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1. Motivation 

Die Motivation hinter meinem Vorhaben lag darin etwas Neues zu erleben. Die Corona Pandemie hat 

meinen Alltag stark eingeschränkt und ich hatte das Gefühl mein Studentenleben, welches ein wichtiger 

Bestandteil meines Lebens sein sollte, nicht voll ausgelebt zu haben. Einfach mal den Alltag 

durchbrechen und in eine neue Situation geschmissen werden, ohne zu wissen was einen erwartet. Ich 

wollte neue Menschen, Kulturen, Regionen und andere Ansichtsweisen sehen. Dafür musste ich aus 

meinem Alltag ausbrechen, meine Angst vor Veränderung ablegen, Verlust von Komfort hinnehmen 

und meine Augen für neue Dinge öffnen. Jetzt nach diesem Auslandssemester denke ich, dass es eines 

der schönsten Zeiten meines Lebens war, auch weil ich gelernt habe, dass das ungewisse uns viel 

Aufregendes zeigen kann. Dieses Gefühl hatten denke ich alle Menschen, mit denen ich in Oslo in 

Kontakt gekommen bin. Wir hatten definitiv eine schöne Zeit und neue Freundschaften sind entstanden. 

Ich habe mich für Oslo entschieden, weil ich eine große Neugier für die skandinavischen Regionen hatte 

und bisher nur wenig darüber Bescheid wusste. Außerdem haben mich die wunderschönen 

Naturlandschaften in Norwegen begeistert, welche ich entdecken wollte. Ein weiterer wichtiger Faktor 

war auch, dass ich bereits in den meisten europäischen Ländern war. Aufgrund meiner gesundheitlichen 

Situation wollte ich auch nicht zu weit von Deutschland entfernt sein, um mich auf alle Fälle 

abzusichern. Sonst wären auch definitiv andere Regionen in Betracht gekommen. Das Studienangebot 

auf der Kristiania University war vielfältig, hatte ein hohes Niveau und hat mich mit der Praxisnähe an 

den Themen überzeugt.  

 

2. Vorbereitung 

Die Vorbereitung war tatsächlich nicht schwer. Erstmal habe ich schnell erfahren, dass eine Bank- oder 

Kreditkarte sehr wichtig ist, da man hier fast nur digital zahlt und der Einsatz von Bargeld nur selten 

vorkommt. Da ich im Wintersemester dort war, war auch klar, dass es sehr kalt wird. Wasserfeste, 

warme Kleidung, Thermokleidung sind hier im Winter unverzichtbar, weil es wirklich sehr kalt wird. 

Die Tage sind kürzer und um 15 - 16 Uhr fängt es schon an langsam dunkel zu werden. Ich empfehle 

Kleidung aus Deutschland mitzunehmen, weil Norwegen ein teures Land ist und sich hier komplett neu 

einzukleiden kann sehr teuer werden. Die restlichen Dinge wie Geschirr, Besteck, Möbel, etc. bekommt 
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man hier anfangs auf Studentenflohmärkten, normalen Flohmärkten, über WhatsApp Gruppen oder ganz 

herkömmlich bei Ikea. Dazu muss aber wieder gesagt sein, Neu von Ikea ist deutlich teurer. Wenn man 

vom SIO ein unmöbliertes Zimmer oder Wohnung bekommt, dann braucht man eine vorübergehende 

Schlafmöglichkeit. Ich habe die ersten zwei Tage auf einer Luftmatratze, die ich selbst mitgebracht habe, 

geschlafen. SIO ist die Organisation, welche den Studenten ihre Wohnungen bereitstellt. Außerdem 

bieten sie Mitgliedschaften für Fitnessstudios und organisieren mehrere Aktivitäten oder kleine Events. 

