
 

 

Freiformulierter Erfahrungsbericht 

Studium oder Sprachkurs im Ausland 

Grunddaten 

Name:  

E-Mail-Adresse:  

Fakultät/ Fach: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften/Health Economics & Health Care 

Management 

Jahr/Semester: 2015/2016/10 

Land: Norwegen 

(Partner)Hochschule/ 

Institution: 

Universitetet i Oslo 

Dauer des Aufenthaltes: 9 Monate 

 

Austausch-/Stipendienprogramm und Auswahlrunde 

Mein Austausch fand über das ERAMSUS+-Programm der Universität Hamburg statt. Für 

meinen Masterstudiengang gab und gibt es drei Partneruniversitäten an denen ein 

Auslandsstudium möglich ist. Ich habe mich für Oslo, Norwegen, entschieden. Der 

Bewerbungs- und Auswahlprozess verlief problemlos. Nachdem ich die erforderlichen 

Unterlagen, wie Studiennachweis und Motivationsschreiben, an der Universität Hamburg 

eingereicht hatte, bekam ich zunächst die Zusage der Universität Hamburg, dass ich für einen 

Platz in Norwegen nominiert werde. Anschließend hatte die Universitetet i Oslo die 

Gelegenheit die Nominierten zu prüfen und ihrerseits eine Wahl zu treffen.  

Ich bekam zeitnah eine Zusage aus Norwegen mit allen notwendigen Informationen zum 

Studiengang, zur Fächerwahl und dem Wohnungsangebot. 

Vorbereitung und Anreise 

Da ich rechtzeitig alle notwendigen Unterlagen von der Universität Oslo zur Verfügung 

gestellt bekam, konnte ich mich gut auf meinen Aufenthalt vorbereiten. An der Universitetet i 

Oslo funktionieren alle Prozesse online, sodass die Entfernung keine Hürde darstellte. 

Außerdem war eine sehr freundliche Studienkoordinatorin immer ansprechbar und bereit alle 

Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen.  

Als ERASMUS-Student ist einem ein Platz in einem Studentenwohnheim garantiert. Einzig 

eine Online-Bewerbung ist nötig bei der Präferenzen angegeben werden können. Die 
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Verteilung der Plätze verläuft ohne Probleme und ich habe den Platz in meinem 

Wunschwohnheim bekommen. 

Auch die Flugverbindung von Hamburg nach Norwegen ist gut. Es gibt einige skandinavische 

Fluggesellschaften, sodass es immer möglich ist ein günstiges Ticket zu erwerben. Vor allem 

die norwegische Fluggesellschaft „Norwegian“ veranstaltet immer wieder Werbeaktionen, die 

einen günstigen Flug möglich machen. Allerdings sind diese meist nur über die norwegische 

Website einsehbar. Dafür ist im Vorfeld etwas Sprachgefühl nötig. Grundsätzlich ist 

Norwegisch für jemanden mit guten Deutschkenntnissen, vor allem schriftlich, leicht 

verständlich. 

Ein Visum ist für europäische Staatsbürger nicht notwendig, da Norwegen zwar nicht Teil der 

EU ist, jedoch das Schengen-Abkommen unterzeichnet hat. 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Ich habe das Auslandsstudium hauptsächlich mit Stipendien finanziert. Zum einen natürlich 

mit dem ERASMUS-Stipendium, zum anderen bin ich während meines gesamten Studiums 

Stipendiat der Dr. Springorum-Stiftung in Wuppertal, die Wuppertaler und dort beheimatete 

Studenten unterstützt. Da ich während meines Studiums immer nebenher gearbeitet habe, 

konnte ich für mein Auslandsstudium Rücklagen bilden, auf die ich während meiner Zeit in 

Oslo zurückgegriffen habe.  

Dies war auch notwendig, da Norwegen ein teures Land ist. Die dortigen Ölvorkommen 

haben dem Land zu einem enormen Aufschwung verholfen, sodass das 

Durchschnittseinkommen dort mind. doppelt so hoch ist wie in Deutschland. Außerdem 

müssen viele Güter importiert werden und einheimische Produzenten werden stark vom Staat 

subventioniert. Dies führt dazu, dass das Leben in Norwegen für deutsche Maßstäbe teuer ist. 

