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Austausch-/Stipendienprogramm und Auswahlrunde 

Ich habe mich dazu entschieden, in meinem fünften Semester (Wintersemester 2019/20) ein 

Auslandssemester mit dem Erasmus-Programm zu machen. Bei der Bewerbung gab ich nur 

zwei Prioritäten an, an erster Stelle Oslo und an zweiter Prag, da die anderen Länder für ein 

Auslandssemester in Soziologie mich nicht unbedingt ansprachen und ich außerdem sehr 

gerne das berühmte Nordische Wohlfahrtssystem einmal aus der Nähe betrachten wollte.  

 

Die Deadline für eine Bewerbung im Zuge des Erasmus-Programmes war Ende Januar 2019, 

und dank der Informationen aus dem Internet und einer Beratungssprechstunde mit dem 

International Office war diese recht leicht fertigzustellen und einzureichen. Es gab es allerdings 

nach der Bewerbungsfrist noch ein Problem mit der Anerkennung meiner bisher erworbenen 

Creditpoints, da diese noch nicht vollständig bei Stine eingetragen waren (anscheinend 

geschieht dies erst, wenn das gesamte Modul erfüllt ist – ich habe allerdings immer noch nicht 

ganz verstanden, wieso dann ein Screenshot dieser Übersicht bei der Bewerbung notwendig 

ist, wenn dort ganz offensichtlich im dritten Semester noch nicht alle bestandenen Kurse 

aufgeführt sein können). Aus diesem Grund musste ich mit Screenshots von bestandenen 

Prüfungen und einer detaillierten Vorrechnung meiner Creditpoints in letzter Minute noch 

beweisen, dass ich in der Tat die nötige Anzahl an Leistungspunkten vorweisen konnte. 

Abgesehen von dieser Aktion ging die Bewerbung gut vonstatten und es kam auch zeitig nach 

der Deadline bereits die Zusage für ein Semester an meiner Erstwahl-Hochschule, der 

University of Oslo. Nach der Zusage für mein Auslandssemester war die Betreuung der Uni 

Hamburg gut, es gab eine Informationsveranstaltung und regelmäßig E-Mails mit 

Informationen und den nächsten Schritten.  
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Vorbereitung und Anreise 

 

Dank einem öffentlich einsehbaren und auf Englisch übersetzten Kursverzeichnis der 

Universität in Oslo war es einfach, passende Kurse für mein Semester zu finden und das 

Learning Agreement auszufüllen. Auch die Kommunikation mit der Gasthochschule war zügig 

und hilfreich. Informationen bezüglich Unterbringung, Kurswahl und nötigen Dokumenten 

waren sowohl online zugänglich als auch per E-Mail zu erhalten.  

 

Für Norwegen braucht man als EU-Bürger kein Visum, ich wurde allerdings auf meiner Hinreise 

sehr häufig bei Grenzüberquerungen nach meinem Ausweis gefragt, dieser sollte also definitiv 

aktuell sein. Ich bin mit dem Bus gefahren, da meiner Meinung nach Flüge innerhalb Europas 

vermieden werden sollten, und habe für etwa 50€ bezahlt. Die Fahrt hat rund 15 Stunden 

gedauert und ich konnte sämtliches Gepäck (einen großen Koffer, einen großen 

Wanderrucksack und einen Beutel) problemlos unterbringen. Da ich für die Dauer des 

Auslandssemesters noch an der Uni Hamburg eingeschrieben war, galt meine deutsche 

Krankenversicherung (TK) auch für Oslo.  