Eine andere mir bekannte Organisation ist Anker, welche aber etwas teurer als SIO ist. Internet wird 

vom SIO gestellt, aber man muss einen eigenen Router organisieren. Ich habe meinen Router aus 

Deutschland mitgebacht, weil es natürlich günstiger ist. Dann braucht man eine 

Auslandskrankenversicherung. Das sollte klar sein. Wenn man in Oslo ist, muss man sich bei der Polizei 

melden und angeben, dass man hier ein Semester studieren wird, damit die eine Übersicht haben, wer 

in Oslo alles studiert. Da passiert nichts Aufregendes. Allerdings sollte man bereits vor der Anreise sich 

auf der Webseite UDI.no registrieren und bestmöglich einen Termin vereinbaren, da die Plätze sehr 

schnell ausgebucht sind. Benötigt werden eine Kopie des Passes, eine Zulassungsbestätigung, eine 

Kopie oder Bestätigung der Auslandskrankenversicherung und ein unterschiebenes formloses 

Dokument, womit Ihr bestätigt, dass Ihr keine finanzielle Unterstützung benötigt und euch selbst 

finanziell versorgen könnt.  

• Copy of passport or national ID card 

• Confirmation of admission at the place of study (you can print admission email I sent you) 

• Documentation of health insurance. If the student has a European health insurance card, 

they must present the card and hand in a copy 

• Self-declaration of sufficient funds (Write on a paper “I declare that I have sufficient funds to 

support myself for the period I will stay in Norway”. Add full name, the date, and sign the 

declaration.  

Aber mehr dazu werdet Ihr hier noch vor Ort erfahren. Erstmal sind eine Registration und Anmeldung 

empfehlenswert.  

2.1 Unterkunft 

Wie bereits erwähnt ist der bekannteste Anbieter für Unterkünfte die Organisation SIO. Man kann sich 

für eine Unterkunft auf der Webseite Sio.no bewerben. Am besten erkundet man sich darüber, welche 

Studentenhäuser und Wohnviertel einem am besten ansprechen. Mit dem Filter kann man seine 

Präferenzen eingeben. Darunter möbliert oder unmöbliert, eigene Küche oder Gemeinschaftsküche, 

eigenes Badezimmer oder geteiltes Badezimmer. Ich persönlich habe mich für ein unmöbliertes Zimmer 

in einer Wohngemeinschaft mit geteilter Küche und privatem Badezimmer im Bjolsen Village 

entschieden. Ich war sehr zufrieden mit der Unterkunft, allerdings empfehle ich ein eigenes Badezimmer 

sehr, da ich wenig Gutes über geilte Badezimmer gehört habe. Wer keine Scheu vor neuen Menschen 

hat, der wird sich in einer Wohngemeinschaft sehr gut zurechtfinden. Meine Mitbewohner waren 

einheimische und wirklich sehr freundlich. 

Ob man eine möblierte oder unmöblierte 

Unterkunft bevorzugt, das muss jeder für 

sich selbst entscheiden. Eine möblierte 

Unterkunft nimmt definitiv Last von den 

Schultern am Anfang und am Ende des 

Aufenthaltes, weil man sich um keine 

Beschaffung bzw. Entsorgung kümmern 

muss. Allerdings kosten möblierte 

Unterkünfte auch circa 100€ mehr im 

Monat. Meine Unterkunft lag bei 500€ im 

Monat für 14m2. Ich habe circa 180€ aus 

eigener Tasche in die Wohnung 
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reingesteckt. 60€ für eine Matratze auf dem Boden, 60€ für eine dicke Decke, 20€ für ein Kopfkissen, 

10€ für ein Bettbezug, 20€ für ein Schreibtisch, 10€ für Besteck und Geschirr vom Flohmarkt. Den Rest 

habe ich mir kostenlos über Kontakte angeschafft. Ich hätte auch mehr besorgen können, aber ich war 

zufrieden mit der Ausstattung. Vieles konnte man sich auch von anderen Studenten leihen oder war 

bereits vom SIO in der Wohnung gegeben. Am Ende habe ich meine Möbel weiterverschenkt oder 

verkauft. Oslo hat ein gut ausgebautes ÖPNV und alles ist vom Wohnheim gut erreichbar. Alle 

Studentenhäuser haben Supermärkte und andere Geschäfte in der Umgebung. Das SIO gibt neuen 

Studenten immer eine Einführung über alle wichtigen Informationen in der Universität. Ansonsten kann 

man sich über deren Webseite informieren.    

