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Vor zwei Tagen bin ich in Schönefeld gelandet und seit dem schon wieder total im 
deutschen Alltag gefangen. Nach einem halbjährigen Auslandsaufenthalt gibt es viel zu 
organisieren und auszupacken. Die Zeit in Oslo fühlt sich – leider – schon wieder ganz weit 
weg an. Nichtsdestotrotz sind die Erinnerungen irgendwie auch noch relativ präsent und 
frisch und deswegen wollte ich so schnell wie möglich diesen Erfahrungsbericht 
veröffentlichen. Ich hoffe, er hilft euch, mir haben die anderen Erfahrungsberichte zumindest 
bei der Auswahl der Gasthochschule und meiner Planung für den Aufenthalt sehr geholfen. 
Falls noch Fragen offen bleiben, wendet euch gerne an mich 
(elisa.kremerskothen@charite.de). Ich würde mich mittlerweile als Norwegen- und Oslo-
Expertin bezeichnen und kann euch allerlei Tipps geben. 
 
Vorbereitung 
Zu diesem Punkt verschwimmen alle Erinnerungen schon etwas, da die ganzen 
organisatorischen Schritte im Vorfeld schon relativ lange her sind.  
Ein Erasmus-Semester wollte ich schon länger machen – um Erfahrungen in einer anderen 
Kultur zu sammeln, auf einer anderen Sprache zu studieren und ein anderes 
Gesundheitssystem kennenzulernen. Die Wahl fiel auf Norwegen, da ich viel Gutes über die 
Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte gehört habe und selber erfahren wollte, was an 
diesem Gerücht dran ist. Auch kommt es für mich in Frage, später nicht in Deutschland zu 
arbeiten und da ist vor allem Skandinavien als Alternative sehr verlockend. Außerdem 
besticht das Land natürlich durch seine atemberaubende Natur. 
Ich glaube, ich habe mich ca. im Dezember 2016 schriftlich für das Erasmus-Semester bei 
der Charité beworben. Alle Deadlines dazu findet ihr aber auf den Seiten des Chic unter „mit 
Erasmus ins Ausland“. Wenn sich mehrere Leute für ein Land oder eine Universität 
bewerben, finden Auswahlgespräche statt. Nachdem die letzten Jahre die Plätze in 
Schweden vollkommen überrannt waren und es auch immer noch sind, wird auch Norwegen 
immer beliebter unter den Studierenden der Charité. Mitte Januar 2017 wurde ich dann zum 
Auswahlgespräch eingeladen. Dafür musste ich eine Präsentation über das Land oder ein 
Thema meiner Wahl in Bezug zum Land vorbereiten. Danach wurden mir noch einige 
Fragen zu meiner Motivation, meinen Sprachkenntnissen und meinem Lebenslauf gestellt. 
Anwesend war unter anderem eine norwegische Professorin, die mir auf Norwegisch ein 
paar Fragen gestellt hat, was damals dennoch noch sehr schwierig für mich war. Eine oder 
zwei Wochen später kam die Zusage. Beworben hatte ich mich eigentlich für Trondheim 
oder Bergen, da es aber keine Bewerber/innen für die zwei Plätze in Oslo gab, Trondheim 
und Bergen hingegen sehr beliebt waren, wurden sowohl mir als auch meinem Freund die 
beiden Plätze in Oslo angeboten. Erst war ich etwas skeptisch, weil ich mir eigentlich 
bewusst Trondheim und Bergen als kleinere Städte ausgesucht hatte. Im Nachhinein stellt 
sich aber heraus, dass ich es nicht besser hätte treffen können mit meinem Erasmus-
Studium in Oslo. Ich habe mich voll und ganz in die Stadt verliebt. Dazu aber später mehr. 
 
