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Ich habe ein Erasmus-Semester im Sommersemester 2022 an der Universitet i Oslo (UiO) 
belegt, meinen Aufenthalt ging vom 14.01.2022 bis Ende Juni 2022.  
Ich hoffe, euch mit diesem Bericht einen Einblick in meinen Aufenthalt geben zu können 
und zu beschreiben, warum mir das letzte halbe Jahr so unglaublich viel Spaß gemacht hat.  

1. Vorbereitung und Zeit vor dem Aufenthalt 

Die ersten Vorbereitungen für mein Auslandssemester haben deutlich vor meinem 
eigentlichen Aufenthalt begonnen.  

Bewerbung 
Die Bewerbung habe ich im Herbst 2020 gestellt. Diese hat ein Motivationsschreiben 
beinhaltet, sowie ein ausgefülltes Formular zu Wunschuniversität, dem geplanten Zeitraum, 
einer ersten Kursauswahl, außeruniversitärem bzw. ehrenamtlichen Engagement etc. 
Meine Zusage habe ich dann im Februar 2021 erhalten und mich sehr gefreut, dass mein 
Erstwunsch Oslo berücksichtigt werden konnte. 
Dies war meine zweite Erasmus-Bewerbung, ursprünglich hatte ich mich im Herbst 2019 für 
das SoSe 2021 beworben, dies dann aber im Herbst 2020 Covid-bedingt abgesagt. Da ich 
allerdings viele Schritte schon einmal durchgespielt hatte, kam mir der Bewerbungsprozess  
beim 2. Mal relativ einfach vor.  

Vorbereitung und Bürokratie 
Meine „Heimatuniversität“ war die Freie Universität. Ob die HU oder FU Heimatuniversität 
sind, kann nicht gewählt werden, sondern wird automatisch zugeteilt. Ich habe allerdings 
nicht das Gefühl, dass es zwischen beiden Universitäten einen großen Unterschied Im 
Bearbeitungsprozess gibt. 
Nach einiger Zeit muss man sein Motivationsschreiben und einige Angaben auf einem FU 
Portal hochladen (MoveOn). Ein weiterer Orga-Schritt ist die „Bewerbung“ bei der 
Gastuniversität (Universitet i Oslo, UiO); dies ist eher eine Formalität, muss aber fristgerecht 
erledigt werden. Für diese Planungsschritte bekommt man allerdings mit recht viel 
zeitlichem Vorlauf eine Mail mit den benötigten Informationen. Außerdem bietet die FU ein 
Informationstreffen/ in meinem Falle Zoom Call an, indem alle nötigen Schritte besprochen 
bzw. vorgestellt werden. 
Mein Learning Agreement habe ich im Sommer aufgestellt, ebenso im Sommer habe ich 
mich auf einen Wohnheimplatz beworben. An den genauen Zeitpunkt kann ich mich leider 
nicht mehr erinnern. Zu beiden Themen später mehr.  
Richtung Herbst, ich kann mich auch hier nicht an die genaue Zeit erinnern, wurde ich von 
der UiO per Mail aufgefordert, meine Kurse zu wählen. Auch dies ist eher eine Formalität, 
da einem bei fristgerechter Wahl das Module 6 zugesichert ist (siehe Studium an der 
Gasthochschule). 

Sprachkurs 
Zur Vorbereitung habe ich ab Sommer 2019 einen Norwegisch-Kurs über die 
Volkshochschule Berlin-Steglitz belegt. Sie bieten Universitätskurse am Skandinavischen 



Institut der HU an. Erst in Präsenz, später Online habe ich auf diese Weise Sprachkurse bis 
zum Sprachlevel B2 belegt und kann diese auch sehr empfehlen, mit 90min/ Woche sind sie 
definitiv auch neben dem Medizinstudium machbar.  