2.2 Zahlungsmittel 

Norweger zahlen fast ausschließlich mit der Karte oder per Handy. Natürlich gibt es auch Bargeld und 

kann damit fast überall zahlen. Allerdings ist der Gebrauch von Bargeld unüblich. So ist es am Anfang 

meines Aufenthalts vorgekommen, dass ich über die Plattform finn.no, welche so ähnlich ist wie 

Kleinanzeigen, ich einen gebrauchten Tisch mit Bargeld kaufen wollte und die Verkäuferin im gesamten 

Haus kein Bargeld zum wechseln besaß. Das sind so 

Kleinigkeiten, aber ich wollte darauf hinweisen. Ich 

empfehle sehr dringend eine Kreditkarte für den 

Aufenthalt. Damit sollte man keine Probleme haben. 

PayPal wird hier auch kaum genutzt. Üblicher ist die 

Zahlungsplattform Vipps, wofür man aber eine 

norwegische Mobilnummer benötigt, um sich zu 

registrieren. Eine norwegische Telefonkarte kann man sich bei Telia gegen Vorzeigen seines 

Personalausweises oder Passes kaufen. Ein anderer Nachteil von Bargeld ist die Beschaffung. Wenn 

man Bargeld mit der Kreditkarte abheben will, dann zahlt man hohe Gebühren. Ich persönlich habe 

Bargeld nur einmal benötigt, als ich auf dem Flohmarkt war und nicht mit Kreditkarte zahlen konnte 

und kein Vipps besaß.  

3. Studium 

Das Semester beginnt mit einem sehr herzlichen Empfang im Campus. Die Kristiania University hat 

mehrere Gebäude, die sich im und um das Zentrum von Oslo erstrecken. Man erhält von Beginn an eine 

gültige Studentenkarte. Währenddessen lernt man auch direkt die anderen Erasmus Austauschstudenten 

kennen. Sie kamen aus vielen verschiedenen Ländern wie z.B.  Deutschland, Spanien, Italien, 

Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande, Mexiko, Portugal, etc. Also auf jeden Fall 

eine gemischte Gruppe. Am Orientation Day werden einem dann alle wichtigen Informationen 

vermittelt, die man während des Aufenthaltes benötigt. Welche Studentenplattformen, Zugangsdaten, 

Ansprechpartner, Klausuren, Events usw. Wichtig ist eine gültige Feide, womit einfach die 

Zugangsdaten für fast alle Studentenplattformen gemeint ist. Diese sollte man spätestens am Orientation 

Day vom technischen Service bekommen. Auch ein Mitarbeiter vom SIO wird erscheinen und eine 

kleine Übersicht geben. Unter anderem kann man sich auch beim SIO telefonisch melden, wenn man 

krank ist. Das SIO-Team kümmert sich dann um die Vermittlung an einen Arzt, um dann einen Termin 

zu vereinbaren. Ich persönlich habe diesen Service nie benötigt, aber die Abwicklung soll ziemlich leicht 

und reibungslos ablaufen. Gegen Ende des Orientation Days lernt man dann noch eins oder zwei 

Professoren kennen, bei denen man die Vorlesung hat. Die Professoren waren alle sehr sympathisch. 

Der erste Kurs hat dann circa einen Monat nach meiner Ankunft begonnen. Da ich selbst nur 

Masterkurse hatte lief es folgendermaßen ab. Jeder Masterkurs ging 3-4 Wochen am Stück und verlief 

nacheinander. Kurse dürfen sich nicht überschneiden, d.h. ein Kurs pro Monat. Masterkurse laufen 

folgendermaßen. Die ersten zwei Wochen von Dienstag bis Donnerstag sind Vorlesung von 9:00 bis 

