Erfahrungsbericht

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Verfasser
Art der Mobilität

andrin.studer@unifr.ch
Geben Sie Ihr Mobilitätsprogramm an.

SEMP

Zeitpunkt

31.08.15 – 25.06.16

Studiengang

Mehrheitlich Rechtswissenschaften, Masterprogramm

Studienstufe während des
Aufenthaltes

Master

Ausgewählte Universität

University of Iceland, Reykjavik, Island

Einschreibung

An Heimuniversität: Formular SEM Anmeldung mit Motivationsbrief,
Lebenslauf, Kopie der Notenbestätigungen, Kopie des Passes/ID, Kopie
eines Sprachzertifikats; keine Einschreibung an der Gastuniversität
notwendig

Vorbereitung

Mehrheitlich über die Website der Gastuniversität, mit Informationen zu
allen wichtigen Belangen und ausführlicher Broschüre (Wohnen,
notwendige Dokumente für Einreise, Schritte bei Ankunft, etc.)

Visa, andere Formalität

Anmeldung im Gastland notwendig für 2-semestrigen Aufenthalt, div.
Dokumente notwendig (Finanzierung etc.), alle Infos auf Website der
Gastuniversität

Ankunft im Gastland

Ohne Probleme, per Flugzeug oder Fähre

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Wunderbares Land, aber natürlich kalt und nass, optimal für (winterliche)
Outdoor-Aktivitäten, warme und regendichte Kleidung und Taschen nicht
vergessen; Island scheint natürlich am besten geeignet für Studien wie
Geografie und Geologie; die isländische Sprache ist sehr schwer zu
erlernen, es sind wohl 2 Semester dafür notwendig (was auch nicht
unbedingt reicht); das Land ist generell teuer (ähnlich wie die Schweiz)

Unterkunft

In einer privat vermieteten Wohnung mit anderen Austauschstudierenden.
Die Uni bietet nur beschränkt Unterkünfte an, überlässt den
Austauschstudierenden aber eine Liste mit möglichen privaten
Unterkünften; es existieren auch mehrere Facebook-Seiten betreffend
Miete in Reykjavik (siehe auch Linksammlung unten=

Kosten

Die Preise sind sehr ähnlich wie in der Schweiz, gewisse Produkte sind
teurer, andere billiger

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

http://english.hi.is/university/prospective_exchange_students
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Gastuniversität :
akademische Informationen

Die Programme schienen mir relativ gut organisiert und es war einfach, an
Informationen heranzukommen; die verschiedenen Personen (Professoren,
Assistierende, Büro für Austauschstudierende...) waren alle sehr hilfsbereit;
leider gab es an der rechtswissenschaftlichen Fakultät nicht ein allzu
grosse Auswahl an Kursen... Will man 30 Punkte pro Semester besuchen,
muss man mehr oder weniger alle auf Englisch angebotenen Rechtskurse
belegen... Die Kurse behandeln Internationales und Europarecht; es gibt
keine englischsprachigen Kurse über isländisches Recht, leider nicht
einmal eine Einführung...

Gastland

Island ist mehr oder weniger das, was man sich darunter vorstellt...

Freizeit, Studentenleben

Das Sportprogramm an der Uni war sicherlich viel kleiner als an Schweizer
Universitäten; kulturell bietet die Uni und insbesondere die Stadt Reykjavik
einiges, sogar sehr viel. Die Stadt ist wirklich abwechslungsreich. Als
Austauschstudent lebt man aber leider relativ isoliert; es ist schwer, mit
Isländern Kontakt aufzunehmen, da die englischsprachigen Kurse an der
rechtswissenschaftlichen Fakultät leider mehrheitlich von
Austauschstudierenden besucht werden; die meisten von der Uni
veranstalteten Anlässe für Austauschstudierende wurden ebenfalls beinahe
nur von Austauschstudierenden besucht. Mit diesen Kommilitonen kommt
man aber sehr gut in Kontakt.

Zusätzliche Informationen

Das Land konnte sehr gut bereist werden. Der ÖV ist nicht sehr ausgebaut
(und relativ teuer=, aber das Mieten eines Autos stellt keine Probleme dar,
Carpooling und Autostopp sind ebenfalls einfach.

Fotos
(Wenn Sie möchten,
können Sie hier Fotos
hochladen)

ERFAHRUNGSBERICHT
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Kommentare,
Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

https://www.facebook.com/groups/living.in.iceland/ :
https://www.facebook.com/groups/583387611687494/ ;
https://www.facebook.com/groups/fjallageitur/ ;
https://www.facebook.com/groups/810385915715839/ ;
https://www.facebook.com/groups/370759502992859/ ;
https://www.facebook.com/groups/1421145178185531/ ;
https://www.facebook.com/groups/271833860791/ ;
https://www.facebook.com/groups/154848124616342/ ; http://samferda.is ;
http://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/ ;
http://english.hi.is/university/prospective_exchange_students ;
http://english.hi.is/files/kolbrun/guideforinternationalstudents2015.web_0.pdf
;

3/3

