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Aufenthaltszeitraum*: August bis Dezember 2021 
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Bewerbungsprozess 

Der Bewerbungsprozess war von Seiten des International Office immer gut begleitet. Es gab genügend 

Informationsveranstaltungen und bei Fragen konnte man das International Office immer erreichen. 

Liebe Studierende, 

Ihr Bericht ist eine wichtige Informationsquelle für alle zukünftigen Austauschstudierenden. Auf der 

nächsten Seite finden Sie Stichworte, die Ihnen als Hilfestellung zur Strukturierung Ihres Berichts 

dienen können. Bitte gehen Sie in Ihrem Bericht neben den positiven Aspekten auch auf 

Schwierigkeiten oder gewöhnungsbedürftige Umstände ein, auf die Sie an Ihrer Gastuniversität oder 

in Ihrem Gastland gestoßen sind. Dies wird für Ihre Nachfolger*innen besonders hilfreich sein. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass jeder Erfahrungsbericht, inklusive der Grunddaten und Bilder, 

auf der Website des WISO-International Office veröffentlicht wird. Die Angabe von Namen und E-Mail-

Adresse ist daher freiwillig, kann allerdings hilfreich sein, wenn zukünftige Austauschstudierende Sie 

persönlich um Rat fragen möchten.  

Vielen Dank, dass Sie Erfahrungen aus Ihrem Auslandsaufenthalt mit anderen teilen. 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/international-office/auslandsstudium/rund-ums-auslandsstudium/erfahrungsberichte.html
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Anders sah es leider beim Studienkoordinator für meinen Fachbereich aus. Manchmal musste man 

wochenlang hinterhertelefonieren bis man endlich mal die wichtigen Dokumente von ihm bekam. Er 

macht den Job wahrscheinlich alleine und hat alle Hände voll zu tun, aber vielleicht sollte man sich 

dann überlegen, die Arbeit auf mehr Schultern aufzuteilen.  

Vorbereitung und Anreise 

Die Vorbereitung und Anreise war relativ spontan, da die Uni Oslo uns erst sehr kurzfristig Bescheid 

gesagt hat. Ich würde euch empfehlen, nur das Nötigste mitzunehmen und vllt Drogerieprodukte. 

Denn sowas ist in Oslo auch sehr teuer. Am Flughafen in Oslo angekommen, musste ich 3 Stunden in 

der Schlange stehen. Ich glaube, das hatte aber mit den Öffnungsschritten und Corona zu tun, weil 

keiner meiner Freunde, die mich danach besucht haben, hatte damit Probleme.  

Finanzierung des Auslandsstudiums/Kosten vor Ort 

Für mein Zimmer im Studentenwohnheim hab ich zwischen 490 bis 520 Euro gezahlt, je nach Stand 

des Wechselkurses von Norwegischen Kronen in Euro. Beim Essen (nur Lebensmittel im Supermarkt) 

kann man damit rechnen, etwa 2 bis 3x so viel hinzublättern wie in Deutschland. Nach einer Weile 

findet man aber heraus, wo es Produkte am günstigsten gibt und kann dann etwas günstiger einkaufen, 

beispielsweise im Viertel Grønland, wo es viele türkische, arabische und asiatische Supermärkte gibt, 

in denen man günstig Obst und Gemüse bekommt. Man bezahlt aber generell ungefähr dann immer 

noch doppelt so viel wie in Deutschland. Essen gehen ist nicht wirklich drin, da bezahlt man locker über 

25 Euro nur für eine Mahlzeit.   

Außerdem kostet das Waschen im Studentendorf auch Geld, etwa 2 Euro pro Waschgang. Das kommt 

also nochmal zur Miete hinzu. Als Student könnt ihr aber in den Gyms der Student Interest 

Organization (SiO) sehr günstig trainieren für 20 Euro im Monat und habt sogar Zugriff auf 

Schwimmbad, Sauna, Tennis, Fußball und vieles mehr. Für ein Monatsticket für den öffentlichen 

Nahverkehr muss man ebenfalls nochmal so 45 Euro pro Monat einplanen.  

Falls ihr plant, Alkohol zu trinken, würde ich euch raten, den in Deutschland zu kaufen und im Koffer 

mitzunehmen (Checkt aber die Zoll-Regelungen). Ansonsten zahlt man in Norwegen gut und gerne mal 

40-50 Euro für eine Flasche Wodka, oder 10 Euro für einen Liter Tetrapack-Wein.  

Unterbringung/Wohnungssuche 

Es war alles etwas chaotisch wegen Corona. Zwei Wochen vor meiner Anreise hatte ich immer noch 

kein Dach über dem Kopf, weil die Studierendenwohnheime in Oslo wegen Corona ausgelastet waren. 

Dann hab ich glücklicherweise doch noch einen Platz bekommen. Andernfalls wäre es echt teuer und 

wahrscheinlich auch nicht komfortabel geworden. Ich habe einige Studenten getroffen, die in einem 

Hotel wohnen mussten und nicht mal kochen konnten, oder sich ein sehr teures AirBnB nehmen 

mussten. Die Situation entspannt sich corona-mäßig aber gerade, von daher hoffe ich für künftige 

Studenten, dass das in Zukunft nicht mehr so sein wird.  

Ich habe im Studentendorf Sogn gewohnt. Die Zimmer und die Ausstattung war relativ modern. Bilder 

davon könnt ihr auf der Website von SiO finden. Wir waren zu 7 in einer WG, mit nur einem Bad, was 

manchmal schwierig war. Die Küche war dafür aber relativ groß und wir hatten einen Balkon mit 
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schönem Ausblick auf den Fjord, siehe unten bei den Bildern. Direkt in Sogn gab es auch einen 

Supermarkt mit langen Öffnungszeiten, sodass man immer noch mal kurz was holen konnte. 

