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Vorbereitung 

Während meines Studiums habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine 

Zeit lang im Ausland zu studieren und mich informiert, in welchen Ländern man ein 

Semester in Englisch studieren kann. Skandinavien hat mich dabei besonders 

interessiert und vor allem Norwegen hat, unter anderem wegen der unfassbar 

schönen Natur, mein Interesse geweckt. Innerhalb Norwegens habe ich mich für 

Oslo und Trondheim beworben. Generell ist Skandinavien ein sehr beliebtes Ziel für 

Erasmusstudierende und insbesondere die kleineren „Studentenstädte“ scheinen an 

der Charité besonders beliebt zu sein. Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung 

mich auch für Oslo beworben zu haben und habe meine Zeit hier sehr genossen.  

Zur Vorbereitung auf das Erasmus-Semester habe ich verschiedene Sprachkurse 

besucht. Zum einen die A1 und A2 Norwegisch-Kurse, die von der HU in 

Zusammenarbeit mit der VHS Zehlendorf angeboten werden und zum anderen den 

Medical English Kurs der HU. Generell würde ich empfehlen, einen Sprachkurs in der 

Landessprache zu belegen, da es oft sehr viele Bewerber gibt und ich das Gefühl 

hatte, dass Norwegisch-Sprachkenntnisse ein Bonus im Bewerbungsprozess waren. 

Außerdem ist es angenehm, zumindest Grundkenntnisse der Sprache zu haben, 

wenn man in ein anderes Land zieht, auch wenn die meisten Menschen in Norwegen 

sehr gut Englisch sprechen. 

 

Unterkunft im Gastland 

In Oslo gibt es sehr viele Studierenden-Wohnheime, die von dem Studierendenwerk 

SiO verwaltet werden. Dort kann man sich online einen Account erstellen und auf 

verschiedene Wohnheime bewerben. Die populärsten unter den Erasmus-

Studierenden sind dabei Sogn und Kringsjå. Beide sind etwas außerhalb, nördlich 

vom Stadtzentrum. Es gibt auch verschiedene Wohnheime, die zentraler liegen, aber 

die Chance auf einen Wohnheim-Platz ist bei den beiden wohl deutlich besser und 

die meisten Studierenden, die ich kannte, haben in einem der beiden Wohnheime 

gewohnt. Sogn ist etwas näher am Zentrum, jedoch fährt direkt vor der Tür nur der 

Bus und man muss etwas zur T-Bane (wie S-Bahn) laufen. Kringsjå ist noch etwas 

weiter außerhalb, aber direkt vor der Tür fährt alle 15 Minuten die T-Bane und man 

ist in etwa 20-25 Minuten im Zentrum. Zehn Minuten fußläufig von Kringsjå befindet 

sich auch der Sognsvann, ein See, an dem sich die Erasmus-Studierenden oft 

treffen. Ich selbst habe in Kringsjå gewohnt, weil ich mich für ein möbliertes Zimmer 

mit eigenem Bad und geteilter Küche beworben habe, was so in Sogn nicht 

angeboten wurde. Ich war sehr glücklich, dass ich mir das Bad nicht mit sechs 

Leuten teilen musste, aber bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe, gab es 

auch dabei keine Probleme. Etwas mehr Medizinstudierende haben dieses Semester 

in Sogn gewohnt, was fußläufig etwa 20 Minuten von Kringsjå entfernt ist. Früh 

bewerben lohnt sich, da einige Leute auch nur noch ein unmöbliertes Zimmer 

bekommen haben und sich die Möbel dann hier kaufen und organisieren mussten. 



Auch in den möblierten Zimmern gibt es nur einen Schrank, ein Regal, ein Bett mit 

Matratze, einen Stuhl und einen Tisch. Alles Weitere, also auch Bettdecken, Kissen, 

WLAN-Router etc. muss selbst besorgt werden. Norwegen ist ein teures Land, 

dementsprechend ist auch die Miete sehr hoch. Viele haben ca. 500€ für ein 

modernisiertes Zimmer in Sogn bezahlt. Mit eigenem Bad betrug die Miete für mein 

Zimmer in Kringsjå ca. 540€. Ein paar Leute haben auch privat in Wohnungen und 

WG’s gewohnt.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Das Module 6 an der University of Oslo wird in Englisch unterrichtet. Behandelt 

werden dabei die Fachgebiete Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie etwas 

Pathologie und Global Health. An der Charité können einem dafür die Module 33-35 

des neunten Semesters anerkannt werden. Modul 36, 37 und KIT müssen an der 

Charité absolviert werden. Die Semesterzeiten unterscheiden sich von Deutschland. 

Das Sommersemester geht in Norwegen von Januar bis Juni, das Wintersemester 

von August bis Dezember. Ich entschied mich dazu, die KIT-Termine und das Modul 

36 ab Oktober zu belegen und dann im Januar mit dem Semester in Oslo zu starten. 

Das bedeutet aber, dass ich insgesamt ein Semester länger studiere.  

Im Allgemeinen ist das Studium in Oslo etwas mehr darauf ausgelegt, die 

Studierenden auf die Arbeit als Hausarzt vorzubereiten. Es wird etwas weniger 

Detailwissen vermittelt und ein größerer Fokus auf die Krankheitsbilder gelegt, mit 

denen man als Allgemeinmediziner häufig in Verbindung kommt. Insgesamt ist das 

Studium in Oslo dem an der Charité jedoch recht ähnlich. Es gibt Vorlesungen und 

Seminare sowie Kleingruppenunterricht im Krankenhaus. Hierbei darf man jedoch oft 

selbst untersuchen und etwas mehr machen, als in den U-Kursen an der Charité. 

