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 1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Durch die Informationsveranstaltung des akademischen Auslandsamtes wurde ich auf die 
Möglichkeit des Auslandsaufenthaltes mit Erasmus aufmerksam Ich habe mich dann auf 
unserer Uni Seite weiter informiert und die möglichen Partneruniversitäten angesehen. Bei 
einem Treffen mit dem zuständigen Koordinator habe ich dann besprochen was, die von ihm 
geforderten, Unterlagen und Voraussetzungen für eine Bewerbung sind. Jeder Koordinator 
hat da eigene Vorstellungen. 
Nach meiner Bewerbung an unserer Universität im November habe ich im Februar von der 
Hochschule in Oslo Bescheid bekommen, dass der Koordinator mich für den 
Auslandsaufenthalt vorgeschlagen hat und ich nun meine Bewerbungsunterlagen nach 
Norwegen schicken sollte. Alles was ich zu den angeforderten Unterlagen wissen musste 
konnte ich einfach auf der Internetseite der Hochschule einsehen. Dazu gehörten ein 
Motivationsschreiben, ein Referenzschreiben, Transcript of records und noch das ein oder 
andere Erasmus Formular. Der Austausch mit dem Koordinator der Gastuniversität war 
immer einfach und schnell per Email. 
 
 2) Studium an der Gastuniversität 
 
Die Norwegian School of Sport Sciences ist eine ziemlich kleine Hochschule die ein sehr 
freundliches und familiäres Klima pflegt. In der ersten Woche wurden wir von einheimischen 
Studenten betreut. Sie haben für uns eine Kennlerntour durch Oslo, gemeinsame 
Wanderungen und DVD Abende organisiert, sodass man ziemlich schnell als Gruppe 
zusammen gewachsen ist. Allerdings vermehrt mit den anderen Austauschstudenten. Die 
Norweger sind eher schüchtern, wenn man sich am Anfang ein bisschen anstrengt mit ihnen 
in Kontakt zu kommen tauen sie aber sehr schnell auf. Die zuständigen Koordinatoren haben 
immer eine offene Tür und die Study Buddies aus der ersten Woche haben uns auch durch 
den gesamten Aufenthalt begleitet. 
Das Studium an sich ist etwas anders organisiert als in Deutschland. Im Fach 
Sportmanagement hatten wir drei Kurse die jeweils 10 ECTS Punkte brachten. Die Kurse 
haben zum Teil wöchentlich im Rahmen einer Vorlesung stattgefunden oder als Intensivkurs 
zwei Wochen lang täglich. Es gibt keinen festen Plan übers ganze Semester das die Kurse 
immer zur gleichen Zeit stattfinden. Das Lernsystem an der Schule sah außerdem vor, dass 
die Studenten viel eigenständig vor- und nachbereiten. Die Prüfungsleistungen waren in den 
Kursen unterschiedlich. Es mussten Essays und Klausuren geschrieben, Vorträge gehalten, 
und eine mündliche Prüfung abgehalten werden. Bewertet wird in Norwegen von A (sehr 
gut) bis F (nicht bestanden).  
Die Kurse waren ziemlich klein, 15-25 Studenten in einem Kurs, dadurch ist die Beziehung zu 
den Dozenten auch viel persönlicher. Die Schule ist sehr gut ausgestattet was Lern- und 
Computerplätze angeht. Der Bibliothek ist gut ausgestattet und sollte man ein Buch 
brauchen das nicht da ist, kann es meistens für einen bestellt werden.   
 



3) Kontakte zu einheimischen und ausländischen Studierenden  
 
Wie schon oben kurz erwähnt ist es etwas schwieriger Kontakt zu den einheimischen 
Studierenden zu knüpfen. Der größte Teil der Studenten in meinen Kursen waren eben 
ausländische Studenten, einige der einheimischen zeigten Interesse an Kontakt, andere 
blieben lieber unter sich. Mit den anderen Austauschstudenten wächst man sehr schnell 
zusammen. Es sind die ersten Leute die ich kennen gelernt habe, die die gleichen Probleme 
hatten und mit denen ich im Endeffekt die meiste Zeit verbracht habe. Einige von ihnen sind 
so etwas wie meine Ersatzfamilie in der Zeit geworden. 
 
4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt  
 
Meine Kurse an der Hochschule haben auf Englisch stattgefunden. Für mich war es kein 
Problem den Dozenten und dem Stoff zu folgen. Da es zum großen Teil keine 
Muttersprachler sind, ist es einfach sich mit den anderen zu unterhalten. Jeder versucht den 
anderen zu verstehen. Ich würde sagen, dass sich meine Englischkenntnisse während des 
Aufenthaltes verbessert haben, auch wenn man aufgrund der hohen Anzahl an deutschen 
Austauschstudenten noch viel deutsch gesprochen hat. Es ist auf jeden Fall eine gute 
Erfahrung gewesen eine mündliche Prüfung und Vorträge auf Englisch zu halten. 
Norwegisch konnte ich überhaupt nicht bevor ich nach Oslo gekommen bin. Wir hatten dann 
zu Beginn einen norwegisch Kurs indem wir ein paar Basics der Sprache und über die Kultur 
gelernt haben. Da die meisten Norweger aber sehr gutes Englisch sprechen, hat man das neu 
gelernte nur sehr selten nutzen können und die Sprache somit auch nicht wirklich gelernt. 
 