Nach der Zusage kommen allerlei organisatorische Schritte auf einen zu, über die man aber 
per E-Mail in Kenntnis gesetzt wird. Als Erasmus-Studierender der Charité wird man 
entweder den Plätzen der FU oder der HU zugeteilt, was bezüglich Fristen einen 
Unterschied macht, ansonsten aber keine Rolle spielt. Die beiden Plätze in Oslo waren der 
FU zugeteilt, diese war also neben dem Chic ein weiterer Ansprechpartner für mich. 
Hauptsächlich pro forma muss man sich mit der Zusage der Charité dann auch noch an der 
Gasthochschule online bewerben, was aber relativ einfach und reibungslos von statten ging.  
 
Nach der Zusage aus Oslo erhält man per Mail noch weitere Infos zu Formalien und 
Deadlines zum Bewerben für einen Wohnheimplatz. 
 



Ich konnte mich entscheiden, ob ich im Wintersemester 17/18 (ca. August bis Dezember) 
oder im Sommersemester 18 (ca. Februar bis Juli) nach Oslo gehen will. Die Wahl fiel relativ 
schnell auf das Sommersemester, da ich hier sowohl einen richtigen norwegischen Winter 
erfahren würde, als auch den Frühling und den Sommer in vollen Zügen genießen kann. 
Außerdem werden die Tage immer länger und heller, was ich als angenehmer empfand, und 
ihr erlebt den norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai mit. Im Wintersemester 17/18 habe 
ich für meine Doktorarbeit ein Freisemester gemacht und lediglich KIT des 9. Semesters 
belegt, da KIT in Oslo nicht angeboten wird. Entscheidet man sich, das Semester richtig zu 
studieren, muss man beachten, dass man nur drei der vier Module belegen kann und die 
Prüfungen nach dem Erasmus-Aufenthalt nachholen muss.  
 
Die ersten Tage 
Wir sind am 18. Januar 2018 von Berlin-Schönefeld nach Oslo-Gardamoen geflogen. Von 
Berlin fliegen sowohl Norwegian als auch SAS direkt nach Oslo – beide zu einem günstigen 
Preis. Wir sind jeweils mit zwei Gepäckstücken und einem Handgepäckstück geflogen, da 
wir viele Dinge wie Bettdecken, Küchengeräte und Kissen aus Berlin mitgenommen haben. 
Die Einführungswoche der medizinischen Fakultät in Oslo begann am 5. Februar. Ich würde 
immer wieder empfehlen, mindestens eine, eher zwei Wochen früher anzureisen, da es 
auch vor Ort noch einiges zu erledigen gibt. Die Einführungswoche der Uni in Oslo hingegen 
startet sogar schon Anfang Januar, dann sind auch die meisten Aktivitäten für Erasmus-
Studierende und auch die Norwegisch Sprachkurse starten schon so früh. Wenn man das 
nicht verpassen will, müsste man also noch früher anreisen und kann dementsprechend 
noch weniger Module in Berlin absolvieren. Die Überschneidung der Semesterzeiten ist 
leider etwas ungünstig. In den ersten Tagen haben wir uns mit der Stadt vertraut gemacht, 
die Unterkunft eingerichtet und andere Formalitäten, wie die Anmeldung bei der Polizei 
(über die man leider kaum informiert wird) erledigt. 
 