Gastuniversität/Gastinstitution/Kursprogramm 

Die Uni Oslo sieht von außen sehr hübsch aus und die Dozenten schienen auch kompetent soweit. Ich 

habe dort Kurse in VWL belegt, die ich sehr weiter empfehlen kann. Ich hatte nur einen Kurs in etwas 

Politikwissenschaftlichem und der war nicht gut, aber nur weil der Dozent sehr langweilig vorgetragen 

hat.  

Studentischer Alltag/Freizeitmöglichkeiten 

Sogn liegt eher am Rand von Oslo, dafür ist man umso näher an der Natur. Direkt neben dem 

Studentendorf führt ein Weg durch Schrebergärten in den Wald, wo man auf den Vettakollen, einen 

Aussichtspunkt, hochwandern kann. Außerdem beginnt dort der Weg zum Sognsvann, einem großen 

See, in dem man im Sommer baden gehen kann, und natürlich im Winter auch, wenn man Eisbaden 

will! Im Winter kann man sogar auf dem See rumspazieren oder Schlittschuh fahren. Der Sognsvann 

war für uns immer ein Ausflugspunkt, manchmal sind wir wirklich jeden Tag dort hin. Von dort aus 

kann man auch tief in die Wälder um Oslo abtauchen und sogar campen. Falls man campen gehen will, 

lohnt es sich bei „BUA“ Equipment auszuleihen. BUA bietet Outdoor-Equipment für Kinder und 

Jugendliche an, das man dort kostenlos ausleihen kann.  

Im Fjord vor Oslo gibt es eine Menge Inseln, zu denen man mit einer Fähre kommt, die im 

Studententicket enthalten ist. Dort laufen manchmal einfach frei Schafe rum, die man streicheln kann. 

Im Sommer kann man dort überall baden und das Meer genießen. Man bekommt einen grandiosen 

Ausblick auf Oslo, vor allem bei Sonnenuntergang. 

Direkt in Sogn gibt es eine Studentenbar namens Amatoren, die paar mal die Woche geöffnet hat. Dort 

kann man relativ günstig trinken, Brettspiele spielen und es gibt Themenabende, wie beispielsweise 

Pub-Quiz und vieles andere. Generell gibt es in vielen Fakultätsgebäuden unten im Keller 

Studentenbars, in denen es ganz ähnlich abläuft.  

Außerdem bietet SiO sehr viele gratis Events für Studenten an, beispielsweise Bowling, Kino, 

Freizeitparks und vieles mehr. Zu Beginn des Semesters gab es bei uns eine Aktion namens 

„Studentslippet“, bei der man sich für dutzende Events kostenlos anmelden konnte. Ich bin kostenlos 

in den Freizeitpark, Kletterpark, Paintball, VR-Games und einiges mehr gekommen. Das sollte man auf 

jeden Fall im Auge haben.  

Fußballfans freut es vielleicht zu hören, dass es 5 Minuten zu Fuß von Sogn aus das Ullevaal Stadion 

gibt, in dem die Nationalmannschaft Norwegens spielt, für die der BVB-Stürmer Erling Haaland 

aufläuft. Die Tickets kosten gerade mal 20 Euro für Studenten.  

Norwegen ist perfekt zum Reisen, nur etwas teuer. Aber wenn man die richtigen Flüge, Züge, Fähren 

und Hostels/AirBnBs im Vorraus wählt, kann man immer noch relativ günstig davon kommen. Es lohnt 

sich auf jeden Fall zu reisen! Das Land hat so atemberaubende Landschaften. Ich würde auf jeden Fall 

empfehlen, die Zugstrecke nach Bergen auszuchecken. Außerdem gibt es Fähren, die beispielsweise 

von Bergen nach Flam fahren über den längsten Fjord Norwegens. Tromso lohnt sich auch sehr, wenn 
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man wandern will, Rentiere und Nordlichter sehen möchte. Die Nordlichter lassen sich übrigens mit 

einer Handykamera im Nachtmodus auch manchmal schon von Oslo aus beobachten!  

Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man relativ wenig mit den Norwegern selbst in Kontakt kommt, 

weil man schon sehr in seinen internationalen Kreisen steckt dort, vor allem wenn man im 

Studentendorf wohnt und keine norwegischen Mitbewohner hat. Wer viel mit Norwegern zu tun 

haben will, sollte in eine WG mit Norwegern ziehen und sich vielleicht einen Job suchen. 

Zusammenfassung 

Für mich hat vor allem die norwegische Natur diesen Auslandsaufenthalt ausgemacht. Es ist einfach 

wunderschön dort! Natürlich auch die Freunde, die ich dort kennengelernt hab, aber das ist ja für jeden 

unterschiedlich. Oslo bietet alles, was eine Großstadt eben bietet, aber gleichzeitig ist es nie zu 

überfüllt und man kann schnell in die Natur entkommen. Von Sogn aus ist man entweder in 20 Minuten 

in der Stadt oder im Wald am See. Für mich war es der perfekte Mix zwischen Stadt und Natur.  

Fotos/weitere Anhänge 

 

Ausblick von Sogn mit Blick auf den Fjord  

 



Seite 5 von 8 

 

 

Fähre im Oslofjord mit Blick auf die Stadt 

 

 

Sognsvann im Sommer 
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Verschwommene Nordlichter in Oslo 

 

Sognfjord in Flam 
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Tromso 

 

 

Tromso 
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Tromso 

 

 

Wald bei Drammen im Winter 