15:00 Uhr und die restliche Zeit dient dann zum Schreiben des Essays. Das Thema des Essays darf man 

sich in der Regel selbst aussuchen, aber es muss logischerweise zur Thematik passen. Die Anzahl der 

Worte betrug zwischen 3000 und 5000 Worte. Die Benotung läuft mit A-F. A ist die Bestnote, E ist 

noch bestanden, F ist durchgefallen. Die Korrektur dauert circa 3 Wochen. Die Kurse laufen in kleinen 
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Klassen. Zwischen 20-30 Kommilitonen pro Kurs. Da es eine private Universität ist, denke ich, dass es 

normal ist. Aufgrund der Kooperation zahlt man keine Studiengebühren. Ich empfand die Kurse als sehr 

spannend und motivierend. Die Professoren haben großes Interesse an den Studenten und am Lernerfolg 

gezeigt. Es wird durchgehend motiviert und bei Schwierigkeiten wird einem sehr gut und individuell 

geholfen. Die Themen waren ebenso spannend, weil ich das Gefühl hatte nochmal neue Dinge gelehrt 

zu bekommen und die Relevanz in der Realität erkannt habe. Die Kurse erfordern jedoch gute Mitarbeit 

und eigen Initiative. Hier wird einem nichts geschenkt. Ich muss noch dazu erwähnen, dass ich selbst 

Bachelorstudent an der TH Köln bin und trotzdem die Masterkurse gemacht habe. Anfangs hatten wir 

großen Respekt vor Masterkursen, da wird nicht wussten, inwiefern sich die Schwierigkeit 

unterscheidet. Wir haben sehr schnell erfahren, dass die Kurse inhaltlich nicht wirklich schwerer sind, 

allerdings die Auswertung sehr viel strenger abläuft, da sehr auf die wissenschaftliche Schreibweise 

geachtet wird. Man muss also definitiv lernen, wie man fehlerfrei zitiert, Quellen angibt, richtig 

recherchiert, usw. Selbstverständlich ist das überall sehr wichtig, aber in Norwegen wird darauf nochmal 

strenger geachtet.  

Nun möchte ich über den Campus sprechen. Der Kristiania hat wie gesagt mehrere Standorte bzw. 

Gebäude. Genau genommen sind es drei Standorte oder Campus. Das Fjerdingen Campus, Urtegata 

Campus und Kvadraturen Campus. Als Informatiker oder Ingenieur im Bachelor hat man seine Kurse 

höchstwahrscheinlich am Urtegata Campus. Ausnahme ist, wenn man Master ist, weil dann hat man 

seine Kurse im Mastergebäude am Kvadraturen Campus. Die Einrichtung ist sehr modern und 

gemütlich. Man fühlt sich richtig wohl. Es herrscht genug Raum für alle Studenten, es sind genügend 

Arbeitsplätze vorhanden, das Internet ist gut ausgebaut, es herrschen genügend Orte für Pausen und 

Möglichkeiten zum Essen herrschen auch. Entweder geht man in die Kantine, wo ein Gericht ca. 7€ 

kostet oder man holt sich außerhalb etwas, da man sehr zentral liegt. Alle Standorte besitzen eine eigene 

Kaffeebar. Die Studenten und Mitarbeiter sind alle freundlich und erzeugen ein gutes Klima. Bei Fragen 

kann man sich immer an jemanden wenden. Entweder an der Rezeption oder bei der Senior Adviser.  

4. Verpflegung 

Norwegen ist ein sehr teures Land, das ist für viele wahrscheinlich kein Geheimnis. Man kann einige 

Dinge beachten, um günstiger davonzukommen. Beim Einkaufen im Supermarkt kann ich drei 

Supermärkte empfehlen. Meine Favoriten sind Rema1000 und Kiwi, welche ich ausschließlich genutzt 

habe. Auch empfehlenswert ist der Supermarkt coop mega. In diesen Märkten findet man günstige 

Varianten und Discounterprodukte wie First Price. Rema1000 hat ihre eigene Discountermarke. Teuer 

sind vor allem Milchprodukte, Fleischprodukte und frisches Obst und Gemüse. Meny bietet eine größere 