Unterkunft 
Im Herbst 2017 konnte man sich für Wohnheimplätze in Oslo bewerben. Die Angebote auf 
dem Wohnungsmarkt sind leider relativ bescheiden, es gibt wenige WG’s und die meisten 
Norweger (auch Studierende!) kaufen ihre Wohnung. Deswegen ist das Wohnheim in Oslo 
die beste Wahl. Vermietet werden die Wohnheimplätze über SiO. Man kann sich für 6 
Wohnheime parallel bewerben. Wir haben als erste Wahl ein Couple Apartment im 
Grünerløkka studenthus angegeben, das hippste, und dementsprechend auch teuerste der 
Wohnheime. Dafür liegt es als einziges Wohnheim direkt in der Stadt und man kann 
fußläufig die Innenstadt erreichen. Die Vergabe erfolgt nach folgenden Kriterien: am 
höchsten priorisiert werden ausländische Studierende, dann Familien oder Pärchen. Ich 
habe von niemandem der Internationals gehört, der keinen Wohnheimplatz bekommen hat. 
Da müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Wir waren jedoch die einzigen der 
Internationals, die im Grünerløkka studenthus gewohnt haben, die anderen haben alle in 
Sogn (relativ Uni-nah, dafür weiter zur Stadt) oder in Kringsjå gewohnt (weiter zur Stadt, 
aber direkte U-Bahn-Anbindung und direkt in der Natur und an mehreren Seen). Im 
Nachhinein würde ich immer wieder unser Wohnheim in Grünerløkka empfehlen, oder 
Kringsjå, vor allem weil dort momentan ein neues Athletica Fitnessstudio gebaut wird, es 
unglaublich schön am Anfang der Nordmarka (Wald im Norden Oslos) liegt und es direkt 
dort einen Supermarkt gibt. 
 
Unser Apartment in Grünerløkka kostete 11600 NOK, also knapp 600 Euro pro Person (inkl. 
Strom, Warmwasser und schnellstem Glasfaser-Internet). Möbliert war es auch, dazu zählen 
ein Bett, zwei Schreibtische, Schränke, eine Küchenzeile und ein Kühlschrank. Alles weitere 
wie Bettdecken, Handtücher, Geschirr etc. muss man entweder vor Ort (am besten bei Ikea) 
kaufen oder aus Berlin mitbringen. Aus diesem Grund hatten wir auch zwei Koffer pro 
Person dabei. 
 



 
Das graue Hochhaus mit den runden Silotürmen war unser Wohnheim 
 
Das Wohnheim in Grünerløkka ist ein altes Getreidesilo, liegt in der Mitte der Stadt im 
Hipster-Viertel Grünerløkka (vielleicht vergleichbar mit Prenzlauer Berg oder Kreuzberg) und 
hat mit seinen 17. Stockwerken und einer Dachterrasse für alle Bewohner/innen den besten 
Blick über die ganze Stadt. Wir haben im 12. Stock gewohnt, auch hier war der Blick aus 
dem Fenster eigentlich fast jeden Abend atemberaubend und ist wohl eine Sache, die ich in 
meiner Wohnung im 1. Stock in Berlin am meisten missen werde. Generell gilt: je höher die 
Wohnung, desto teurer. Der Unterschied hält sich aber in Grenzen.  
 

 
Der Blick aus unserem Zimmer an einem schönen Sommertag, die Sonne in dem Hochhaus spiegelte 
sich oft bis 12 Uhr nachts 
 
600 Euro Miete pro Monat klingt für Berliner Verhältnisse erstmal ganz schön viel, ist für 
Osloer Verhältnisse aber sehr durchschnittlich. Unsere Freunde aus den anderen 
Wohnheimen zahlten ca. so 450 Euro, günstiger kommt man mit der Miete nicht weg in 
Oslo. Außerdem hatten diese oft mit anderen geteilte Küchen oder auch Bäder, das 
Grünerløkka studenthus hat jeweils eine eigene Toilette und eine eigene Küche pro 
Apartment.  
 
Studium an der Gasthochschule 
Ich habe im Vorhinein nicht gedacht, dass sich das Medizin-Studium in einem Land wie 
Norwegen so sehr von dem in Deutschland unterscheiden wird. In Norwegen werden 
aufgrund der geographischen Struktur des Landes die Studierenden als Allgemeinmediziner 