2. Anreise und Ankunft 

Ich bin mit Norwegian Airline geflogen, etwa 2 Wochen vor dem tatsächlichen 
Semesterstart. Insgesamt startet die medizinische Fakultät eher spät (unsere „Buddy Week“ 
= Einführungswoche war 2 Wochen nach der Buddy Week fast aller anderen Fakultäten). 
Bereitet euch darauf vor, in Schnee und Eis anzukommen und zieht für den ersten Tag 
vielleicht keine Sportschuhe an, um nicht auszurutschen.  
Die Schlüsselkarte habe ich problemlos und kontaktlos am ersten Tag über einen Late-
Check-In (ich bin nach 16 Uhr angereist) abgeholt, Infos dazu findet ihr auf der SiO Website. 
Im Nachhinein würde ich sagen, dass man auch gut mit Zug oder Bus anreisen kann, wenn 
einem die längere Reise nichts ausmacht. Vorteil ist dann, dass man weniger 
Gepäckbeschränkungen hat. 

 
3. Unterkunft im Gastland  

Ich habe in einem Wohnheim des Osloer Studierendenwerks 
SiO gewohnt, genauer gesagt in Kringsjå. Es gibt zwei 
Wohnheime im Nordwesten der Stadt, Sogn und Kringsjå, in 
dem fast alle Internationals untergebracht sind. Ein weiteres 
beliebtes Wohnheim ist im hipperen Teil der Stadt, 
Grünerløkka. 

Bewerbung 
Ich habe mich im Sommer beworben und habe Anfang 
November eine Bestätigung für Kringsjå erhalten. Bei der 
Bewerbung kann man 6 Präferenzen angeben, auf der SiO 
Website sind alle Wohnheime mit verschiedenen 
Zimmertypen etc. aufgelistet.  

Kosten und Ausstattung 
Mein Zimmer hat 380€  im Monat gekostet (was für norwegische Verhältnisse billig ist) und 
war ein privates möbliertes Zimmer. Das Bad habe ich mir mit 1, die Küche mit 7 Personen 
geteilt. Kringsjå und Sogn sind beide eher Studierendendörfer als klassische Wohnheime, 
auf dem Gelände war ein Supermarkt (Kiwi), ein Fitnessstudio, ein Café des 
Studierendenwerks, ein Lernraum, Kindergärten, ein Laundromat etc.  
WLAN ist im Preis enthalten, allerdings benötigt man einen eigenen Router und/oder oder 
ein LAN-Kabel. 

Lage und Anbindung 
Kringsjå liegt am Stadtrand direkt neben den norwegischen Wäldern (Nordmarka), die 
nördlich von Oslo beginnen und 10min von einem See (Sognsvann) entfernt. Dies heißt 

Blick in mein Zimmer



allerdings auch, dass die Anbindung für Osloer Verhältnisse eher schlecht ist, die T-Bane 
(eine Art S/U-Bahn) fährt alle 15 min direkt am Wohnheim ab in Richtung Stadt (die Fahrt bis 
zum Hbf dauert 17min). Ich fand nicht, dass die Lage ein Problem ist, da Oslo deutlich 
kleiner ist als Berlin und mir die Wege so oder so sehr kurz vorkamen. Sogn hat dennoch die 
bessere Anbindung und ist etwas näher an der Stadt. Nervig kann die Lage unter der 
Woche nachts werden, da es da weder die T Bane noch einen Nachtbus gibt. 
Im Endeffekt würde ich das Wohnheimzimmer nehmen, dass SiO einem nach der 
Bewerbung anbietet. Anderweitig eine Wohnung zu finden ist teurer und nicht super 
einfach, aber zur Not auch möglich. Die Zimmer unterscheiden sich stark in Modernität, 
Größe und Preis, aber man bekommt über die SiO Website einen ganz guten Überblick und 
sollte sich einfach überlegen, wie viel Geld man im Monat ausgeben möchte.  

Öffentliche Verkehrsbetriebe 
Die öffentlichen Verkehrsbetriebe sind am günstigsten mit einem Studierenden-
Monatsticket für etwa 50€/Monat, es gibt leider kein Semesterticket im klassischen Sinne. 
Das Ticket kauft man am einfachsten über die Ruter-App (BVG Äquivalent) am ersten Tag, 
da man dann nur 75NOK (7,50€) extra für die Fahrt vom Flughafen in die Stadt bezahlt, 
solange man die „normalen“ Regionalzüge und nicht die ausgewiesenen Flytoget 
(Flughafenzüge) benutzt. 