Wirklich toll war auch die Obstetrics-Woche, während der man bei den Hebammen 

mitgelaufen ist und bei Geburten dabei sein konnte und auch selbst etwas 

assistieren durfte. Gerade für die klinischen Kurse sind Norwegisch-Kenntnisse 

ratsam, denn insbesondere bei den Pädiatrie-Kursen wurde verständlicher Weise oft 

Norwegisch gesprochen und ich hätte mir oft gewünscht, noch mehr zu verstehen, 

als ich es mit meinen A2-Kenntnissen getan habe. Die Vorlesungen finden fast 

immer im Rikshospitalet statt, die klinischen Kurse sind aufgeteilt zwischen dem 

Rikshospital, dem Ullevål Sykehus und Ahus, einem Krankenhaus etwas außerhalb 

und vielleicht vergleichbar mit dem CBF in Berlin. 

 

Kompetenz und Lernerfolg 

Durch das Studium und den Aufenthalt in Norwegen habe ich viel gelernt. Es war 

interessant, das Gesundheitssystem in einem anderen Land selbst kennenlernen zu 

können. Insbesondere in den klinischen Kursen wurden wichtige praktische 

Grundfertigkeiten für das spätere Berufsleben vermittelt. 

 

 



Alltag und Freizeit 

Die Menschen in Norwegen sind im Allgemeinen sehr aktiv und naturliebend. Es gibt 

viele Outdoor-Angebote und Wanderungen in Oslo und Umgebung. Im Winter 

machen sehr viele Menschen Langlauf, im Sommer wird viel gewandert. Wenn man 

gerne Hüttentouren macht, kann man zum Beispiel eine DNT-Mitgliedschaft 

abschließen und dann für wenig Geld in den DNT-Hütten übernachten. Sehr zu 

empfehlen sind auch die Athletica-Fitnessstudios. Wenn man eine Mitgliedschaft 

abschließt, kann man für ca. 20€ pro Monat in verschiedenen Athletica-

Fitnessstudios in Oslo trainieren. Es gibt ein vielseitiges Kursangebot und in einigen 

der Studios auch eine Sauna oder ein Schwimmbad.  

Für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es die Ruter App. Das Ticket für Zone 1, was 

fast immer ausreicht, kostet etwa 50€ pro Monat für Studierende. Wenn man zum 

Krankenhaus in Ahus fährt, muss man sich jedoch ein Anschlussticket kaufen. 

Generell ist Oslo eine teure Stadt. Man muss also mit einem finanziellen 

Mehraufwand im Vergleich zu Berlin rechnen. Es gibt jedoch auch gute Angebote für 

junge Menschen, z.B. die Athletica-Mitgliedschaft, günstigere Eintrittspreise in 

Museen und die UNDER26-Ticket-Option der Norwegian Airlines oder Scandinavian 

Airlines, mit der man teilweise sehr günstige Flugtickets bekommt. 

 

Interkulturelle Erfahrungen 

Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und Freundschaften geknüpft, die 

hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Es war auch sehr interessant mit den 

Kommilitonen über die Struktur des Medizinstudiums in den unterschiedlichen 

Ländern zu sprechen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede diesbezüglich zu 

sehen. Im Allgemeinen war es etwas schwieriger mit den norwegischen 

Studierenden in Kontakt zu kommen und wir haben oft Dinge innerhalb der 

Internationals-Gruppe unternommen. Insbesondere auch während des Kleingruppen-

Unterrichts konnte man sich jedoch viel mit den norwegischen Studierenden 

unterhalten und sich gegenseitig etwas besser kennenlernen. Ich weiß es sehr zu 

schätzen, dass ich durch das Erasmus-Semester Freundschaften mit Leuten aus 

verschiedenen Ländern knüpfen konnte und freue mich schon jetzt darauf, sie 

hoffentlich bald besuchen zu können.  

 

Fazit 

Ich habe meinen Aufenthalt in Oslo sehr genossen und die Stadt hat nun einen 

besonderen Platz in meinem Herzen. Ich glaube jedoch, dass ein Erasmus-

Aufenthalt in jeder Stadt schön sein kann, da insbesondere die Menschen, die man 

kennenlernt, die Erfahrung so besonders machen. Die besten Erfahrungen, die ich 

hier gemacht habe, waren daher die netten Ausflüge und Abende mit Freunden, die 

ich hier verbringen durfte. Etwas schwierig war es, als ich Anfang Februar krank war 

und wichtige Einführungsveranstaltungen verpasst habe. Durch die Pandemie-

Situation gab es keine Nachholtermine und es hat viel Eigeninitiative benötigt, um 

alles organisieren zu können. Insgesamt hatte ich in Oslo jedoch ein wirklich tolles 



Semester, in dem ich viele nette Menschen kennengelernt habe, an interessanten 

Kursen teilnehmen konnte und in der Freizeit die schöne Natur genießen konnte.  

 

 

Blick auf den Sognsvann in der Nähe des Wohnheims 

 

 

 

 

 

 

 

     Blick aus dem Wohnheimzimmer bei   

Sonnenuntergang im Winter 

 

Blick vom Vettakollen auf den Holmenkollen 