ausgebildet. Ich finde das Wissen ist oft nicht so spezialisiert und forschungsorientiert wie in 
Berlin, sondern eher fokussiert auf die wichtigen und häufigsten Krankheitsbilder (für uns 
aus Berlin war deswegen alles etwas einfacher). Die Allgemeinmediziner (fastlege) in 
Norwegen machen auch die gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen oder 
Schwangerschaftsuntersuchungen sowie alle pädiatrischen Untersuchungen. Erst wenn der 
Hausarzt etwas Auffälliges findet oder das Krankheitsbild seine Kompetenzen übersteigt, 
wird der Patient an einen Facharzt oder das Krankenhaus überwiesen. Außerdem gibt es 
eine der Rettungsstelle vorgeschaltete „legevakt“, wo sich nicht bis mäßig akute Fälle selber 
vorstellen können oder vom Hausarzt überwiesen werden. 
Viele Dinge sind aber auch ähnlich: das Studium ist wie beim Modellstudiengang auch sehr 
praktisch aufgebaut (zahlreiche clinical small groups), es gibt aber auch viele Vorlesungen 
oder Seminare (welche aber oft wirklich Seminare und keine „kleinen“ Vorlesungen wie an 
der Charité sind). POL und KIT gibt es nicht. 
Wenn man im 9. Semester nach Oslo geht, belegt man dort das Module 6 (MED5600), 
welches aus Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie, Global Health und Medizinethik besteht. 
Angerechnet für die Charité habe ich das Wahlpflichtmodul aus dem 8. Semester 
bekommen (M32), außerdem M33, M34 und M35 und das Gyn und Päd Blockpraktikum aus 
dem 10. Semester. Damit fehlt einem aus dem 9. Semester lediglich ein Modul und KIT, was 
man relativ einfach vor- oder nachholen kann. Am besten informiert ihr euch im Vorhinein, 
wie die Anerkennung der jeweiligen Leistungen in Oslo erfolgt, das ändert sich bestimmt 
auch hin- und wieder. 
 
In Oslo duzen sich alle Studierenden und die Lehrer/Professoren, was zu einem relativ 
entspannten Verhältnis beiträgt. Auch hier spürt man, dass die Hierarchien merklich flacher 
sind. Am Anfang wird man wie an der Charité auch in clinical small groups à zu vier 
Studierenden eingeteilt. Meistens ist man als international student mit 2-3 anderen 
Norwegern zusammen. Am besten pflegt ihr einen guten Kontakt zu eurer Gruppe, da man 
oft auf die Norweger bzgl. Raumfindung oder Organisatorischem angewiesen ist. 
 
Die Kurse finden - wie in Berlin auch - an drei Standorten in Oslo statt: Rikshospitalet (eher 
im Norden der Stadt), Ullevål Sykehus (eher zentraler) und Akershus (Ahus, 30 Minuten mit 
dem Bus vom Hauptbahnhof aus, vielleicht vergleichbar mit dem CBF). 
 

 
Das Rikshospitalet im März 
 
Im Gegensatz zu Berlin gehen die meisten Studierenden in Oslo tatsächlich zu den 
Vorlesungen. Alleine um das soziale Leben zu pflegen und seine Freunde zu treffen, macht 
es also Sinn, zu den Vorlesungen zu gehen. Vom Niveau her sind manche Veranstaltungen 
sehr schlecht, andere okay, einige wenige auch sehr gut. Von Norwegern habe ich gehört, 



dass die Qualität der Vorlesungen dieses Semester wohl extra schlecht gewesen sei, 
vielleicht liegt es daran, dass es manchen Ärzten doch schwerer fällt, die Vorlesungen auf 
Englisch zu halten. Nichtsdestotrotz ist das Englisch Niveau in der Klinik durchweg gut bis 
sehr gut und nicht zu vergleichen mit Deutschland. 

