die Hallgrímskirkja. Von der Domspitze aus genießt
man einen herrlichen Blick über die Hauptstadt und Umgebung. Nicht
nur architektonisch, sondern auch akustisch eindrucksvoll ist das 2011
eingeweihte Konzerthaus Harpa. Hier sind das Isländische Sinfonieorchester
und die Isländische Oper zu Hause. Neben diesen kulturellen Highlights
ist Reykjavík aber auch ein wichtiger Ausgangspunkt für Naturliebhaber.
Steuern Sie von hier aus die oben genannte Golden-Circle-Route an,
buchen Sie eine Bootstour zur Walbeobachtung – oder lassen Sie sich
einfach am See der Stadt, dem Tjörnin, zu einem Picknick nieder und
beobachten Sie die vielen hier brütenden Wasservögel!

Einen Besuch wert ist auch die erste Mikro-Destillerie der Insel: Die
64° Reykjavik Distillery produziert ausgefallene Liköre aus lokalen
Zutaten wie Rhabarber, Wacholder, Kümmel und Cranberries.
Das Nachtleben von Reykjavík begeistert Besucher aus
ganz Europa durch seine Unkompliziertheit: Rund um die
Einkaufsmeile Laugavegur laden zahlreiche Bars und Pubs zu einer
ausgiebigen Kneipentour ein. Dresscodes sind hier ebenso wenig
üblich wie Eintrittspreise, allerdings sollte man sich auf hohe Getränkekosten einstellen.

7. Essen und Trinken
Abgesehen von den oben genannten Sehenswürdigkeiten bietet ein Hauptstadtbesuch auch Gelegenheit,
die kulinarische Seite Islands und das Nachtleben kennenzulernen.
Die traditionelle isländische Küche, wie sie in einigen Restaurants in
der Innenstadt serviert wird, ist dabei durchaus etwas für Unerschrockene: Mit fermentierten Fisch- und Fleischgerichten, Schafskopf
und Innereien kommen hier eher ungewöhnliche Geschmäcker für
experimentierfreudige Gaumen auf den Tisch. Alle, die es etwas
konventioneller mögen, können den hervorragenden isländischen
Lachs, Sild (eingelegten Hering), Hardfiskur (Trockenfisch) oder die
ausgezeichneten Lammgerichte der Insel probieren. In den letzten Jahren
haben sich in Reykjavík zunehmend junge Restaurants etabliert, die
die isländische Küche neu interpretieren – zum Teil auf Sterneniveau.
Hier einige Tipps:
Messinn Restaurant – Erstklassige Fischküche und großzügige
Portionen
Matur og Drykkur – Ursprüngliche isländische Küche im neuen,
hippen Gewand, auf Wunsch auch als vegetarisches Menü
Grillmarkadurinn – Wie der Name schon andeutet, gibt es hier
Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte vom Grill

Nichtsdestotrotz sind die Einwohner der Stadt für ihre ausgelassene Art zu feiern bekannt – was sicherlich auch der familiären
und sicheren Atmosphäre in den Bars der Stadt zu verdanken ist.

8. Klima
Da Island in der Nähe des nördlichen Polarkreises liegt,
kennen die Isländer keine Hitze. Auch im Sommer liegen die Durchschnittstemperaturen bei nur 13 Grad. Dafür wird es in den Sommermonaten jedoch kaum dunkel, denn zwischen Sonnenuntergang
und -aufgang liegen nur weniger als 3 Stunden.
Laut Aussage der Isländer kann sich das Wetter auf der Insel alle fünf
Minuten ändern. Ins Reisegepäck gehören daher neben geeigneter
Kleidung gegen Wind und Wetter auch ein T-Shirt und ein Schwimmanzug für ein Bad in den heißen Quellen.

