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1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

 

Die Informationen zum Erasmus-Programm waren für sehr gut und nützlich. Eventuell hat es 

geholfen, dass ich aus meinen Erfahrungen eines Erasmus-Auslandsaufenthaltes während 

meines Bachelors zurückgreifen konnte. Aber auch ohne diese Erfahrung waren die 

Informationen sehr verständlich und gut organisiert. Es gab am Anfang ein kleines Problem 

mit meinen Kursen, da die Uni Oslo mich zwar als Master-Student akzeptiert hat mich aber 

nicht zu Masterkursen zulassen wollte. Dieses Problem konnte sehr einfach vor Ort geklärt 

werden und es lief am Ende alles gut ab. 

 
2) Studium an der Gastuniversität 

 

Das Studium an der Universität Oslo zumindest im Bereich der Sozialwissenschaften läuft ein 

klein wenig anders ab als wir es von deutschen Universitäten gewohnt sind. Die 

Vorlesungszeit beträgt nur 10 Wochen und danach hat man dann je nach Kurs 3-4 Wochen 

um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Im Masterbereich bestanden diese immer aus einer 

Klausur und einer Hausarbeit. Die Hausarbeit war dabei im normalen Umfang, d.h. 15 Seiten, 

die Klausur lief dagegen 3 oder 4 Stunden und die Fragen werden im Essaystil beantwortet. 

Wer jetzt denkt das schaffe ich nie, dem muss ich Antworten, dass es nach meiner Erfahrung 

sehr angenehm ist. Während man in 90 Minuten Klausuren an der Uni Potsdam doch sehr 

gestresst ist, hat man in Oslo Zeit sich die Fragen durchzulesen Stichpunkte und Reihenfolge 

zu notieren und kann dann in Ruhe schreiben und auch zwischendrin nochmal seine 

Gedanken ordnen. Das Lesevolumen beträgt oft zwischen 100 und 200 Seiten pro Vorlesung, 

wobei es nicht immer notwendig ist alles sehr gründlich gelesen zu haben. Mein Eindruck war 

oft, dass von einem 20 Seiten Text (ein Buch Kapitel) Informationen von drei Seiten auf eine 

Folie zusammen gestaucht wurden. Auf der einen Seite ist es gut original Literatur zu lesen 

auf der anderen Seite hat man 17 Seiten gelesen die zwar Interessant aber nicht für den Kurs 

notwendig waren. Somit jeder der sich mit skim reading auskennt und ein gutes 

Leseverständnis hat braucht sich nicht vor dem Lesevolumen zu fürchten.  

Die Professoren sind freundlich, hilfsbereit und reagieren sehr schnell auf Emails. Die 

Vorlesungen sind zum Großteil eine Mischung aus Vorlesung und Seminar, d.h. im 

Masterbereich und nur für diesen kann ich schreiben sind Fragen sehr gerne gesehen und 

werden auch umfangreich beantwortet, sodass sehr oft eine Diskussion entsteht die einem das 

Thema näher bringt. Was sehr interessant ist, ist das nach jeweils 45 Minuten eine Pause von 



15 Minuten stattfindet, welche es ermöglicht kurz abzuschalten und dann wieder aufmerksam 

zu folgen. 

Man erhält von der Universität eine Zugangskarte für die Häuser seiner Fakultät, damit ist es 

möglich Leseräume, Computerpools, Drucker jederzeit rund um die Uhr zu nutzen. Kurz 

gesagt man kann 24 Stunden die Woche etwas für die Uni tun.  
   

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

 

Ein Erasmus-Studium liefert auf jeden Fall Kontakte zu ausländischen Studierenden. In Oslo 

gibt es zwei Wohnheime Sogn und Krinsja in denen die Meisten ausländischen Studierenden 

unterkommen. Der Kontakt zu einheimischen Studierenden gestaltet sich dadurch etwas 

schwieriger ist aber nicht unmöglich. Zum einen bieten die Kurse der Uni eine Möglichkeit 

mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen. Teilweise soll es eigene Kurse für 

Erasmus-Studierende geben, dieses war bei mir aber nicht der Fall. Im Masterbereich waren 

maximal 50% der Teilnehmer ausländische Studierende. Eine andere Möglichkeit sind die 

umfangreichen Sportkurse und Trainingsmöglichkeiten an der Uni Oslo. Da sehr viele 

Studierende auch einheimische nicht Oslo kommen, spielt sich das Leben sehr viel mehr auf 

dem Campus ab als wir es gewohnt sind. Dazu gehören Sportkurse aber auch sehr viele Clubs 

in denen man immer willkommen ist, auch wenn in diesen sehr häufig nur Norwegisch 

gesprochen wird. 
  

 
4) Wohn-  und Lebenssituation 

 

Fast 100% der Studierenden an der Uni Oslo leben in einem von mehreren Wohnheimen. Für 

Erasmus-Studierende wird dabei immer ein Platz in einem von den 2 großen 

Wohnheimdörfern freigehalten. Wohnheimdörfer oder student village nenne ich sie weil sie 

aus mehreren Gebäuden bestehen und wahrscheinlich einigen 1000 Studenten Platz bieten. 

Diese sind Sogn (20 Minuten zu Fuß zur Uni, 10 Minuten zur U-Bahn und dann 10 Minuten 

in die Stadt) und Krinsja (5 Minuten zur U-Bahn und dann 10 Minuten zur Uni und 20 

Minuten in die Stadt). Beide Wohnheime verfügen über Waschräume und jeweils einen 

Supermarkt und sind sehr geeignet andere Studierende kennenzulernen. Ich selbst war in Sogn 

und war damit sehr zufrieden. Mein Gebäude besteht aus 6 Wohnungen mit jeweils 7 

Zimmern pro Wohnung. Eine Wohnung teilt sich dabei immer einen Flur, eine Küche, ein 

Bad und eine Toilette, sodass es mal eng werden kann aber.   

In die Stadt, d.h. die Innenstadt von Oslo fährt man am Anfang recht oft, aber mit der Zeit 

dann immer weniger, da sich vieles auf dem Campus und im Wohnheim abspielt.  

Die Lebenshaltungskosten sind um einiges höher als in Deutschland. Oslo ist nicht umsonst 

eine der teuersten Städte der Welt und das merkt man auch. Generell kann man sagen, dass 

viele Sachen drei Mal so teuer sind. Angefangen bei Milch welche umgerechnet durchaus 

1,80€ kostet. Von Bier will ich gar nicht erst reden. Zugreisen nach Bergen oder Trondheim, 

kann man dagegen schon für 30€ pro Richtung bekommen, was gegenüber Deutschland sehr 

billig ist. Alle Züge (keine U-Bahnen) sind mit kostenlosem W-Lan ausgestattet.  
   

5) Rückblick 

 

Auch wenn es teuer ist mit Bafög und Erasmus-Geld lässt es sich in Oslo gut leben und auch 

das eine oder andere Bier ist auch im engen Budget verfügbar. Wer auf Großstadt (500.000 

Einwohner), Berge, Wälder und für Norwegen sehr warmem Meereswasser (im Sommer) 

oder Skifahren (im Winter) steht für den ist Oslo genau das richtige. Die Uni ist gut, die 

Menschen sind freundlich und hilfsbereit. Kenntnisse und Anwendung der Norwegischen 

Sprache werden gerne gesehen sind aber nicht notwendig um mit den Menschen in Kontakt 

zu kommen, da 90% hervorragendes Englisch sprechen.  