 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Die Finanzierung durch das Erasmus-Programm hat während meines Auslandaufenthaltes 

definitiv sehr geholfen, allerdings muss man im Hinterkopf behalten, dass Norwegen einfach 

ein sehr teures Land und Oslo eine wirklich teure Stadt ist. So habe ich für ein Studentenzimmer 

in einer WG mit insgesamt sieben Personen (inklusive geteilter Küche, Bad und Dusche) immer 

noch deutlich mehr bezahlt als für meine 2er-WG in Hamburg. Dementsprechend ist eine 

gewisse finanzielle Flexibilität auf jeden Fall von Vorteil. Um Informationen und Unterstützung 

zu bekommen, gibt es für internationale Studierende der Universität Oslo eine eigene, sehr 

aktive Facebookgruppe (generell wird in Oslo sehr viel über Facebook kommuniziert, die 

meisten Norweger nutzen auch den Facebook-Messenger statt WhatsApp). Dort werden 

Fragen beantwortet, Hinweise gegeben und Veranstaltungen gepostet. 

 

Was das Einkaufen angeht, so gibt es auf dem Gelände der größeren Studentensiedlungen 

(Sogn, Kringså) jeweils einen Supermarkt, der auch relativ günstig ist. Für frisches Obst und 

Gemüse lohnt es sich allerdings, in den Stadtteil Grønland oder zu dem großen Obst- und 

Gemüseladen Sagene Torg zu fahren, da es dort wesentlich billiger zu finden ist. Was spezielle 

Dinge wie bestimmte Süßigkeiten, Technik oder Alkohol angeht, so lohnt es sich definitiv, diese 

Dinge entweder von Besuchern mitbringen oder sich per Post schicken zu lassen. Ich musste 

während meines Auslandaufenthaltes meine Kopfhörer ersetzen und das war selbst mit den 

billigsten Modellen ein gutes Stück teurer als in Deutschland. 
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Wichtig zu wissen: In Norwegen wird fast immer mit Karte gezahlt, teilweise gibt es Geschäfte 

oder Lokale, die gar kein Bargeld akzeptieren. Für die wenigen Läden, die keine ausländischen 

Karten akzeptieren, kann es sinnvoll sein, etwas Bargeld dabeizuhaben – dies ist mir allerdings 

in der gesamten Zeit nur ein einziges Mal untergekommen. 

 

Unterbringung und Verpflegung 

Ich war während des Semesters in einer Studentenwohnung von SiO (der Organisation, die sich 

um Services für Studierende kümmert) untergebracht. Die Bewerbung für ein Zimmer ging sehr 

schnell und einfach online. Eine Zusage gibt es hier erstmal für eine Art von Zimmer, die genaue 

Lage und damit auch der genaue Preis werden erst bei der Ankunft klar. In meinem Zimmer 

war ein Internetzugang inklusive, ebenso wie ein Lan-Kabel (das allerdings nicht mit meinem 

Laptop kompatibel war).  Ich hatte mir eine Fritz-Box aus Deutschland mitgebracht, die hat 

aber nicht funktioniert, weshalb ich mir dann nach dem Einzug für ungefähr 27€ (also 270 

norwegische Kronen) noch einen Router gekauft habe. Wer nicht so viel Geld ausgeben 

möchte, kann sich natürlich selbst etwas mitbringen oder gebraucht einen Router kaufen – 

gerade zu den Hauptaus- und Einzugszeiten zu Beginn und Ende des Semesters verkaufen viele 

Studenten ihre Einrichtung, vor allem über Facebookgruppen. Ich hatte ein möbliertes Zimmer, 

das heißt mein Zimmer war vollständig eingerichtet, mit Tisch, Stuhl, Schrank und Bett samt 

Kissen und Decke, ich musste nur Bettwäsche und etwas Deko mitnehmen. Auch die Küche und 

das Bad waren beim Einzug ausgestattet, mit Geschirr, Besteck, Spülmittel, Klopapier etc. Einige 

Wochen vor meiner Anreise habe ich auch noch eine E-Mail bekommen, in der ganz genau 

stand, was schon vorhanden sein würde und was ich noch mitbringen oder besorgen müsste. 