Auswahl an Produkten, aber ist dafür etwas teurer. Für frisches Obst und Gemüse empfehle ich daher 

noch die Märkte am Grönland in der nähe des Hauptbahnhofes. Dort kommt man definitiv günstiger 

davon. Anfangs kann es sein, dass man von den Preisen schockiert ist, aber man erkennt schnell das es 

in Ordnung ist und gewöhnt sich daran. Was ich nicht regelmäßig empfehlen kann, ist es draußen in 

Restaurants oder im Imbiss essen zu gehen. Da sind die Preise für mein Empfinden immens teuer. Das 

muss dann wieder jeder für sich entscheiden.  
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5. Öffentlicher Personennahverkehr 

Oslo ist sehr gut vernetzt. Wer die ÖPNV nutzen will, lädt sich am besten die App Ruter# herunter. Um 

in Oslo fahren zu können, benötigt eine Fahrerlaubnis für Zone 1. Für Studenten gibt es eine 

Preissenkung. Ein 30-Tage Studententicket kostet 488Nok, welches ungefähr 48€ entspricht. Wichtig 

ist hierbei ein gültiger Semesterausweis. Außerdem muss man für die ÖPNV registriert sein. Nur ein 

gültiger Studentenausweis reicht nicht aus. Dafür sollte man bei der Universität nachfragen. Das habe 

ich leider erst gegen Ende meines Aufenthaltes erfahren. Es fahren Busse, Bahnen und die Tram und 

diese kommen fast immer pünktlich im 10 Minuten tackt. Bitte auf volle Busse einstellen, da die 

Busfahren eine sehr beliebte Fahrmöglichkeit ist. Es herrscht keine Maskenpflicht, falls das jemanden 

kümmert.  

 

 

6. Freizeitgestaltung 

Die Freizeitgestaltung oder die Aktivitäten, die man hier in Norwegen als Student machen kann sind 

sehr vielfältig. Zudem bietet Norwegen viele Vorteile gegenüber Studenten wie z.B. der kostenlose 

Eintritt in Einrichtungen oder die Teilnahme an Events. Zum Semesterbeginn werden viele kostenlose 

Events wie Paintball, Saunagänge, Musikveranstaltungen etc. angeboten. Dafür muss man sich 

allerdings rechtzeitig online anmelden, da die Plätze limitiert sind. Aber auch unabhängig vom 

Semesterbeginn sind viele Veranstaltungen und Einrichtungen kostenlos. Zum Beispiel ist einmal die 

Woche, der Eintritt in das berühmte Munch Museum kostenlos. Auch das SIO veranstaltet mehrmals im 

Semester kostenlose Events und kleine Treffen, wo verschiedene Tätigkeiten abgehalten werden. Das 

SIO vermittelt auch an über 450 verschiedene Assoziationen, wo jeder nach seinem Interesse beitreten 

kann. Wer sich näher dazu informieren möchte, der kann es auf der SIO-Webseite nachschlagen. Oslo 

bietet zudem einige kleine Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen viele Kunstwerke, die überall in der Stadt 

verteilt sind. Die Gebäudearchitektur im Stadtinneren modern. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in 

Oslo sind die Oper, das Polarschiffmuseum, das Nationaltheater, das Munch Museum, das norwegische 
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Freilichtmuseum und das Wikingerschiffmuseum (vorübergehend geschlossen). Die Stadt legt viel Wert 

auf Kunst Vielfalt, die zum Nachdenken anregen soll. Oslo hat außerdem einen sehr schönen Hafen, wo 

man mit der Fähre auf verschiedene kleine Inseln fahren kann. Das Zone 1 Ticket beinhaltet die Fähren. 