Fahrrad 
Ich habe mir im Frühjahr ein Fahrrad gekauft (über Finn.no, mehr Infos bei Alltag und 
Freizeit), was mein Leben an vielen Stellen deutlich erleichtert hat. Zum Rikshospitalet, dem 
Haupt-Lehrkrankenhaus / Ort aller Vorlesungen habe ich dann nur 5min gebraucht, ein 
Fahrrad lohnt sich aus meiner Sicht also auf jeden Fall! Man sollte nur beachten, dass die 
Steigungen nicht mit denen in Berlin zu vergleichen sind. So zeigt Google Maps für den 
Weg in die Stadt 25min an, aus der Stadt heraus bis Kringsjå 46 min – ein gutes 
Beintraining. Bonus: außerhalb der Rushhour (15-18 Uhr) kann das Fahrrad kostenlos in der 
T Bane mitgenommen werden.  

… SognsvannEisbaden im…



4. Studium an der Gasthochschule  

Kurswahl 
Meine Kurswahl war folgende:  

 
Anerkennen lassen habe ich mir dafür folgende Module an der Charité:  

 
Die Kursauswahl wird einem bei der UiO einfach gemacht, das einzige Semester auf English 
und damit auch das Semester, dass nahezu alle Internationals belegen, ist das Module 6 im 
5. Jahr der Norweger*innen, das hauptsächlich aus den Fächern Gynäkologie und Pädiatrie 
besteht und als ein Block gewählt werden muss. Kleinere Anteile sind Global Health, 
Psychiatrie und Histopathologie.  

Freisemester/ Überschneidung 
Aufgrund der anhaltenden Online-Lehre und den verschobenen Semestern habe ich 
beschlossen, im WiSe 21/22 ein Freisemester zu belegen und hatte daher keine Probleme 
mit Überschneidungen zwischen dem Osloer und Berliner Semester. Man sollte beachten, 
dass das Semester im Januar beginnt, also das WiSe vor dem SoSe in Oslo nicht vollständig 
besucht werden kann. Dafür hat man nach dem Erasmus-Semester einen langen freien 
Sommer, von Ende Juni bis Oktober.  

Lehrformate 
Die Lehrformate sind denen an der Charité sehr ähnlich: Vorlesungen, UaK und einige 
kleinere Veranstaltungen ähnlich unseren Praktika. Das deutsche KIT findet leider kein 
Äquivalent, muss also in Berlin vorgearbeitet oder nachgeholt werden. 
Es sind deutlich weniger Studierende in einem Semester, je nach Dozent*in gleichen 
manche Vorlesungen also eher einem Seminar, was Mitarbeit und Partizipation betrifft. Alle 
Studierenden sind im gleichen Zyklus, also alle haben zusammen alle Vorlesungen, nur für 
die Kleingruppen und anderen Formate wird man aufgeteilt.  
In jeder Kleingruppe, die aus 3-4 Studierenden besteht, ist ein International, der Rest sind 
Norweger*innen. Das hat den Vorteil, dass jedem International einige direkte 
Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen.  



Stundenplan und Anwesenheitspflicht 
Der Stundenplan ist recht zeitintensiv. Die Vorlesungen sind freiwillig, wurden aber schon 
allein aus dem sozialen Aspekt besonders von den Internationals gut besucht. Die UaK und 
andere Kleingruppen-Veranstaltungen haben eine Anwesenheitspflicht von 85%. Ich würde 
euch empfehlen, zu warten, bis man den Stundenplan hat, bevor man Urlaube bucht, da die 
85% schneller unterschritten sind, als man denkt – aber keine Sorge, es bleibt trotzdem 
reichlich Freizeit zum Reisen übrig.  
Neben den normalen Veranstaltungen gab es am Anfang einige Verwirrungen zu weiteren 
Lehrformaten, da es Kleingruppen gab, wo nur je eine Person einem Zeitslot zugeordnet 
werden sollte (zum Beispiel in der Reproduktionsmedizin, oder zum Erstellen von Journals in 
der pädiatrischen Notaufnahme), außerdem mussten wir eine Global Health Präsentation 
erstellen. Lasst euch hier nicht verwirren und haltet euch am besten an die Norweger*innen, 
die wissen oft besser Bescheid.  