Was mich wirklich überrascht hat, war die Tatsache, dass sechs Mitbewohner nicht automatisch 

totales Chaos bedeuten müssen. Wir waren insgesamt zu siebt in unserer Wohnung und haben 

uns Bad, Dusche und Küche geteilt – und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich musste nicht 

einmal in den vier Monaten auf die Dusche warten, was wahrscheinlich an unseren sehr 

unterschiedlichen Zeitplänen lag. Natürlich wird es ab und zu mal etwas unordentlich, vor allem 

in der Küche, aber das muss man im Zweifelsfall ja nur ein paar Monate aushalten. 

 

Bezüglich der Verpflegung gibt es auf dem Gelände der Universität sehr viele Mensen, Cafés 

und Restaurants, die preislich für Oslo in Ordnung sind. Allerdings würde ich sagen, dass selber 

zu kochen definitiv die günstigste Alternative ist – zumindest, wenn man sich an die billigeren 

Supermärkte hält und eventuell auch auf Angebote achtet. Für mich als Veganerin war die 

Verpflegung nicht viel schwerer als in Hamburg, da ich vor allem Obst und Gemüse und nur 

hin und wieder Ersatzprodukte (die teilweise allerdings günstiger sind als in Deutschland!) oder 

in Restaurants gegessen habe.  
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Gastuniversität/ Gastinstitution 

Ich war in der Studentenwohneinrichtung Sogn untergebracht, die mit eine der größten ist. 

Von Sogn aus braucht man zu Fuß etwa 20 Minuten zur Sozialwissenschaftlichen Fakultät, es 

fahren aber auch Busse und eine Metro. Zu Beginn des Semesters haben sich einige 

Austauschstudenten ein Fahrrad angeschafft, allerdings geht es auch problemlos ohne (und 

man muss das Fahrrad am Ende des Semesters nicht wieder loswerden). Es gibt eine Studenten-

Monatskarte für alle Verkehrsmittel von Ruter, dem ÖPNV-Anbieter in Oslo, die sehr praktisch 

und zu empfehlen ist. Diese Karte lässt sich ganz einfach über die App RuterBillett kaufen und 

ist gültig mit einem Nachweis des Studentenstatuses (Universitätsapp, Letter of Acceptance). 

 

Zu Beginn des Semesters ist es notwendig, sich bei der Polizei in Oslo anzumelden. Für 

Studierende, die nur ein Semester lang in Oslo bleiben, erledigt dies Knutepunktet, eine 

Einrichtung zur Unterstützung internationaler Studierender. Dort müssen einige Unterlagen 

innerhalb der ersten Tage abgegeben werden, unter anderem eine Kopie vom eigenen Ausweis 

und ein Beleg der Krankenversicherung – es gibt dazu aber auch noch eine eigene 

Einführungsveranstaltung in der ersten Woche, die sehr detailliert und hilfreich ist. 

Informationen dazu sind auch online auf der Website der Universität zu finden. 

 

Die Kurse, die ich in Norwegen besucht habe, waren aus verschiedenen Fachbereichen. 

Einerseits habe ich einen norwegischen Sprachkurs besucht, andererseits eine Vorlesung über 

nordische Wohlfahrtssysteme (wohl das soziologischste Thema überhaupt). Außerdem hatte 

ich ein Seminar über Massenmedien im mittleren Osten und eine Vorlesung über die Politik 

und Gesellschaft Nordkoreas. Auch wenn einige der Kurse nicht direkt etwas mit Soziologie zu 

tun hatten, so konnte ich doch stets Verbindungen zu meinem Fachbereich finden, sei es durch 

bestimmte Themen, Theorien oder Literatur. Als Prüfungen hatte ich sowohl ein sogenanntes 

Portfolio Examen, bei dem über das Semester drei Essays geschrieben, nach Korrektur 

verbessert und am Ende des Semesters alle zusammen eingereicht werden mussten, als auch 

normale Klausuren (die allerdings wesentlich länger waren als in Hamburg – drei und vier 

Stunden). Es gab in jedem Kurs wöchentliche Pflichtlektüre, oft auch kleinere Abgaben und ich 

musste auch zwei Präsentationen halten, die allerdings jeweils nicht sehr lang sein mussten. 