 
In der Pause zwischen den Vorlesungen verfolgen alle Norweger gebannt die Winter-Olympiade, 
einmal auch per Beamer auf Großleinwand übertragen 
 
Die Clinical Small Groups waren meistens sehr gut, da man oft eigene Patienten bekommt 
oder auch sehr viel Praktisches machen darf. Besonders (und ein großer Unterschied zum 
Curriculum in Berlin) war die so genannte Labor week/Geburtenwoche. Hier wurde man 
einem Krankenhaus zugewiesen und sollte mindestens 3 Geburten und einem Kaiserschnitt 
beiwohnen und gegebenenfalls auch helfen. Wir hatten alle relativ viel Angst vor den 
Hebammen. Wie sich aber herausstellte, waren alle total nett, wenn man nur viel 
Eigeninitiative und Interesse zeigte. Einen gesamten Geburtsvorgang mitzuerleben ist 
wirklich einzigartig, auch für die, die später nicht in der Gyn arbeiten wollen. Von meinen 
Kommilitonen in Berlin habe ich gehört, dass es hier nur einen „Phantomkurs“ zur Geburt mit 
einer Puppe gibt. Außerdem lernt man in Oslo zahlreiche Untersuchungen vor der Geburt 
wie das Leopold-Manöver oder Ultraschalle, vaginale Untersuchungen, Spekulum-
Untersuchungen oder setzt sogar IUDs ein. 
 
Die Prüfungen in Oslo sind auch etwas anders aufgebaut als in Berlin. Es gibt eine OSCE 
mit 8 Stationen zu Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie und zwei Histologie-Stationen. Davor 
hat man in der Vorbereitung viel Angst, im Nachhinein kann ich aber jedem versichern, dass 
die Stationen (abgesehen von Histo) echt einfach und alle Prüfer total freundlich waren. Die 
schriftliche Prüfung dauert vier Stunden und deckt alle Themen des Semesters ab. Gelernt 
haben wir dafür mit den Folien der Vorlesungen und Seminare und mit verschiedenen 
englischen Büchern, sehr zu empfehlen sind vor allem die „100 cases Pediatrics“ und „100 
cases gyn+obstetrics“.  
Im Gegensatz zur Charité sind die Fragen oft fallartig aufgebaut, was eigentlich ein total 
guter Ansatz ist. Die jeweils auf den Fall aufbauenden und weiterführenden Fragen decken 
eher das praktische Wissen ab, was man als fertiger Arzt/Ärztin tatsächlich auch draufhaben 



muss. Es werden nicht wie an der Charité kleine unwichtige Special-facts oder einzelne 
Enzyme, Gene etc. abgefragt. Allerdings waren die Fragen teilweise in der Hinsicht schlecht 
gestellt, dass man nicht wusste, worauf die Prüfer nun hinaus wollen oder es waren mehrere 
Antworten richtig bzw. man musste zwischen vielen richtigen Antworten priorisieren. An der 
Umsetzung dieses an sich guten Ansatzes hat es also leider noch etwas gehapert.  
 
Sprachkenntnisse 
Die Unterrichtssprache an der University of Oslo in Module 6 ist Englisch. Alle 
Veranstaltungen sowie die Prüfungen werden auf Englisch abgehalten. Demnach ist es 
ratsam, sicher und fließend im Englischen zu sein. Vom Chic wird als Sprachnachweis der 
Besuch des „Englisch für Mediziner“-Kurses erwartet, welchen ihr aber auch aus eigenem 
Interesse unbedingt besuchen solltet. Hier kriegt ihr in kompakter Wochenendform nochmal 
die wichtigsten medizinischen Begriffe auf Englisch präsentiert und übt Anamnesen und 
sogar eine OSCE. 
 
