
 

Erfahrungsbericht über meinen Studienaufenthalt an der Universität Oslo 2015 

Vorbereitung und Planung:  

Die Vorbereitungen für meinen Aufenthalt in Oslo betrafen zum einen universitäre Dinge. Darunter 

fielen u. a. die Einreichung eines Urlaubsantrages sowie die Beantragung eines Erasmusstipendiums. 

In beiden Fällen wurde mir dabei sehr von den zuständigen Mitarbeitern der Universität Hannover 

geholfen, sodass die entsprechenden Formalitäten relativ einfach und zügig erledigt werden konnte. 

Aufgrund der gesteigerten Lebenskosten in Norwegen war das Stipendium auf jeden Fall sehr 

hilfreich. 

Neben diesen Aspekten ist es auch zu empfehlen sich mit der Lebensweise und Kultur des Gastlandes 

vertraut zu machen. Zu Nennen ist hier auch die Witterung, welche gerade im Winter extremer als in 

Deutschland ist. Dazu kommen wie bereits erwähnt noch die gestiegenen Lebenskosten, welche 

signifikant höher als in Deutschland sind. Beides sind Faktoren, die man nicht unterschätzen sollte. So 

bietet es sich an bereits, in Deutschland entsprechende Kleidung zu kaufen, da man dadurch Kosten 

sparen kann.  

Als weiteren Punkt meiner Planungen habe ich mir bereits Pläne der öffentlichen Verkehrsmittel 

sowie eine Stadtkarte zugelegt, um eine bessere Orientierung in der Stadt zu haben. Dies war nach 

meiner Ankunft sehr hilfreich, da ich so schnell die Schlüssel für meine Wohnung bei der zuständigen 

Universitätsstelle abholen konnte. Ein Vorteil in diesem Zusammenhang ist, dass entsprechende 

Pläne leicht online abrufbar sind. 

Der letzte Punkt meiner Vorbereitungen betraf die Organisation einer Wohnung (siehe unten). Die 

restlichen Punkte, wie z.B. Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung, Semesterkarte, Fahrttickets 

sollte man alles bequem vor Ort erledigen. 

Unterkunft 

Die Universität Oslo bietet Studenten regelmäßig die Möglichkeit in Studentenheimen zu wohnen, 

welche in der ganzen Stadt verteilt sind. So gibt es einzelne Wohnheime in der Nähe des Zentrums, 

aber auch ganze Wohnheimblöcke am Rande der Stadt. Allerdings sind gerade erst genannte 

Wohnheime aufgrund der Lage und der hohen Anzahl an Studenten sehr begehrt. Eine rechtzeitige 

Bewerbung ist also zu empfehlen.  

Die von mir gewählte Wohnung lag in der Nähe des Stadtzentrums und war sehr gut mit Bus und 

Bahn angebunden. Mein Weg zur Universität betrug so im Endeffekt nur 15-20 Minuten. Zudem 

konnte ich alle wichtigen Bereiche in Oslo schnell erreichen. In der umliegenden Gegend waren viele 

verschiedene Supermärkte, Geschäfte, Parks, etc. vorhanden, sodass man alle wichtigen 

Besorgungen zeitnah erledigen konnte 

Die Wohnung selbst war sehr spartanisch eingerichtet. So fehlte jegliches Zubehör wie z.B. Decken, 

Kissen oder Geschirr. Hilfreich war hier der kostenlose Verkehrsbus zum Ikea-Baumarkt in Oslo, wo 

man sich relativ günstig mit den wichtigsten Dingen eindecken konnte. Nach meiner Abreise habe ich 

die meisten meiner Haushaltsgegenstände wieder über Tauschbörsen im Internet verkauft. 

Besonders toll war, dass das Wohnheim eine Sonnenterasse auf dem Dach besaß, auf der man das 



komplette Stadtzentrum überblicken konnte und einen einzigartigen Blick über Oslo ermöglichte. 

Gerade im Sommer konnte man hier sehr gut die Zeit verbringen und sich sonnen. 