Das meiste Material (Texte, Aufgaben, Videos) war online zugänglich, nur für eine Vorlesung 

hätte ich extra eine Textsammlung kaufen müssen. Da ich mir diese jedoch von einer 

Kommilitonin ausleihen konnte, habe ich das Geld dann doch lieber gespart. 

 

An der University of Oslo hat so gut wie jede Fakultät ihre eigene Bibliothek und es gibt eine 

große, allgemein zugängliche Bibliothek mit PC-Arbeitsplätzen, Druckern, Scannern und 

Gruppenarbeitsräumen. Als mein Laptop während des Semesters kaputt ging, konnte ich dort 

problemlos Aufgaben erledigen und mich auf meine Klausuren vorbereiten. Zur Nutzung der 

Bibliotheken gibt es ebenfalls eine Einführungsveranstaltung in der Orientierungswoche. Um 

die norwegische Sprache zu lernen, gibt es verschiedene Angebote, von simplen 

Anfängerkursen bis hin zu acht Wochenstunden und einer offiziellen Sprachprüfung am Ende. 
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Hier lohnt es sich zu überlegen, welche Kurse zur eigenen Studienplanung passen und welche 

eventuell eher als netter Zeitvertreib dienen könnten. Besonders fasziniert war ich davon, dass 

alle meine gewählten Kurse 10 Creditpoints wert waren. Teilweise konnte ich dies vom 

Arbeitsaufwand her verstehen, teilweise aber auch nicht wirklich.  

 

Der persönliche Kontakt zur Universität Oslo war nicht besonders ausgiebig, aber sehr positiv. 

Zu Beginn des Auslandssemesters gab es eine Orientierungswoche, bei der die Studierenden 

in sogenannte „Buddy Groups“ eingeteilt wurden, mit denen man die Uni und die Stadt 

erkunden und so bereits neue Menschen konnte. Die Gruppen wurden jeweils von zwei 

erfahrenen Studierenden der Uni Oslo betreut, sodass Fragen beantwortet und Unterstützung 

geleistet werden konnte. An Hochschuleinrichtungen waren vor allem SV Info (das Büro des 

Fachbereiches Sozialwissenschaften) und Knutepunktet wichtig. Mit beiden war die 

Kommunikation jeweils schnell und produktiv. Die Dozenten meiner Kurse waren alle gut per 

E-Mail oder Canvas (eine Plattform für Kommunikation und Materialbereitstellung) zu 

erreichen. Viel Kommunikation war allerdings auch in diesem Fall nicht notwendig. Da meine 

Kurse alle auf Englisch stattfanden, waren die Studierenden in den Veranstaltungen 

größtenteils ebenfalls international. Einige Norweger waren aber auch hier anwesend, blieben 

aber meiner Erfahrung nach eher unter sich, bei einem Wunsch nach Anschluss ist hier also 

starke Eigeninitiative gefragt. 

 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Ich persönlich habe in meinem Auslandssemester nicht nebenbei gearbeitet, ich weiß allerdings 

von anderen, die als Babysitter oder Kellner gearbeitet haben. Soweit ich es mitbekommen 

habe, ist es allerdings etwas schwierig, ein norwegisches Bankkonto zu bekommen, dass für 

Nebenjobs wichtig ist. Auch zu diesem Thema gibt es Infoveranstaltungen.  

