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ERASMUS+ PRAKTIKUM 
ERFAHRUNGSBERICHT 2017/2018 

 
 

 
Name und Emailadresse:  Alice Cosatti (alice.cosatti@boku.ac.at) 
(Wenn Sie hier Ihren Namen angeben, wird er im Web veröffentlicht. Sie können es auch nur 
den Vornamen angeben oder ganz frei lassen und „anonym“ bleiben.) 
 
Studienrichtung: Forstwirtschaft (Bachelor) 
 
 

Gastinstitution: Agricultural University of Iceland – ForHot Project (forhot.is) 
 
Graduiertenpraktikum  ja   x nein 
 
Aufenthaltsdauer: von    Mitte Juli        bis       Mitte September       
 
 

FOLGENDE PUNKTE WÄREN FÜR SPÄTERE OUTGOINGS SPANNEND: 
 

1. Stadt, Land und Leute 
 
Das Projekt ForHot ist in Hveragerdi/Reykir ca. 45km östlich von Reykjavík (Hauptstadt 
Islands) angesiedelt. Es ist bei einer Außenstelle der Agricultural University of Iceland 
(Hauptsitz in Hvanneyri) in Hveragerdi. Diese Stadt hat ca. 2.500 Einwohner_innen und 
beherbergt sehr viele heiße Quellen.  
Island im Allgemeinen hat ca. 330.000 Einwohner_innen wobei rund 2/3 in und um 
Reykjavík leben.  
 
2. Soziale Integration 
 
Da in meiner Haus-WG nur Isländer_innen wohnten und auch meine Betreuer Isländer 
waren, konnte ich einen sehr guten Einblick in die Gesellschaft bekommen und war trotz 
nur zweimonatigem Aufenthalt relativ gut integriert. Wir haben oft gemeinsam gekocht 
und verschiedenstes unternommen. Auch am Arbeitsplatz gab es einen sehr 
angenehmen und lockeren Umgang. Eigene Ideen konnten eigebracht werden und 
selbstständiges Arbeiten, sowie freie Arbeitseinteilung je nach Witterung waren auch 
möglich. 
 
3. Unterkunft 
 
Da es ein unbezahltes Praktikum war, wurde mir die Unterkunft gestellt. Anfangs war die 
Wohnsituation etwas unklar, da sich Bauarbeiten bei der ursprünglich geplanten 
Unterkunft verzögerten. Deshalb konnte ich dann in der Haus-WG, die der 
Gartenbauschule angehört untergebracht werden. Das Haus war sehr groß (sogar mit 
begrüntem Wintergarten) und ich hatte ein eigenes möbliertes Zimmer.  
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4. Kosten 
 
Island ist prinzipiell ein sehr teures Land. Deshalb ist es wichtig, dass man z.B. die 
Unterkunft von den Praktikumsgeber_innen gestellt bekommt (Preis für ein Zimmer kann 
zwischen 700-900€/Monat sein). Grundnahrungsmittel wie Milch, Butter, Mehl, Zucker, 
Gemüse, Obst und Pasta kosten ca. 1,5mal so viel wie in Österreich. Käse, Fisch, Fleisch, 
Süßigkeiten und alkoholische Getränke sind hingegen ca. 5-10mal so teuer. Prinzipiell 
wird das meiste importiert, deshalb sind die Preise sehr hoch. Der Erasmus Zuschuss hat 
jedoch völlig gereicht, um die Kosten für Lebensmittel zu decken, um abwechslungsreich 
vegetarisch/vegan kochen zu können. 
Sollte man auch Reisen wollen, empfehle ich die öffentlichen Busse (Straeto) zu nehmen. 
Weiters ist es sehr sicher und leicht per Anhalter zu reisen, da selbst viele junge 
Isländer_innen, die kein Auto besitzen per Anhalter fahren. 
Im Sommer gibt es in Reykjavík einige Open-Air Konzerte/Veranstaltungen die gratis sind. 
Eintritte in Museen in Reykjavík kosten ungefähr gleich wie in Wien. Bei sonstigen 
Freizeitgestaltungen sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht in 
Touristenfallen gerät.  
 
5. Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.) 

 
Visum ist bei einem Aufenthalt kürzer 90 Tage nicht notwendig da Island EWR-Land ist. Im 
Vorfeld empfiehlt es sich bei der eigenen Krankenkasse zu informieren, ob man eine 
zusätzliche Versicherung braucht bzw. was gedeckt wird. 
 

6. Beschreibung der Gastinstitution/des Praktikumsgebers 
 
Die Außenstelle Hveragerdi beherbergt die Gartenbauschule sowie einige Büros für 
Forschungsprojekte. Es gibt einige Versuchsglashäuser und die drei Untersuchungsflächen 
des ForHot Projekts.  
 

7. Praktikumsbetreuung vor Ort 
 
Betreut wurde ich von Dr. Páll Sigurdsson, welcher der Site Manager des Projektes ist und 
sein zweites PhD beim Projekt macht. Weiters auch von Prof. Bjarni D. Sigurdsson, welcher 
das Projekt leitet. Hierarchien sind in Island prinzipiell sehr flach, deshalb waren wir 
Arbeitskolleg_innen und haben gemeinsam die Außenaufnahmen durchgeführt. 
 

8. Anmeldeprozess im Vorfeld 
 
Der Anmeldeprozess war im Vorfeld sehr einfach und schnell über Emails erledigt. 
 

9. Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte 
 

Unbedingt dichte Gummistiefel mitnehmen. Es gibt kein schlechtes Wetter. Vor Ort 
nachfragen, ob man sich von der Gartenbauschule Regengewand ausborgen kann. Wenn 
man auch in Island herumreisen möchte empfiehlt es sich ein Zelt mitzunehmen. 
Unterkünfte sind in der Hochsaison extrem überteuert. Schwimmsachen sind ein Muss, da es 
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in jedem Ort öffentliche Schwimmbäder gibt, die mit Thermen vergleichbar sind und von den 
Einheimischen täglich genutzt werden. 

 

10. Resümee + vielleicht ein hübsches Foto (wenn Sie dieses an mich weiterleiten, 
geben Sie dieses damit auch für die Veröffentlichung auf der BOKU-Website frei) 
 

 
 

Es empfiehlt sich, jeden Tag ins öffentliche Schwimmbad zu gehen und so oft wie möglich 
wandern zu gehen. 