5) Wohn- und Lebenssituation 
 
Eine Unterkunft bekommt man über SIO, das ist das Studentenwerk in Oslo. Dort sollte man 
sich am besten sofort registrieren wenn man die Zusage der Hochschule hat. Man kann dann 
auswählen ob man ein Zimmer mit eigenem Bad oder eins mit Gemeinschaftsbad möchte. 
Für die Norwegian School of Sport Sciences ist es am einfachsten wenn man im 
Studentendorf „Kringsja“ wohnt, das liegt direkt am Schulgelände. Die Zimmer sind nicht 
sonderlich groß, aber für die Zeit ausreichend. Man teilt sich die Küche mit 7 weiteren 
Leuten auf einem Flur. In Kringsja sind zum großen Teil Austauschstudenten untergebracht, 
die so wie man selber nicht für allzu lange da sind. Daher ist leider der Zustand der Küchen 
oft nicht so schön, da sich niemand Mühe gibt sie sauber zu halten. Ob Teller, Töpfe und etc. 
in der Küche vorhanden sind ist sehr unterschiedlich. In einigen Küche ist alles vorhanden 
und für die Gemeinschaft nutzbar, in anderen jedoch gab es nichts. Ikea ist allerdings nicht 
weit, dort fährt aus der Innenstadt ein kostenloser Shuttlebus hin. Die Miete für mein 
Zimmer mit eigenem Bad und einer Gemeinschaftsküche mit 7 Leuten lag bei 500 Euro. 
Im Zimmer ist eine Internetbuchse für ein Wlan Kabel, das man aber selber mitbringen muss. 
Wenn man einen Router hat kann man auch den anschließen. Waschmaschinen sind auf 
dem Gelände in verschiedenen Häusern verteilt und mit der Waschkarte nutzbar. Die 
bekommt man mit dem Zimmerschlüssel und kann sie online oder im SIO Center aufladen. 
Eine Wäsche kostet ca. 2,50. 
 
Direkt auf dem Gelände ist ein Supermarkt bei dem man alles Nötige bekommt, auch zu 
fairen Preisen. ALLES in Oslo ist TEUER!!! Wenn irgendwie die Möglichkeit besteht sollte man 
mit Auto anreisen und alles was man kann mitbringen!!! Es ist wirklich teuer!!! In dem 
Stadtteil „Grönland“ gibt es einen Obst und Gemüseladen der viel Auswahl hat und extrem 
günstig ist. Es lohnt sich wirklich dort zum Einkaufen hinzufahren. Die T-Bane (S-bahn) fährt 



direkt von Kringsja zum Hauptbahnhof und auch nach Grönland. Sie fährt am Tag alle 10 
Minuten, am späteren Abend alle 20. In der Nacht gibt es einen Bus, der fährt allerdings nur 
am Wochenende. Als Student lohnt es sich eine 30 Tage Karte für die Bahn zu kaufen, die 
liegt ca. bei 40 Euro. In Norwegen kann man ganz einfach alles mit Kredit Karte bezahlen, 
auch schon sehr kleine Beträge im Supermarkt. 
 
6) Leben in Oslo 
 
Oslo ist eine Großstadt, also findet man eigentlich immer etwas zum Angucken oder 
mitmachen. Allerdings auch hier wieder: Teuer! (Obwohl man bei vielen Sachen 
Studentenpreise bekommt) Ein riesiger Vorteil der Norwegian School of Sport Sciences ist 
das Schuleigene Sportangebot. Es gibt eine Schwimmhalle, ein Fitnessstudio, eine Turnhalle 
und mehrere Sporthallen mit Angeboten für fast alle Ballsportarten. Außerdem liegt die 
Schule nur wenige hundert Meter vom „Sognsvann“, ein wunderschöner See mit einer 
3,3km langen Laufstrecke, entfernt. 
 
 
7) Rückblick  
 
Rückblickend kann ich über die Gasthochschule nur positives sagen. Die Leute waren alle 
sehr nett und hilfsbereit und die Einrichtungen die man als Student der Schule kostenlos 
nutzen konnte waren überragend. Die Wohnsituation ist nicht die gemütlichste, aber für den 
begrenzten Zeitraum ausreichend. Die Lebenserhaltungskosten sind wirklich hoch, vor allem 
wenn man auch mal das Nachtleben von Oslo ausprobieren möchte. Das sollte einen aber 
nicht abschrecken ein Semester in diesem wunderschönen Land zu verbringen. Wenn man 
die Möglichkeit hat (der Stundenplan ist ja nicht so voll), sollte man versuchen auch aus Oslo 
nochmal raus zukommen und das Land etwas zu bereisen! Es ist wirklich wunderschön!! 
 