Unterbringung und Verpflegung 

Wie oben erwähnt, ist einem als Austauschstudent ein Wohnheimplatz garantiert. Dies ist 

auch gut so, da die Mieten auf dem freien Markt in Oslo, höher sind als in Deutschland. Die 

Wahl des Wohnheims ist frei und während der Bewerbung können die eigenen Wünsche 

angegeben werden. Grundsätzlich sind alle Zimmer in WGs, d.h. jeder hat sein eigenes 

Zimmer und die Gemeinschaftsräume, wie Küche und Bad, werden geteilt. Ich habe in einer 

2er-WG mit einem Norweger gewohnt. Eine Geschlechtertrennung ist nicht spezifisch 

vorgesehen, kann aber bei der zuständigen Organisation nachgefragt werden. Diese nennt 

sich SiO und organisiert und unterhält alles Notwendige rund um das Studium. SiO betreibt 

z.B. die Wohnheime und mehrere Fitnessstudios. 

Die Monatsmiete für das Wohnheimzimmer lag bei umgerechnet ca. 450 €. Darin enthalten 

sind auch alle Nebenkosten und Internet. Um das Internet nutzen zu können wird jedoch ein 

eigenes LAN-Kabel oder ein Router benötigt, der selbst zu kaufen ist. 
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Bei der Wahl des Zimmers gibt es auch immer die Möglichkeit ein möbliertes Zimmer zu 

wählen. Sehr praktisch für Austauschstudenten. Vorhanden ist dann das Notwendigste, wie 

Schreibtisch, Stuhl, Regal, Schrank und Bett. Jedoch sind die Betten in norwegischen 

Studentenwohnheimen sehr schmal und unbequem. Außerdem kann es sein, dass 

Küchenutensilien nicht vorhanden sind oder dein Mitbewohner nicht möchte, dass seine 

mitbenutzt werden. Dann heißt es eigene besorgen. Es gibt in Oslo aber genug Flohmärkte 

und einen IKEA, sodass alles beschafft werden kann. 

Nun zur Verpflegung. Die Lebensmittelpreise in den Supermärkten liegen über den 

deutschen. Dessen sollte man sich bewusst sein. Außerdem ist das Angebot kleiner. Trotzdem 

findet man alles, wie in Deutschland auch. Die günstigsten Supermarktketten sind „Kiwi“ und 

„Rema1000“. Um frisches Obst und Gemüse zu kaufen bietet es sich an in das Stadtviertel 

„Grønland“ direkt am Hauptbahnhof zu fahren. Dort gibt es viele arabische Geschäfte, die 

Obst und Gemüse zu günstigen Preisen und guter Qualität anbieten. Das gekaufte Obst und 

Gemüse sollte jedoch schnell verarbeitet werden, da es meist schon eine lange Reise hinter 

sich hat und entsprechend gereift ist. 

Auswärts zu essen ist natürlich entsprechend teuer. Jedoch ist die Qualität des Essens 

durchgängig gut. Auch die klassischen Fast-Food-Ketten sind in Oslo vertreten. Das 

Stadtviertel „Grünerlokka“ ist das Szeneviertel in Oslo und bietet sich für eine 

Entdeckungstour, auch kulinarischer Art, an.  

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Die Universitetet i Oslo ist die größte Universität Norwegens. Dementsprechend sind alle 

möglichen Studienrichtungen vorhanden. Im Bereich Gesundheitsökonomie gibt es zwei 

Studiengänge. Einen internationalen Studiengang und einen nationalen. Als 

Austauschstudent ist man frei in seiner Kurswahl und kann aus allen angebotenen 

Studienfächern wählen. Die Mitarbeiter der Universität sind durchgängig hilfsbereit und kein 

Problem scheint unlösbar. Die Tür steht für Fragen, Anmerkungen und Probleme immer offen 

und sie sind bereit auch eine Lösung außerhalb der eigentlichen Richtlinien zu finden, bspw. 

war ich zunächst an der falschen Fakultät eingeschrieben, um an einer ausführlichen 

Semestereröffnungswoche teilnehmen zu können und konnte mich folglich nicht selbst und 

pünktlich zu den Kursen anmelden. Dies konnte aber durch eine einfache Mail behoben 

werden.  

Auch die Lehre war individuell und auf Fragen wurde ausgiebig geantwortet. Des Weiteren 

unterscheidet sich das System grundlegend. So gibt es viele Veranstaltungen bei denen es 

nur eine Bestehenspflicht gibt und es wird viel Wert auf eigenständiges Lernen gelegt. 

