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Vorbereitung vor Antritt des Auslandssemesters
Aufgrund vieler Gespräche mit anderen Studenten, die schon ein Auslandssemester absolviert
hatten, war für mich klar, dass ich auch eine Erfahrung dieser Art machen möchte. Es gibt
viele Möglichkeiten ein Auslandssemester zu absolvieren, doch ich entschied mich für ein
ERASMUS-Semester. Ausschlaggebend war für mich vor allem das Aufbauen sozialer
Kontakte. Außerdem wollte ich mein Englisch verbessern, deshalb bewarb ich mich in
Göteborg, Edinburgh und Oslo.
Ich bin Maschinenbaustudent an der Universität in Hannover. Die Bewerbung läuft zunächst
über die einzelnen Institute, die Kooperationen mit unterschiedlichen Universitäten haben.
Anschließend befand ich mich im ständigen Austausch mit dem Hochschulbüro für
Internationales. Das Institut für Mehrphasenprozesse sicherte mir ihre Unterstützung für ein
Austauschsemester in Oslo, Norwegen. Die darauf folgende Bewerbung an der University of
Oslo verlief problemlos, die Zusage folgte. In Norwegen sind die Semester zeitlich
verschoben. Das Herbstsemester beginnt im August und endet Ende Dezember, was für mich
aber kein Problem darstellte.
Aufgrund eines Fishingtrip im Hardangervidda konnte ich an der Einführungswoche nicht
teilnehmen. Das führte leider dazu, dass ich an keinem norwegischen Sprachkurs teilnehmen
konnte, da alle Kurse bereits belegt waren. Das bereute ich den gesamten Aufenthalt über, vor
allem, weil die deutsche Sprache der norwegischen sehr ähnlich ist und dadurch das lernen
der Sprache leicht fällt. Zum Glück fand ich im Internet einen Online-Kurs, mit dem es
möglich war ein wenig norwegisch zu lernen. Dieser Online-Kurs ist von der Uni in
Trondheim und für jedermann zugänglich,
Link: https://www.ntnu.edu/now

Unterkunft
Nach der Zusage der University of Oslo (UiO) folgte die Bewerbung auf ein
Studentenwohnheim in Oslo. Ich wollte möglichst nicht mit anderen deutschen Studenten
zusammen wohnen, um die englische Sprache besser zu lernen. Deshalb hoffte ich zu nächst
auf eigene Faust eine Wohngemeinschaft zu finden, was sich aber als recht schwierig erwies.
Also bewarb ich mich auf ein Zimmer in Kringsjå. Kringsjå Student City ist das größte
Studentenwohnheim Oslos. Der Gebäudekomplex umfasst mehr als 30 Häuser, in denen
Studenten untergebracht werden. Kringsjå liegt am Rande der Stadt mit einer sehr guten
Anbindung. Die Metrostation (T-bane) ist maximal fünf Minuten zu Fuß entfernt. Mit der Tbane braucht man 15 Minuten in das Stadtzentrum und 10 Minuten zur UiO. Kringsjå Student
City besitzt einen Supermarkt (Kiwi), der recht günstig ist. Das Erholungsgebiet Sognsvann,
welches von den in Oslo wohnenden Norwegern viel besucht wird, ist nur 10 Fußminuten
entfernt. Hier findet man Seen und ein großes Waldgebiet mit einer sehr schönen Landschaft
und einem beeindruckenden Blick auf die Stadt.

Ich bekam ein Zimmer in einem 4-stöckigen Haus. Die Miete dort betrug 4000 NOK. Ich
teilte mir die Küche mit sechs anderen Studenten, hatte jedoch mein eigenes Badezimmer. Die
anderen Studenten teilten sich jeweils zu zweit ein Badezimmer, weshalb die Miete in diesen
Zimmern deutlich niedriger ausfiel. Mein Zimmer war in einem guten Zustand. Ich hatte ein
Bett, ein Regal, einen kleinen Tisch und einen Schreibtisch. Besonders gut gefiel mir, dass ich
mit vier Norwegern zusammen wohnte. In Oslo ist es normal, dass auch die Norweger
während des Studiums in einem Studentenwohnheim wohnen.