 

Vom Wetter her ist Oslo recht gut mit Hamburg zu vergleichen gewesen, bis auf den frühen 

Schneefall im November. Im August war es noch recht warm (was die Norweger direkt 

ausnutzen, um bei 17 Grad mit kurzen Hosen durch die Gegend zu laufen), im September und 

Oktober wurde es dann kühler und regnerischer, ab November war es dann ziemlich kalt. Es ist 

also sehr empfehlenswert, warme Kleidung mitzunehmen oder sich zuschicken/mitbringen zu 

lassen (Winterkleidung dort zu kaufen wäre extrem teuer). 

 

Für soziale Kontakte und ein schnelles Einleben ist auf jeden Fall die zuvor beschrieben 

Orientierungswoche zu empfehlen. In den Buddy Groups entstehen schnell erste 

Bekanntschaften und es ist leicht, die Stadt kennenzulernen und schon einige Geheimtipps zu 

ergattern, wie beispielsweise über die studentenbetriebene Einrichtung Chateau Neuf, die von 

Filmvorstellungen über Karaoke und Silent Discos alle möglichen Veranstaltungen für kleines 

Geld anbietet. Rein zwischenmenschlich lässt sich Norwegen recht gut mit Deutschland 
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vergleichen (insbesondere Norddeutschland) – die Menschen sind freundlich, wenn auch etwas 

zurückhaltend und nach etwas Alkohol sehr viel offener für neue Freundschaften. 

 

Zusammenfassung 

Alles in allem muss ich sagen, dass meine Erfahrungen im Ausland wirklich sehr wertvoll waren 

und ich ein Auslandssemester im Allgemeinen, aber auch in Oslo definitiv sehr empfehlen kann. 

Die Vorbereitung vor der Anreise wurde durch die Betreuung der Universität Oslo sehr 

erleichtert, ebenso wie das Zurechtfinden und Einleben vor Ort. Dadurch, dass im Prinzip jeder 

Mensch in Oslo Englisch spricht, ist die Verständigung sehr einfach. Gleichzeitig ist es gut zu 

wissen, dass die Norweger nicht die kontaktfreudigsten Menschen sind. Es bietet sich also an, 

aktiv nach Anschluss zu suchen (wenn dies etwas ist, was einem wichtig ist). Es gab 

beispielsweise in meinem Semester einen Abend, an dem deutschsprachige 

Austauschstudenten eingeladen wurden, sich mit einer Gruppe von Norwegern zu treffen, die 

Interesse an der deutschen Sprache hatten. Es gab Pizza umsonst und es wurden Spiele gespielt 

und die Möglichkeit angeboten, einen Tandem-Partner für das gemeinsame Sprachenlernen 

zu finden. Sehr empfehlenswert! 

 

Von einem fachlichen Standpunkt aus waren die Seminare und Vorlesungen, die ich in Oslo 

besucht habe, sehr interessant. Auch, wenn einige davon nicht von der sozialwissenschaftlichen 

Fakultät angeboten wurden, konnte ich doch stets einen Bezug zur Soziologie finden und 

Dinge lernen, ich durch das Angebot der Uni Hamburg nicht hätte mitnehmen können. Der 

gesamte Ablauf des Auslandssemesters ließ sich sehr gut mit den Informationsangeboten der 

Uni Hamburg und der Universität Oslo vorbereiten und durchführen. Bis auf das zuvor 

erwähnte Missverständnis hinsichtlich meiner Leistungspunkte verliefen sowohl die Bewerbung 

als auch die Durchführung meines Auslandssemesters reibungslos ab. 

Zu guter Letzt hat natürlich auch Oslo als Stadt unglaublich viel zu bieten. Atemberaubende 

Natur in nächster Nähe, großartige Museen und eine wundervolle Innenstadt mit Hafen. Ob 

man also viel in Norwegen reisen möchte oder sich komplett in Oslo einlebt – die 

Möglichkeiten sind so gut wie unbegrenzt, in diesem Land eine gute Zeit zu haben. Ich bin sehr 

froh, mein Auslandssemester hier verbracht zu haben und kann es auf jeden Fall 

weiterempfehlen. 

 

 

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 
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☒ 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 
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