UaK 
Die UaK finden über das Semester verteilt statt und geben Einblick in den stationären und 
ambulanten Bereich der Gynäkologie und Pädiatrie (also zum Beispiel Tages-OP, Ambulanz, 
Normalstation, wenn man Glück hat auch normaler OP). Mein persönliches Highlight war die 
„Geburten-Woche“. Alle Studierenden werden in eine Art Dienstplan eingeteilt und 
verbringen dann neben 3 „normalen“ UaKs in der Geburtshilfe 3x 8-10h Schichten mit den 
Hebammen im Kreissaal. Dabei sollen mindestens 3 vaginale Geburten und eine Sectio 
gesehen werden. Ein wirklich prägendes Erlebnis für mich! Tipp: Ich musste aus einer 
Nachtschicht in eine Spätschicht gehen und hatte dazwischen nur 6h Pause, hab dann aber 
direkt im Krankenhaus Ullevål geschlafen. Sollte euch das auch betreffen, fragt die 
Norweger*innen, wo der Studierenden-Schlafraum ist.  

Sprache 
Sprachlich finden alle Lehrformate auf Englisch statt, dies ist gar kein Problem bei 
Vorlesungen und auch viele/ nahezu alle Dozierende in den UaKs sprechen gutes Englisch. 
Ein wenig Norwegisch hilft einem trotzdem weiter, da in vielen Stress-Situationen 
(Beratungsgespräche, OP, Kreissaal, Kinder-Notaufnahme) alle Anwesenden untereinander 
Norwegisch reden und man sich schnell überflüssig fühlt/ nicht versteht, worum es geht, 
wenn man kein Norwegisch spricht. Es ist also absolut nicht nötig, aber oft hilfreich, wenn 
man sich auf Norwegisch verständigen oder zumindest zuhören kann. Einen Sprachkurs vor 
Ort zu belegen ist schwierig, da das Module 6 zeitaufwendig ist und es keine 
Abendsprachkurse gibt. Die verschiedenen Norwegian Courses finden jeweils mindestens 
2-4x/Woche statt und haben sich nicht mit meinem Stundenplan vereinbaren lassen. 

Prüfung 
Die Prüfungen sind zweiteilig, zum einen eine 4-stündige schriftliche Prüfung (multiple 
choice), zum anderen eine OSCE zu Pädiatrie und Gynäkologie, außerdem Histopathologie. 
Um das Semester zu bestehen, müssen beide Prüfungen bestanden werden und die 
Anwesenheiten müssen erfüllt sein. Noten gibt es nicht, nur die Unterscheidung in 
bestanden oder nicht bestanden.  
Die OSCE muss leider in Deutschland wiederholt werden, sie wird einem nicht anerkannt.  



Kompetenzzuwachs 
Nach zwei Jahren Online-Lehre war es für mich sehr erfrischend, endlich wieder vor Ort 
studieren zu können. Dies war ab März möglich, vorher wurden alle Vorlesungen über Zoom 
gehalten. Ab März wurden alle Vorlesungen in Hybrid angeboten (Zoom und Präsenz), 
dennoch waren viele Studierende regelmäßig im Hörsaal. Das norwegische Bildungssystem 
ist sehr Allgemeinmedizin-orientiert, angesichts der Tatsache, dass an vielen Orten in 
Norwegen das nächste Krankenhaus einige Stunden entfernt ist. Das heißt, die 
Allgemeinärzt*innen decken zum Beispiel auch die Schwangerschaftsvorsorge und 
gynäkologische Untersuchung ab. Solche Bereiche der Medizin zu erlernen ist der 
Schwerpunkt des Studiums, es wird sich eher auf häufige Krankheitsbilder und den 
Überblick als spezifische Details und Fakten konzentriert. All die Praxis und das Lernen an 
der Universität anstatt zu Hause am Laptop hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und mein 
Selbstbewusstsein im medizinischen Bereich eindeutig gestärkt. Insgesamt war der Stoff 
meiner Ansicht nach weniger und leichter verständlich. Diese Grundeinstellung hat dazu 
geführt, dass ich (zusammen mit einigen anderen Internationals) vor der Prüfung in großen 
Stress ausgebrochen bin, weil es am Ende natürlich doch immer mehr zu Lernen ist als 
gedacht. Bestanden haben wir trotzdem alle, also keine Sorge.  