Außerdem ist es durchaus ratsam, vorher etwas norwegisch zu lernen. Auch wenn offiziell 
alles auf Englisch ist und auch im Alltag alle Norweger wirklich gut Englisch sprechen, 
öffnen einem Norwegisch-Kenntnisse so manche Türen. Ich habe vorher 1 ½ Jahre lang den 
Norwegisch A1, A2 und B1 Kurs des Skandinavistik Instituts der HU besucht (über die VHS 
Steglitz-Zehlendorf buchbar) und bereue die 2 Stunden pro Woche keineswegs. A) habe ich 
als einige der wenigen norwegisch-sprechenden Austauschstudenten viel mehr norwegische 
Freunde finden können, b) waren vor allem die clinical small groups oft auf Norwegisch, da 
die Patientinnen z.B. bei Geburten oder Abtreibungsberatungen eher weniger gerne 
Englisch sprechen wollen und man c) sich so viel mehr als Teil des Landes und der Kultur 
fühlt. Da Norwegisch dem Deutschen und auch Englischen recht ähnlich ist, ist das Lernen 
der Sprache auch gar nicht so schwierig und ich verspreche euch: Alle Norweger werden 
euch dafür lieben, es lohnt sich! 
 
Alltag und Freizeit 
Von Oslo hatte ich anfangs keine große Vorstellung. Wer hätte ahnen können, dass sich 
hinter der Hauptstadt dieses Landes im fernen Norden (gar nicht so fern, 1 Stunde 20 von 
Berlin) mit nur 500.000 Einwohnern so eine abwechslungsreiche und wunderbare Stadt 
verbirgt. Als ich vor ein paar Tage zurück nach Berlin gekommen bin, war auf einmal alles 
ganz dreckig, grau, kein Fjord mehr vor der Haustür und die Menschen sind viel 
unfreundlicher. Der größte Vorteil an Oslo ist die Natur vor der Haustür. Man kann 
zahlreiche Hytta-Touren in der Nordmarka machen (unbedingt vorher DNT Mitglied werden, 
dann gibt’s einen Schlüssel für die Hütten in der Umgebung und es kostet nicht viel), im 
Winter geht’s mit der U-Bahn (T-bane) ins Abfahrtsski-Gebiet (Tagespass leider relativ 
teuer, Freitag halber Preis für Studenten), zur Schlittenpiste und ansonsten kann man 
eigentlich überall, auch direkt vom Krankenhaus aus, die zahlreichen und bestens 
präparierten Loipen nutzen (Achtung: Langlauf ist wirklich ganz schön merkwürdig, wenn 
man nur alpines Skifahren gewöhnt ist). Abfahrts- und Langlaufskier könnt ihr euch 
kostenlos bei Frigo in Tøyen ausleihen. Wir hatten wirklich einen super Winter mit 
meterhohem Schnee am Stadtrand und der berühmten Osloer „Buckelpiste“ mit Eis und 
Schnee in der Stadt.  



  
Im Februar auf dem Sognsvann – ein Meter Schnee auf dem zugefrorenen See 
 

 
Eine der zahlreichen und immer gut besuchten Langlauf-Loipen 
 
Im Sommer, der dieses Jahr auch unüblich warm war mit 30 Grad, empfehle ich ebenfalls 
Wanderungen in der Nordmarka, z.B. auf den Vettakollen (einfache und kurze Wanderung 
und fantastischer Blick über die Stadt) oder ihr fahrt mit der U-Bahn zum Baden in den Seen 
Sognsvann oder Båntjern (relativ wenig los, nehmt eine Hängematte mit und genießt das 
vergleichsweise klare und erfrischende Wasser) oder schwimmt im Fjord (mit dem Bus nach 
Bygdøy, Endstation Huk, hier sind die Strände Hukstranda oder Paradisbukta, wirklich ein 
Paradies) bzw. springt bei einer der Badestellen in der Innenstadt in den Fjord (Sørengkaia 
oder Tjuvholmen). Wie ihr vielleicht merkt, es gibt allerhand zu unternehmen.  
 