Was mich persönlich, sehr begeistert hat, waren die wunderschönen Naturlandschaften, die man in 

Norwegen erkunden kann. Dafür muss man aber zwangsweise aus Oslo raus und andere Städte 

besuchen. Mein erstes Ziel war die berühmte Preikestolen Wanderoute in Rogaland. Preikestolen ist 

eine natürliche Felsplattform und bietet einen unglaublichen Blick über die Lysefjord und die 

angrenzenden Berge. So einen Ausblick hatte ich mein ganzes Leben noch nicht. Ich kann das nur jedem 

wärmstens empfehlen. Die Wanderung selbst erfordert etwas körperliche Fitness, aber ist gut meisterbar. 

Man hat hier auch keinen Zeitdruck, da man jederzeit eine Pause machen kann.  
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Ein anderes Wanderziel war der Mount Kjerag. Dort findet man einen von den berühmten Felsen, die 

zwischen zwei Felswänden eingeklemmt sind. Das war ebenfalls eine einmalige Erfahrung und wirklich 

unbeschreiblich aufregend. Manche trauen sich auch auf den Felsen drauf, allerdings habe ich mich 

nicht getraut, da mir das zu gefährlich vorkam. Die 4-Stunden Kjerag Wanderung empfand ich als 

wirklich hart und würde sagen, dass man dort eine gewisse körperliche Fitness benötigt. Ich würde die 

Wanderung auch nicht im Winter empfehlen, da eine sehr hohe Rutschgefahr herrscht. Wer ebenfalls 

Interesse an diesen Wanderungen hat, dem empfehle ich eine motivierte Truppe zusammenzustellen, 

um Kosten aufzuteilen und ein Wochenende zu planen.  

 

 

 

Ein anderer Standort, indem ich mit vielen anderen Erasmus Studenten war, war die Stadt Tromso, 

welche auch als Stadt der Polarlichter genannt wird. Die Stadt liegt weit nördlich von Oslo und bietet 

eine viel höhere Chance die Polarlichter zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit Polarlichter in Oslo zu sehen 

ist sehr gering. In Tromso haben wir die Lichter fast täglich zu Gesicht bekommen. Nach Tromso sollte 

man fliegen, da die Distanz weit ist.  
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Ebenfalls ein wunderschönes Ziel ist die Stadt Bergen. Das ist nach Oslo die zweitgrößte Stadt in 

Norwegen und bietet ebenfalls viele schöne Wandermöglichkeiten, da sie von Bergen ummantelt ist und 

hat auch eine kleine harmonische Stadt. Die Städte in Norwegen sind generell eher klein verglichen zu 

anderen Ländern. Oslo ist mit ca. 700.000 Einwohnern die größte Stadt Norwegens. 

 

Es gibt noch viel mehr Ziele, aber leider hat für mich die Zeit nicht mehr ausgereicht alles zu besuchen, 

aber ich werde Norwegen definitiv nochmal besuchen.   
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7. Fazit 

Alles in allem empfand ich das Auslandssemester als ein unvergesslich positives Erlebnis. Die 

Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ist einmalig. Es hat mir neue Motivation für mein Studium 

gebracht, neue internationale Bekanntschaften gemacht und neue Kulturen und Sichtweisen gezeigt. Das 

Leben dort war sehr angenehm, da man ständig Leute mit den gleichen Interessen um sich herumhatte. 

Das Studium an der Kristiania Universität war ebenfalls sehr spannend. Die Lehre war dort sehr 

praxisnah wie an der TH Köln, allerdings hat man hier nochmal mehr den Fokus auf individuelle 

Förderung gelegt. Das ist nur deshalb möglich, da die Kurse aus kleinen Klassen bestehen. Die 

Ausflugmöglichkeiten in Norwegen sind für Menschen, die gerne in der Natur sind, nahezu perfekt. 

Norwegen hat für mich persönlich bisher die schönsten Naturorte, die ich je real zu Gesicht bekommen 

habe. Die einzigen zwei Punkte, die ich kritisieren würde, sind einmal die Lebensmittelpreise, aber mit 

denen kommt man schon klar. Zweitens die kulinarische Erfahrung. Norwegen bietet leider wenig 

spezifische Gerichte. Ich kann ein Auslandssemester in Norwegen nur wärmstens empfehlen.  

 