Außerdem gibt es viele Gruppenarbeiten und während des Semesters muss häufig eine 

Zwischenprüfung, z.B. in Form eines Papers, abgelegt werden, um zur endgültigen Prüfung 

zugelassen zu werden. Die Benotung richtet sich nach dem amerikanischen Notensystem (A-

F), wobei ein E zum Bestehen reicht. 
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Die Vorlesungssprache ist Englisch. Ebenso können alle Klausuren auch in englischer Sprache 

abgelegt werden. Jedoch war die Anerkennung der Leistungen an der Universität Hamburg, 

vor allem im Schwerpunkt Health Care Management, schwierig. Deshalb ist es wichtig diese 

vorab genau zu klären. Damit es keine bösen Überraschungen gibt. 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Oslo ist die Hauptstadt Norwegens und obwohl von der Einwohnerzahl nicht mit Hamburg 

vergleichbar, finden sich viele Freizeitmöglichkeiten. Außerdem findet das Studentenleben 

viel in und um die Uni herum statt, sodass für jeden etwas dabei ist. Es gibt unzählige 

Studentenorganisationen und Sportmannschaften in denen jeder willkommen ist. Außerdem 

habe ich die von SiO betriebenen Fitnessstudios genutzt, die gut ausgestattet sind.  

Auf dem Campus betreibt jede Fakultät auch ihre eigene Bar. Dort gibt es Bier zu 

Studentenpreisen und wechselndes Programm. Besonders beliebt ist der Quizabend, an dem 

in Teams geraten und z.B. Freibier gewonnen werden kann. Zu beachten ist jedoch, dass der 

Eintritt in diese Studentenkneipen pro Besuch 50 NOK, ca. 5 € kostet. Es gibt jedoch die 

Möglichkeit einer Barmitgliedschaft bei der man gegen einen einmaligen Mitgliedsbeitrag 

kostenlosen Eintritt erhält. 

Oslo selbst bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Es gibt Restaurants, Kinos und Bars. Das oben 

schon erwähnte Szeneviertel „Grünerlokka“ lohnt einen Besuch. Ebenso eindrücklich ist die 

Oper am Hafen mit Besteigung des Daches. Auch die Vorführungen lohnen sich. Sie sind 

qualitativ gut dargeboten und haben oft eine moderne Interpretation.  

Besonders empfehlenswert sind die Hütten im Osloer Umland und Norwegen generell. Ein 

Besuch dieser Hütten ist eine norwegische Tradition. Viele Norweger fahren am Wochenende 

raus in die Natur auf diese Hütten, um zu wandern, Ski zu fahren und Zeit mit der Familie zu 

verbringen. Die Hütten sind alle schön urig eingerichtet. Es gibt einen Holzofen und eine 

Wasserstelle in der Nähe. Strom und fließendes Wasser Fehlanzeige. Deshalb sollte man es 

etwas rustikaler mögen. Wer das mag, sollte Mitglied im DNT, dem norwegischen 

Touristenverbund werden. Diese kostet ca. 30 € im Jahr und ermöglicht eine Übernachtung in 

den Hütten für ca. 5 €. Günstiger übernachtet man nur beim Couch surfen. Man bekommt 

dann einen Generalschlüssel mit dem man die Türen öffnen kann. Als das kann man im 

technologieaffinen Norwegen online regeln. Ein Besuch in einem der DNT-Büros lohnt sich 

aber unbedingt, um nützliche Tipps für die nächste Tour zu erhalten. 

Ich habe die Hütten während meines Aufenthaltes gerne und viel genutzt, um die Natur in 

Norwegen zu erwandern. Ein weiterer toller Freizeittipp: Wandern.  Ich empfehle jedem, der 

nach Norwegen kommt, einen Ausflug in die Natur. Die ist atemberaubend und man möchte 

nicht mehr weg von hier. Wandern oder Radtouren bieten sich hier im Sommer an und im 

Winter natürlich Skifahren. Ein Muss für jeden in Norwegen, schließlich ist Skilanglauf 

Nationalsport. Ich habe es auch gelernt und bin begeistert. Es gibt unzählige Skigebiete und 
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unzählige Kilometer an Loipe, die erkundet werden wollen. Für Norwegen selbstverständlich 

kann man sich bei SiO in Oslo Ski für die gesamte Saison oder einen Monat leihen. 

Zusammenfassung 

Ich kann jedem ein Auslandssemester an der Universitetet i Oslo nur empfehlen. Obwohl 

Norwegen ein teures Land ist, lohnt es sich ungemein. Die Menschen sind unglaublich höflich 

und hilfsbereit und die Universität ist super. Einzig die Regelung für die Anerkennung der 

Kurse kann den Aufenthalt schwierig gestalten, da es noch keine einheitlichen Regelungen 

gibt und ich als Teil der ersten Kohorte nach Norwegen gegangen bin. 
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Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐x mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im 

Rahmen der Beratung von der Abteilung 

Internationales an andere Studierende 

weitergegeben wird 

☐  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-

Adresse auf den Webseiten der Abteilung 

Internationales veröffentlicht wird (einschließlich 

Fotos) 

☒  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse 

auf den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 

Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 