5. Leben in Oslo / Norwegen  

Oslo Stadt 
Ich habe es sehr genossen, in Oslo zu leben. Oslo hat für mich die perfekte Mischung aus 
Großstadtleben und Naturnähe in sich vereint. Es gibt eine Vielzahl an Museen (ich 
empfehle wärmstens das Astrup Fearnley und Henie Onstad Kunstcenter, aber auch das 
Munch-Museum mochte ich), die Oper, Kinos, einige Clubs, etc. 
Essen und Trinken inkl. Alkohol ist teuer (ab etwa 10€/Bier in einer Bar), und auch Eintritte 
für alle Kulturveranstaltungen sind teurer als in Berlin. Es lohnt sich, Angebote zu suchen 
und zu nutzen (dazu unten mehr).  
Wer nach Oslo geht, kann keinen großen Kulturschock im Vergleich zu Berlin erwarten, alles 
geht ein wenig ruhiger und gemäßigter zu, schließlich lebt hier auch nur ein Bruchteil der 

Lernen in der Georg-Sverdrup 
Bibliothek

… oder Deichman Bjørvika, der Haupt-
Stadtbibliothek direkt am Hbf



Personen, die in Berlin wohnen. Dennoch ist Oslo von allen 
Städten Norwegens die ich gesehen habe mit Abstand die 
aufregendste.  
Ein kulturelles Highlight ist der 17. Mai, der norwegische 
Nationalfeiertag! Wir haben zusammen mit norwegischen 
Mitstudierenden gefrühstückt und uns dann den Umzug in der 
Stadt angesehen. Ich hab die Stadt weder davor noch danach je 
so voll gesehen, und nahezu alle Norwegerinnen haben 
traditionelle Kleider an. Ein Muss im Sommersemester! 

Queer sein in Oslo  
Für alle queeren Personen/ LGBTQIA+ Personen ist Oslo, meiner 
Einschätzung nach, ein sehr gutes Erasmusziel. Ähnlich zu Berlin 
habe ich mich persönlich in der Stadt sehr wohl gefühlt (dies kann 
aber natürlich für jede Person anders sein). Ein paar Aspekte aus 
meinem queeren Leben in Oslo: 
Elsker, ein gay club, war definitiv mein Lieblingsort an 
Samstagabenden.  
Von Anfang an gab es eine UiO Queer-Group über WhatsApp, die zusammen Dinge 
unternommen hat und auf deren Grundlage ich manche meiner engsten Freund*innen des 
letzten Semesters kennengelernt habe.  
Pride wird im Juni in Oslo riesig als ein 1-2-wöchiges Straßenfest gefeiert, mit vielen 
kostenlosen Konzerten und Veranstaltungen.  

Natur  
DNT, die Norwegische Touristenvereinigung, bietet eine Studierendenmitgliedschaft für 30€ 
im Jahr an, die ich relativ zu Beginn abgeschlossen habe. Enthalten ist ein Schlüssel, der 
einem Zugriff auf über 400 Hütten in ganz Norwegen gewährleistet. Viele Hütten haben 
dann nur noch einen Aufpreis von 5€/Nacht. Eine tolle Möglichkeit, um ein Wochenende 
günstig zu verreisen und die Natur kennenzulernen, selbst wenn man vorher nicht von sich 
dachte, dass man so naturverbunden ist. Nebenbei lernt man, einen Feuerofen zu beheizen 
und Geschirr mit Wasser aus dem Bach zu spülen. Selbst ganz in der Nähe von Oslo gibt es 
mehrere sehr schöne Hütten, ich habe die Fuglemyrhytta und die Spikertjernhytta probiert 
und kann beide wärmstens empfehlen!  
Für etwas stadtnähere Natur empfehle ich die Inseln im Osloer Fjord, die Fährfahrt ist mit 
dem Ruter Ticket kostenlos. 