 
Oben auf dem Vettakollen 
 

 
Grillen am Sognsvann im Sommer 
 



     
Paradisbukta bei 30 Grad in Oslo         Tjuvholmen 
 
 
Kulturell gibt es öfters kostenlose Angebote wie das Oslo Musik Festival, Konzerte oder 
gratis Eintritt in die Museen (Nobel Peace Center fand ich am besten). Feiern gehen ist in 
Oslo recht teuer, zu empfehlen ist der Gayclub „Elsker“ mit nettem bunten Publikum und 
trashiger Musik oder die zahlreichen Bars rund um den Youngstorget (Justisen, Sosialen, 
Kulturhuset...). Auch sehr beliebt ist das Blå, ein alternatives Kulturzentrum in Grünerløkka 
mit viel Live-Musik. Wenn ihr feiern gehen wollt, muss euch klar sein, dass ihr für ein Bier in 
einer Bar/Club mindestens 9 Euro bezahlt. Aus diesem Grund ist das forespill (Vortrinken) 
sehr beliebt. Das billigste Bier der Stadt gibt es neben unserem Wohnheim im Fyrhuset, 4,5 
Euro und man kann dort auch Shuffleboard spielen. 
 
Essen gehen waren wir eigentlich nie, denn die Preise dafür sind wirklich enorm hoch. Auch 
ein Döner zum Mitnehmen kostet schon ca. 8 Euro. Falls ihr euch mal was gönnen wollt, teilt 
euch eine große (Wagenrad-große) Pizza bei Palazzo Pizza am Olaf Ryess Plass für 16 
Euro, sehr lecker und unbedingt den Knoblauch Dip dazu bestellen. 
 
Einkaufen ist auch etwas teurer als in Berlin. Die günstigsten Läden sind Kiwi oder Rema 
1000. Günstiges Gemüse und Obst bekommt ihr in Grønland. 
 
Bezüglich des Soziallebens hatten wir das Glück, relativ früh an eine Gruppe von Norwegern 
geraten zu sein. Bleibt vor allem bei den Einführungs-Erasmus-Veranstaltungen nicht nur 
unter den anderen Internationals, dann findet ihr schnell auch norwegische Freunde. Oft 
wird auch in den ersten Monaten für das ganze Semester zusammen eine Hytta-Tour 
organisiert, das ist wirklich sehr typisch norwegisch und ein Muss für jeden! 
Ansonsten bietet es sich auch an, sich bei den zahlreichen Gruppen der Uni zu engagieren: 
ob sozial, sportlich (LIK, der legestudentens-idrettsklub = Mediziner-Sportverein, bietet 
zahlreiche kostenlose Sportangebote an, von und für Mediziner aller Semester) oder im 
Chor (OMP als reiner Frauen-Chor oder A Scalpella als Mediziner Chor). Wenn ihr Lust auf 
Sport habt, dann meldet euch für 90 Euro für 6 Monate bei Athletica an. Hier habt ihr Zutritt 
zu den 5 oder 6 bestens ausgestatteten Fitnessstudios, einem umfangreichen 
Kursprogramm, Schwimmhalle, Sauna etc. 
 



 
Spinning mit anderen Medizinstudierenden 
 
Ihr habt zwar relativ viele Anwesenheitspflichten, aber auch nicht so viele, dass Reisen 
innerhalb des Landes oder woanders hin nicht möglich ist. Die Australier z.B. waren jedes 
Wochenende irgendwo in Europa unterwegs. Wir waren mit einer Gruppe von anderen 
Internationals in Stavanger und haben uns den Preikestolen und den Trollpike (Trollpenis) 
angeschaut, andere waren in Tromsø für die Nordlichter. Am Ende des Semesters haben 
wir von Bodø aus noch die Lofoten erkundet. Flüge gibt es über Norwegian relativ günstig, 
vor allem für alle unter 26 (dafür „norwegian under 26“ googlen). 