Studium an der University of Oslo
Ich verpasste alle Einführungsveranstaltungen und fing direkt an zu studieren. Die UiO ist
keine technische Universität und deshalb wählte ich Kurse der naturwissenschaftlichen
Fakultät. Diese Kurse wählte ich vorab in Hannover, allerdings ist ein Wechsel vor Ort
durchaus möglich gewesen. Vorraussetzung für mich war vor allem, dass die Kurse in
Englisch unterrichtet werden. Deshalb kamen nur Masterkurse infrage, da Bachelorkurse
meist in Norwegisch gehalten werden.
Ich hörte folgende Kurse:
Continuum Mechanics: An dem Kurs nahmen ca. 30 Studenten teil. Zu Beginn wurden die
Vorlesungen und die Übungen in Norwegisch gehalten, da nur Norweger den Kurs besuchten.
Ich fragte den Dozenten, ob es möglich sei den Kurs in Englisch zu halten. Dies hatte zur
Folge, dass die anschließenden Vorlesungen und Übungen auf Englisch gehalten wurden. Da
die meisten norwegischen Studenten fließend Englisch sprechen, stellte dies kein Problem
dar. Während der Vorlesungszeit mussten wir zwei Übungszettel abgeben und am Ende eine
vierstündige schriftliche Prüfung ablegen. Der Kurs hat mir sehr gut gefallen.
Offshore Technology: An dem Kurs nahmen ca. 10 Studenten teil. Die Vorlesung wurde von
Beginn an auf Englisch gehalten. Diese wurde ausschließlich von Gastredner der Industrie
gehalten und war deshalb sehr wirtschaftlich orientiert. Wir machten eine Exkursion zu einem
Wissenschaftspark, was sehr interessant war. Außerdem mussten wir drei Hausaufgaben
abgeben, eine Präsentation halten und am Ende des Kurses eine mündliche Prüfung ablegen.
Multiphase Flow: An diesem Kurs nahmen mit mir nur drei Studenten teil. Außerdem sollten
wir abwechselnd das jeweilige Thema vorbereiten und die Vorlesung selber halten. Dieses
Konzept gefiel mir nicht besonders gut und ich beendete den Kurs.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Universität sehr anspruchsvoll ist. Die Vorlesungen sind
mit 3-4 Stunden angesetzt, es gibt Hausaufgaben und Übungszettel die abzugeben und zu
bestehen sind. Außerdem gehen die schriftlichen Prüfungen über 4 Stunden, weshalb man
einen geringeren zeitlichen Druck während der Prüfung erfährt. Fast alle Kurse sind mit 10
CP angesetzt, jedoch werden die Kurse an der Universität nur mit 4 CP angerechnet.
Die UiO besitzt einen schönen Uni-Campus mit einer sehr guten Mensa, Bibliothek und
kleinen Shops. Alles in allem hat mir die UiO sehr gut gefallen. Die Studenten werden sehr
gut betreut.

Alltag und Freizeit
Oslo gilt als eine der teuersten Städte Europas, deshalb hatte ich mir im Vorfeld viele
Gedanken gemacht, wie man finanziell dort zu Recht kommt. Ich wurde positiv überrascht, da
sich die hohen Preise nur bedingt äußern. Ich habe es vermieden mir unterwegs
Nahrungsmittel zu kaufen. Die Restaurants sind wirklich sehr teuer. Im Supermarkt hingegen
kann man "normal" einkaufen. Mit ein paar Abstrichen und der Bereitschaft viel selbst zu
kochen, kann man in Oslo ganz gut leben. Die Stadt Oslo ist wunderschön und hat einiges an

Sehenswürdigkeiten zu bieten. Ich habe mir für den Nahverkehrsbetreiber #Ruter
Monatskarten gekauft. Damit kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sogar die
Fähren im Oslofjord. Die Stadt ist sehr hügelig, weshalb ein Fahrrad nicht besonders geeignet
ist. Landschaftlich hat Oslo viel zu bieten, sowohl innerhalb der Stadt als auch außerhalb.

Die Norweger sind sportlich extrem motiviert, was mich direkt angesteckt hat. Ich bin
regelmäßig im Erholungsgebiet joggen gegangen. Es ist möglich die Outdoor-Tennisplätze
und die Tischtennisplatten kostenlos zu nutzen, solange das Wetter gut ist. Außerdem trat ich
dem SiO Sports bei. Eine Mitgliedschaft für Studenten der UiO ist bezahlbar. SiO bietet ein
sehr großes Sportprogramm an, mit vielen Kursen, Teamsportarten und mehreren
Fitnesscentern.
In meiner Wohngemeinschaft wurde sehr viel gekocht und wir saßen abends oft zusammen.
In Kringsjå gibt es außerdem eine Kneipe, die das Bier verhältnismäßig günstig verkauft. 0,4
Liter Bier für ca 4,50€. Am Wochenende war dort immer recht viel los. Außerdem wurden am
Wochenende häufig so genannte „Kitchenparties“ veranstaltet. Ich bin auch viel in der Stadt
feiern gewesen. Die Eintrittspreise und die Alkoholpreise in den Klubs sind erwartungsgemäß
sehr hoch. Die Eintrittspreise liegen meist zwischen 10€-15€, Bierpreise liegen zwischen 7€
und 9€. Die Klubs schließen verhältnismäßig früh, zwischen 3 und 4 Uhr ist meistens Schluss.
Mir hat das Nachtleben von Oslo gut gefallen, die Norweger feiern sehr ausgelassen.

Fazit
Mein Auslandssemester in Oslo war eine sehr schöne Erfahrung für mich, die ich auf keinen
Fall missen möchte. Die Norweger wirken anfangs etwas zurückhaltend, was man nicht als
unfreundlich auffassen sollte. Ich habe die Norweger als sehr hilfsbereit und freundlich
empfunden. Außerdem habe ich keinerlei schlechter Erfahrungen in Oslo/Norwegen gemacht.
Ich kann Oslo als ERASMUS-Zielort sehr empfehlen.
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne unter folgender E-Mail Adresse bei mir melden:
irieconqueror@googlemail.com