Studium an der Gasthochschule 

Das Jura-Studium an der Universität Oslo unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht vom 

deutschen Studium. Die Vorlesungen sind von der Länge als auch der Inhalte vergleichbar. Ein großer 

Unterschied besteht hingegen in der Art die Inhalte zu vermitteln. Während in Deutschland hier die 

Vermittlung des Lernstoffs anhand von konkreten Fällen im Vordergrund steht, bevorzugt man in 

Norwegen die Behandlung von Problemen und Fragen in Aufsätzen. So sind in den Klausuren auch 

nicht wie in Deutschland Falllösungen zu erstellen, sondern eher abstrakte Aufsätze zu einzelnen 

Fragen zu schreiben. Teilweise sind diese Fragen sehr offen gehalten, sodass sich jeder Kandidat 

entscheiden muss, wie er die Frage seiner Meinung nach richtig beantwortet und welche 

Schwerpunkt er setzt. Meine Einschätzung war jedoch, dass die Lösung je nach Prüfer sehr 

unterschiedlich ausfallen kann. 

Ein weiterer Unterschied besteht dahingehend, dass vermehrt technische Hilfsmittel eingesetzt 

werden. Während nach meiner Erfahrung in Deutschland technische Hilfsmittel wie Projektoren nur 

vereinzelt (z.B. in Arbeitsgemeinschaften) eingesetzt werden, ist dies in Norwegen Standard. Darüber 

hinaus werden die Vorlesungen in Norwegen überwiegend per Mikrofon aufgenommen werden und 

mit den behandelten Folien als Podcasts hochgeladen werden. Dies ermöglicht eine effektive 

Nachbearbeitung zuhause.  

Einen wichtigen Punkt betrifft das Zusammenleben am Campus. So ist die Anzahl an 

Studentenvereinen an der Universität bzw. Fakultät wesentlich größer. Während in Deutschland – 

zumindest nach meiner Erfahrung - gelegentlich ein Fussballteam an einer Fakultät besteht und 

daneben noch der Uni-Sport, sind die Möglichkeiten in Oslo viel breiter aufgestellt. So gibt es 

verschiedene fakultative Sportgruppen, wie z.B. Lauftreff oder Kletter- und Wandergruppe oder 

andere Gemeinschaften wie die Fakultätszeitschrift, Fakultätschor oder Umweltgruppe. Dies sind nur 

einige von vielen weiteren Möglichkeiten. Positiv ist mir daran aufgefallen, dass dadurch schnell 

Kontakt mit den Leuten an der Universität möglich ist, insbesondere mit norwegischen 

Kommilitonen. Ich habe mich aus diesem Grund der Laufgruppe angeschlossen und dadurch viele 

nette Bekanntschaften geschlossen und tolle Erfahrungen gemacht. Auch abseits der Laufbahn sind 

dadurch viele Freundschaften entstanden.  

Alltag und Freizeit 

Der Alltag sah tagsüber den Besuch der Universität vor. Da die Vorlesungen allerdings nur an drei 

Tagen stattfanden, bot sich viel freie Zeit.  Diese habe ich zum einen genutzt um die notwendigen 

Inhalte für die Uni-Kurse in der Bibliothek zu bearbeiten, daneben allerdings auch viel Sport gemacht 

sowie Oslo und Umgebung erkundet. 

Diesbezüglich bietet Oslo eine breite Palette an Sehenswürdigkeiten. So kann man eine Vielzahl an 

Museen, Theatern, etc. besuchen. Im Winter, wenn es lange dunkel ist, bieten diese eine nette 

Abwechslung. Zudem gibt es in Oslo viele Möglichkeiten Sport zu treiben. Zu nennen ist hier natürlich 

Wintersport wie z.B. Ski-Langlauf, Ski-Alpin und Snowboard, da die entsprechenden Strecken in 20-30 

Minuten mit der städtischen Metro erreichbar sind. Daneben bestehen aber viele weitere 

Möglichkeiten, u. a. Jogging, Mountainbiking, Kajaking, etc. 



Ein besonderes Highlight nach Abschluss der Klausuren war der Besuch der Westküsten Norwegens, 

u.a. des Preikestolens und der Trolltunga. Die Wanderung dorthin ermöglichte mir einen 

wunderbaren Einblick in die Natur des Landes, welche ich nur jedem ans Herz legen kann. 

Fazit 

Meine Erfahrungen in Norwegen waren einfach toll. Aufgrund der unterschiedlichen Mentalität und 

Lebensweise habe ich viele neue Eindrücke gewonnen und Erfahrungen gesammelt, die mich sehr 

beeindruckt und beeinflusst haben. Insgesamt kann ich einen Aufenthalt in Oslo nur empfehlen, da 

es eine tolle Stadt ist. Aufgrund der norwegischen Gastfreundlichkeit und Sportbegeisterung habe ich 

mich dort sehr wohlgefühlt. 

 


