
 

 

Freiformulierter Erfahrungsbericht 

Studium oder Sprachkurs im Ausland 

Grunddaten 

Name:  

E-Mail-Adresse:  

Fakultät/ Fach: Sozialökonomie/ Health Economics & Health Care Management 

Jahr/Semester: 2015/WS, 2016/SS 

Land: Norwegen 

(Partner)Hochschule/ 

Institution: 

University of Oslo/ Faculty of Medicine 

Dauer des Aufenthaltes: August bis April (9 Monate) 

 

Austausch-/Stipendienprogramm und Auswahlrunde 

Die Auswahl erfolgte über Erasmus+. Meine Situation war vielleicht ein wenig besonders. Ich 

hatte bereits Kontakt mit der Universität in Oslo und einen Studienplatz von deren Seite sicher. 

Die Kooperation kam auch dadurch zustande, indem sich die Verantwortlichen aus Norwegen 

durch den bestehenden Kontakt, bei unseren Professoren in Hamburg gemeldet haben und 

den Vorschlag für einen Austausch unterbreitet haben.  

Vorbereitung und Anreise 

Die Besonderheit war vielleicht, das zu Beginn nicht so viele Informationen zur Verfügung 

standen, da wir die ersten Austauschstudenten waren. Trotzdem war die allgemeine Beratung 

zum Ablauf usw. sehr gut. Auch mit den Unterlagen hat alles geklappt. 

Wir haben ein Learning Agreement vor Abreise vereinbart und ich habe auch nach der 

Verlängerung des Aufenthaltes dieses angepasst. Problematisch ist jedoch an diesem 

Austausch, dass es kaum Kurse gibt, die unser Professor in Hamburg anerkennt. Es gibt eine 

riesige Auswahl an Kursen in unserem Bereich in Oslo. Jedoch ist es durch das sehr eng gefasste 

Programm in Hamburg mit Pflichtkursen, kaum möglich andere Kurse zu belegen, die auch 

angerechnet werden. Am Ende musste ich nach Hamburg fliegen und die Prüfungen dort 

schreiben, obwohl ich die Vorlesungen nicht gehört habe. Sonst hätte ich ein Jahr warten 

müssen. 

Ein Visum braucht man für Oslo nicht. Auch die Reisekosten hielten sich in Grenzen. An sich 

war nur der Flug zu zahlen. Wenn man unter 25 Jahre alt ist, gibt es bei Skandinavien Airlines 
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einen Jugendtarif. Und es lohnt sich frühzeitig zu buchen. Ich hatte zwei Gepäckstücke und 

einen Skisack. Außerdem sollte man darauf achten, bei Anreise den Schlüssel für das Zimmer 

im Wohnheim/Wohnung zu bekommen, da die Öffnungszeiten in den Ferien abweichen. 

Eine Auslandskrankenversicherung ist zu empfehlen. Es gibt eine medizinische 

Grundversorgung an der Universität, jedoch ist diese nur Allgemeinmedizinisch. Bei 

spezielleren Sachen lohnt es sich in Private Versorgungszentren zu gehen (Volvat). Die Frage 

ist hier, ob die GKV das immer übernimmt. Die private Auslandskrankenversicherung 

übernimmt jedoch so gut wie alles. Spezielle Impfungen sind für Norwegen nicht notwendig.  

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Ich habe Geld von Ersamus+ bekommen. Dies deckt jedoch nicht im Geringsten die Kosten für 

Norwegen. Ich habe den Aufenthalt durch Ersparnisse und die Unterstützung meiner Eltern 

finanziert. Man gibt ca. das doppelte aus, wie in Deutschland. 

Die Mieten im Wohnheim ähneln den Mietkosten in Hamburg. Jedoch sind Lebensmittel 

überdurchschnittlich teuer. Da lohnt es sich zu den Markthallen im Zentrum zu gehen, denn 

diese bieten relativ günstig Obst und Gemüse an. Auch bei den Supermärkten gibt es große 

Preisunterschiede. Günstig ist hier der Kiwi.  

Mit Mehrkosten sollte man auch rechnen, wenn man ein paar Unternehmungen machen 

möchte. Aber das sollte jedem vor einem Auslandsaufenthalt klar sein.  

Unterbringung und Verpflegung 

Die Unterbringung ist sehr einfach organisiert. Jedem Austauschstudent wird ein Platz im 

Wohnheim garantiert. Man muss sich nur bei SiO anmelden und eine Vorauswahl treffen. Man 

kann aus verschiedenen Kategorien auswählen. Zum Beispiel welches Wohnheim, 

möbliert/nicht möbliert oder eigenes Bad/Gemeinschaftsbad. Dementsprechend setzt sich 

dann der Preis zusammen. Eine Kaution von ca. zwei Monatsmieten ist am Anfang zu 

hinterlegen. Waschmaschinen sind auch in jedem Wohnheim verfügbar. Viele der Wohnheime 

haben in unmittelbarer Nähe auch Einkaufsmöglichkeiten. Das Studentenheim Sogn und 

Vestgrensa sind sehr nah an der Uni und fußläufig zu erreichen.  