 
Wild Camping auf den Lofoten (erlaubt durch das allemannsrett) 
 



 
Lofoten 
 

 
Trollpike - Trollpenis 
 

 
Stavanger und Preikestolen 
 



Wenn ihr im Sommersemester in Oslo studiert, solltet ihr auf keinen Fall am 17. Mai 
wegfahren. Das ist der norwegische Nationalfeiertag, es gibt eine große Parade und die 
Stadt ist so voll wie nie. Es wird viel getrunken, überall seht ihr norwegische Flaggen (dieser 
recht unbefangene Nationalismus und Patriotismus ist anfangs sehr ungewohnt) und viele 
Norweger, vor allem die Frauen, haben ihre traditionellen Trachten (Bunads) an. Vielleicht 
werdet ihr ja auch auf ein traditionelles 17. Mai Champagner Frühstück eingeladen. 
 

 
17. Mai 
 
Zu empfehlen ist außerdem, dass ihr euch Tickets für die norwegische Version der Medi-
Meisterschaften (MVL, medicinske vinterleker) sichert. Diese sind leider relativ teuer, aber 
ihr werdet mit norwegischen Medizinstudierenden aus Bergen und Oslo ein unvergessliches 
Wochenende im Skigebiet mit viel Party und viel Spaß verbringen. Fragt dafür einfach mal 
einen der Norweger, die wissen bestimmt Bescheid. 
 

 
 



Fazit 
Wow, dieser Bericht ist ganz schön lang geworden. Ich habe selber vor meinem Aufenthalt 
in Oslo und auch vor der Bewerbung für Norwegen alle Erfahrungsberichte gelesen und 
weiß, wie viel Licht diese teilweise in den Informationsdschungel bringen. Deswegen wollte 
ich euch möglichst ausführlich die besten Insider Tips mit auf den Weg geben, damit ihr eine 
genau so tolle Zeit in Oslo habt, wie ich sie hatte. Falls noch Fragen offen bleiben, schreibt 
mir wie gesagt gerne. 
 
Die besten Momente: mit Freunden zusammen an lauen Sommernächten den 
Sonnenuntergang am Fjord genießen, das Baby-Kreischen nach einer langen Geburt 
mitzuerleben, meterhoch glitzernder Schnee, Hytta-Touren, Sauna und das anschließende 
Schnee-Bad, der 17. Mai, Anfang April in den 5 Grad kalten Fjord springen. 

 
 
Nachteile: definitiv die Kosten. Generell müsst ihr damit rechnen, um die 300-400 Euro für 
das tägliche Leben auszugeben (vielleicht auch mehr). Reisen sind da noch nicht 
einberechnet. Wir haben damals 300 Euro Erasmus-Förderung erhalten, was höchstens zu 
einem Drittel die Ausgaben pro Monat abdeckt. Die Förderung kriegt ihr allerdings erst ab 
dem ersten Uni Tag, die Wochen die ihr vorher anreist oder länger bleibt, werden also nicht 
bezahlt. Außerdem werden laut Grant Agreement 30 Tage gar nicht bezahlt. Ihr solltet also 
vorher schon etwas sparen, Norwegen ist einfach ein teures Land. Außerdem ist es 
manchmal etwas verwirrend, vor allem vor und nach dem Erasmus-Semester, alle 
Deadlines und organisatorischen Notwendigkeiten im Auge zu behalten. 
 
Also: Das Erasmus-Semester in Oslo war – und ich weiß, das sagen alle, aber es stimmt – 
eines der besten halben Jahre meines Lebens. Ich habe die Zeit wirklich voll und ganz 
genossen und nicht eine Sekunde bereut, aus Berlin weg zu sein oder mein Studium etwas 
damit zu verzögern. Der Aufwand für die Bewerbung, der wirklich nicht so groß ist, lohnt sich 
definitiv. In dem halben Jahr entwickelt man sich sowohl persönlich als auch intellektuell 
weiter, findet neue Freunde aus der ganzen Welt und hat eine zweite Heimat gefunden. Ich 
werde definitiv nach Oslo zurück kommen, ob irgendwann mal zum Arbeiten oder nur 
zwischendurch für einen kleinen Besuch am Wochenende. Auf alle Fälle hat Oslo und 
Norwegen mein Herz voll und ganz erobert.  
 



 