DNT Hütte Vestfjellbua im Februar

Regel: Am 17. Mai darf man so viel Eis 
essen, wie man möchte / schafft

DNT Hütte Fuglemyrhytta, direkt bei Oslo



Angebote für Studierende / junge Personen 
Oslo ist zwar teuer, hat aber einige Angebote für Studierende.  
Insgesamt lohnt es sich immer, alles zu nutzen, was SiO anbietet. Am meisten empfehle ich 
eine Mitgliedschaft bei Athletica, diese kostet 20€  im Monat und man kann mehrere 
Fitnessstudios nutzen, eine Schwimmhalle mit Sauna, eine Kletterhalle und unendlich viele 
Sportkurse jeden Tag ohne Aufpreis. Die Sportkurse sind niederschwellig und für 
verschiedene Niveaus geeignet, außerdem muss man sich nicht für eine gewisse Zeit 
verpflichten, sondern kann einfach ab einer Woche vorher einzelne Kurse buchen. Im 
Athletica Kringsjå  konnte ich außerdem über den Sommer für recht wenig Geld 
Campingausrüstung mieten. 
Ein Angebot, das ich wahrscheinlich am meisten genutzt habe, ist Ung i Operaen. Dies ist 
ein monatlicher Newsletter der Osloer Oper, der einem die Möglichkeit gibt, bestimmte 
Vorstellungen in bestimmten Zeiten deutlich günstiger bis hin zu gratis zu besuchen. Und 
wenn einem dieses Angebot nicht passt, empfehle ich die billigen Hörplätze in den oberen 
Rängen der Oper – es lohnt sich trotzdem! Und oft kann man für die zweite Hälfte der 
Vorstellung einen besseren Platz finden ;-).  
Komplett kostenlos ist BUA – ein Verein, der an Kinder, Jugendliche und Studierende eine 
riesige Auswahl an Sport- und Freizeitausrüstung vermietet. Manche BUAs sind strenger als 
andere, empfehlen kann ich den BUA Standort Sagene, da habe ich nie etwas bezahlt. Das 
Angebot umfasst Skier (Abfahrt und Langlauf) inkl. Helm, Stöcke etc., Campingausrüstung, 
Bälle/ Sportausrüstung, und viel mehr.  
Einige Museen haben kostenlose Tage, so das Munchmuseum immer Mittwochabend, nur 
eine Ticketreservierung im Vorhinein war für den Eintritt nötig.  

Integration und Anschluss  
So wie viele Erasmus-Studierende vor mir habe 
ich vor allem einen Freundeskreis zwischen den 
anderen Internationals gefunden, aber auch 
einige Norweger*innen auf dem Weg 
kennengelernt. Es gibt eine Buddy-Week in der 
1. Woche, in der man  norwegische 
Medizinstudierende aus verschiedenen 
Semestern kennenlernt. Außerdem kommt man 
mit den Personen aus dem eigenen Semester 
einfach in Kontakt, wenn man regelmäßig zu 
den Vorlesungen im Hörsaal erscheint. Auch in 
der klinischen Kleingruppe (=UaK Gruppe) hat 
man direkte Ansprechpartner*innen. Ale 
norwegischen Mits tudierenden waren 
unglaublich freundlich, hi lfsbereit und 
entgegenkommend und wir haben viele 
Kaffeepausen zwischen Vorlesungen zusammen 
verbracht und zum Beispiel den 17. Mai 
zusammen gefeiert.  

Auch hier bietet es sich wieder an, Norwegisch zu lernen, je mehr man spricht und versteht, 
desto einfacher ist es, norwegische Personen auch privat kennenzulernen. Aber selbst „nur“ 

Frühstück am Sognsvann mit anderen 
Internationals



mit Englisch kommt man sehr weit, nicht nur die Dozierenden, sondern auch alle 
Kommiliton*innen sprechen fließendes Englisch. 