Alternativ kann man sich auch ein Zimmer in einer WG suchen, jedoch sind diese i.d.R. teurer 

und schwierig zu bekommen. Außerdem braucht man hier in den meisten Fällen auch noch 

Möbel. 

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Zu Beginn gab es ein paar Einführungstage. Diese wurden ganz normal mit den Master- 

Studienanfängern verbracht. Da die Anzahl der Personen überschaubar ist, war das an sich sehr 

nett. Wir haben gegrillt, haben die Professoren kennen gelernt und auch eine Führung über 

den Campus bekommen.  
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Die Universität ist einfach zu finden, weil es eine eigene U-Bahn Station gibt. Außerdem stehen 

überall Schilder an denen die Fakultäten/Gebäudenamen angebracht sind. Die meisten 

Vorlesungen sind eh im Hauptgebäude der jeweiligen Fakultät. Bei uns gab es auch ein kleines 

Café und Aufenthaltsräume. Das hat aber an sich jede Fakultät.  

Im Winter lohnt es sich ein Monatsticket zu kaufen. Fahrradfahren ist  bei den vereisten Straßen 

eher schwierig. Es gibt auch ein Studententicket (ca. 55€ p. Monat). Dieses Ticket ist dann für 

den gesamten Innenbereich. Leider nicht bis zum Flughafen, aber die Strecke kann man einzeln 

hinzubuchen. Neben der U-Bahn (T-Banen) gibt es auch Straßenbahnen und Busse. Diese 

fahren wirklich häufig. Da Oslo nicht besonders groß ist, hat man keine allzu großen Strecken 

zurück zu legen. Das meiste ist in 20-25min erreichbar. 

Zu Beginn sollten unbedingt die Formalitäten für Erasmus und ggf. BAföG oder sonstige 

Stipendien (Wohnnachweis, Learning Agreement usw.) erledigt werden. Außerdem ist es 

notwendig sich in Norwegen bei der Polizei zu registrieren. Die Unterlagen/Anleitung dafür 

bekommt man beim International Service, die auch die Semesterbescheinigung und weitere 

Informationen für jeden Studenten bereithalten. Das ausgefüllte Formular kann man auch bei 

denen wieder abgeben und die kümmern sich dann um alles. Auch bei SiO (dem 

Studentenwerk) sollte man in den ersten Tagen vorbei, denn da wird der Studentenausweis 

ausgestellt. Welche Nachweise dafür erforderlich sind, steht auf deren Webseite. Das kann auch 

mal etwas länger dauern, da zu Beginn des Semesters jeder vorbei muss. Immer daran denken, 

eine Nummer am Automaten zu ziehen. Die Norweger achten sehr darauf, dass die Reihenfolge 

eingehalten und keiner benachteiligt wird. Mit dem Studentenausweis kann man sogar 24/7 in 

die Räume der Fakultät. Das muss nur durch die Studienkoordinatorin freigeschaltet werden. 

Wir hatten an unserer Fakultät sehr viel Auswahl an Kursen. Oft waren diese mit wenigen Leuten 

besetzt. Damit waren die Vorlesungen sehr interaktiv. Das Semester wird in zwei Blöcke 

aufgeteilt, d.h. man hat auch zwei Prüfungsphasen. Die Vorlesungsphasen sind daher nicht 

besonders lang und viele Kurse werden geblockt, also doppelte Semesterwochenstunden 

durchgeführt. Oft sind auch Vorleistungen zu erbringen, um für die Prüfung zugelassen zu 

werden. Viele der Kurse haben auch eine Mindestaufenthaltsplicht. Vorleistungen können zum 

Beispiel ein Vortrag, ein Paper usw. sein. Das ist jedoch ganz unterschiedlich. Manchmal gehen 

diese Leistungen in die Note mit ein aber es kann auch durchaus sein, dass die Vorleistung 

nicht in die Gesamtnote mit einfließt. Die meisten Dozenten bieten Unterrichtsmaterialien an. 

In der Regel bestehen diese aus Skripten und Texten, welche begleitend zur Vorlesung 

bearbeitet werden müssen. Viele geben Bücher vor, die gelesen werden müssen. Leider sind 

diese oft nicht in der Bibliothek in ausreichender Zahl vorhanden, sodass welche gekauft 

werden müssen. Es macht Sinn sich da mit anderen Studenten reinzuteilen und ggf. das Buch 

zu scannen. Es ist eh viel in Eigenarbeit zu erledigen. Schriftliche Prüfungen sind in der Regel 

vier Stunden. Meist bekommt man verschiedene Themenblöcke die bearbeitet werden müssen, 

bzw. aus denen man auswählt. Der Unterschied ist, dass man eher Aufsätze schreibt und das 

Thema ausführlich diskutiert. Fakten werden so direkt nicht abgefragt. Bei Hausarbeiten ist es 
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sehr ähnlich wie in Hamburg. Nur der Umfang ist etwas geringer, da es auf die meisten Kurse 

5 ECTs Punkte gibt. 

Die Universität hat verschiedene Bibliotheken. Die Hauptbibliothek ist mitten auf dem Campus 

in Blindern. Diese ist sehr modern eingerichtet und hat viele Sitzplätze. Nur in Prüfungsphasen 

sollte man morgens zeitig vor Ort sein. Man kann mit seinem Studentenausweis scannen und 

drucken. Aufgeladen wird das online. Zu Beginn hat man jedoch 200 Freikopien. Wir hatten an 

unserer Fakultät in den Masterräumen auch Drucker und Scanner, sodass man nicht mal in die 

Bibliothek musste. 

Es wird für alle Auslandsstudenten ein norwegisch Sprachkurs angeboten. Dieser hat einen 

relativen hohen Workload, aber macht Spaß da man viele andere Studenten kennen lernt. 

Ich hatte selbst keinen Kontakt zum International Office, außer bei Abholung der Unterlagen. 

Jedoch war unsere Studienkoordinatorin für alle Fragen und Probleme sehr aufgeschlossen. 

Das hat sich aber schon vor den Aufenthalt abgezeichnet. Wir wurden sehr herzlich empfangen 

und auch während des Aufenthaltes wurde sich immer uns gekümmert. Auch die 

Aufenthaltsverlängerung war kein Problem. Die Professoren haben eine „offene Tür Politik“. 

Gibt es Fragen oder Probleme, geht man einfach vorbei. Das ist sehr positiv und man fühlt sich 

sehr gut aufgehoben. An sich hat man eh das Gefühl, dass die Studenten mehr in ihrem 

Studium unterstützt werden und das für alles ein Weg gefunden wird. 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Man sollte am Anfang bei den Einführungstagen dabei sein. Somit lernt man gleich Leute aus 

den Kursen kennen. Außerdem bietet sich der norwegisch Kurs an. Für Erasmus Studenten gibt 

es aber auch häufiger Veranstaltungen und Treffen.  

SiO hat auch mehrere Fitnessstudios, für die jeder Student recht günstig eine Mitgliedschaft 

erhält. Diese sind sehr modern und einige auch mit Schwimmhalle. Das wird von den 

„Sportverrückten“ Norwegern natürlich viel genutzt, sodass man auch da Kontakte knüpfen 

kann. 

Norwegen bietet sich auch zum Reisen an. Sehenswert ist vieles und wer die Natur mag, findet 

vor allem zum Wandern und im Winter zum Skifahren viele Möglichkeiten. Wer das häufiger 

macht sollte dem DNT (norwegischer Hütten-Wanderverband) beitreten. Diese verfügen über 

ein landesweites Netz an Berg-u. Waldhütten, die mit Mitgliedschaft günstiger genutzt werden 

können.  

Es gibt einige Facebookseiten, auf denen sich die Leute für Reisen zusammenschließen. Oft 

werden dann Autos gemietet (da viele Orte sehr abgelegen sind) und sich in alle Kosten 

reingeteilt. Man findet so auch schnell Anschluss. Die Norweger selbst haben meist ihre 

eigenen langjährigen Freundeskreise. Aber sie sind trotzdem immer sehr hilfsbereit und für ein 

abendliches Bier zu begeistern.  
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Das Klima war im Vergleich zu Deutschland etwas kälter. Vor allem im Winter. Die Temperatur 

ist an sich nicht das Problem, schwieriger ist im Winter eher die Dunkelheit. Ein paar Wochen 

im Januar waren schon hart, da es Vormittag erst gegen 10 Uhr hell wurde und ab 15 Uhr die 

Dämmerung einsetzte.  

Zusammenfassung 

Für mich hat sich mit dem Aufenthalt ein lang ersehnter Wunsch erfüllt, den ich auch nicht 

bereue. Ich hatte die Möglichkeit viel zu reisen und viel von dem Land zu sehen. Nach Abschluss 

des Studiums könnte ich mir auch sehr gut vorstellen ein paar Jahre in Norwegen zu leben. 

Wenn man sich ein wenig auf die Leute und deren Interessen einlässt, gehört man schnell dazu. 

Was jedoch negativ anzumerken ist, ist die Anrechnung von Kursen. Es muss auch möglich sein 

Pflichtkurse angerechnet zu bekommen, und nicht nur dann wenn man zwei Kurse dafür macht. 

Dieser Aufwand steht überhaupt nicht im Verhältnis. Es ist daher ärgerlich, dass ich nach 

Hamburg kommen musste um da die Prüfungen zu schreiben. Das ist einfach nicht Sinn eines 

Auslandsaufenthaltes. Man sollte durch so einen Aufenthalt nicht gezwungen sein, das Studium 

zu verlängern. Außerdem ist es Schade, dass es da zwischen den Schwerpunkten große 

Unterschiede gibt. Die einen Rechnen den Kurs an und die Anderen wiederum nicht. Vielleicht 

verbessert sich das bei den nächsten Studenten, schließlich waren wir die Ersten bei dem 

Austausch. 

 

Fotos/ weitere Anhänge 

Fotos bitte beschriften.  
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Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐ 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 

 

 