Reisen 
Die Fluggesellschaften Norwegian Airlines und SAS haben oft einen Youngs-Tarif, bei dem 
Flüge bis zu 50% günstiger gebucht werden können. Auch bei Zügen und Bussen gibt es 
einen Studierendenrabatt. Insgesamt lohnt es sich, alle Reisen mit etwas Vorlauf zu planen, 
dann ist der Transport am günstigsten, und beim Buchen darauf zu achten, keinen Rabatt 
übersehen zu haben. Man muss sich oft auf längere Bus- oder Autoreisen einstellen – 
Norwegen ist ein weitläufiges Land und von Oslo nach Stavanger/Bergen/Stockholm/
Trondheim muss man immer mit mindestens 6-8h Bus/ Zug rechnen.  
Aber: neben dem recht vollen Stundenplan ist auf jeden Fall Zeit zu reisen! Meine 
„größeren“ Reisen waren Tromsø, Bergen, Stavanger, Stockholm und Kopenhagen, aber 
Oslo ist auch ein super Startpunkt für Zeltausflüge (selbst nur für eine Nacht, Wildcampen ist 
für 1-2 Nächte fast überall erlaubt).  
Persönliche Highlights waren für mich, Polarlichter in Tromsø Anfang Februar zu sehen, und 
bei strahlendem Sonnenschein im Juni durch die Fjorde um Stavanger zu wandern. Aber 
auch die Zugreise nach Bergen lohnt sich, der Wechsel vom eher gemäßigten Osloer 
Umland zu meterhohen Schneebergen um Finse zum immer verregneten, aber dafür sehr 
grünen Bergen ist atemberaubend. Ich bin mir sicher, dass es noch unendlich viele 
Reiseziele und Wanderungen gibt, die ich nicht geschafft habe, weil die Zeit einfach zu kurz 
war.  

Kosten/ Finanzierung  
Das Leben insgesamt ist teuer in Norwegen als in Deutschland, da ist Oslo keine Ausnahme. 
Einige Beispiele habe ich im Verlauf meines Berichts schon erwähnt. Ich habe über einen 
gesamten Monat inkl. Miete/ allen Fixkosten und einer Reise nach Tromsø im Februar etwa 
1600€ ausgegeben. In den Folgemonaten habe ich nicht mehr auf die gleiche Weise Buch 
geführt, aber man sollte schon einplanen, dass Lebensmittel bis zu doppelt so teuer wie in 
Deutschland sein können. Essen gehen haben weder wir Internationals wirklich getan noch 
die Norweger*innen, die ich kenne.  
Mit der Zeit kennt man einige Tipps und Tricks, billiger durch das Leben zu kommen:  
- Grønland zum Einkaufen nutzen, besonders für Obst und Gemüse  

Polarlichter in Tromsø Wildcampen an der 
Kongens Utsikt



- Too Good To Go ist super, besonders für bezahlbares und leckeres Brot und Backwaren 
- Supermärkte Kiwi oder Rema 1000 nutzen  
- essen wie die Norweger*innen und jeden Tag ein „Matpakke“ mit zur Uni nehmen 
- alle Jugend-/Studierendenangebote nutzen, die man findet – selbst Cafés bieten oft einen 

Kaffee für Studierende an! (s. oben) 
- eigenen Kaffeebecher mitbringen und für 15NOK (=1,50€) Kaffee vom Studierendenwerk 

in SiO Cafés kaufen 
- Finn.no (=Ebay Kleinanzeigen) für billige/ kostenlose Zimmerausstattung, Geschirr, 

Koffer…  
- Sportausstattung bei XXL Sport oder Sport Outlet Karl Johans Gate kaufen  
- Clubs haben oft freien Eintritt vor 22 Uhr, Blå (ein Club in Grünerløkka) hat jeden 

Sonntagabend ein kostenloses Konzert, bei Amatøren = Studierendenbar in Sogn gibt es 
billige(re)s Bier 

Trotz aller Tipps und allem Sparen lohnt es sich, mit etwas Puffer auf dem Konto nach 
Norwegen zu gehen. Außerdem: Je mehr man reist, desto teurer wird es. Hüttentouren und 
Campen sind allerdings eine super Möglichkeit, um Norwegen billiger zu bereisen. Und die 
Natur ist sowieso mit Abstand der schönste Teil Norwegens.   

6. Fazit 

Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in meinen Auslandsaufenthalt geben und einige 
Tipps und Tricks teilen.  
Rückblickend würde ich sagen, mein Erasmus-Semester war ein voller Erfolg und definitiv 
eine prägende Zeit. Mit der größten Einschränkung, dem Geld, muss man umzugehen 
lernen. Aber auch mit dieser Schwierigkeit hatte ich fantastisches halbes Jahr mit sehr guter, 
praxisnaher Lehre, großartigen Menschen und atemberaubender Natur. Ich bin mir sicher, 
dass ich bald nach Norwegen zurück komme!  


