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Vorbereitung  
 
Für mich stand schon zu Beginn des Studiums fest, dass ich einmal ein Auslandssemester 
machen möchte. Mit dem Wunsch nach einer größeren Stadt im Norden fiel die Wahl schnell 
auf Oslo. Ich entschied mich für das 6. Semester, um im 5. Semester noch die VÜ Strafrecht 
zu schreiben, im Auslandssemester die VÜ Öffentliches Recht anrechnen zu lassen und 
dann scheinfrei zurückzukehren. Bei der Entscheidung für Norwegen sollte man beachten, 
dass sich die Semesterzeiten überschneiden. Das dortige Sommersemester beginnt schon 
im Januar und endet im Mai/Juni, sodass unter Umständen eine VÜ-Klausur verpasst wird. 
Das Wintersemester dauert von Mitte August bis Mitte Dezember. Es gibt an der LMU „nur“ 
einen Bewerbungstermin für das gesamte akademische Jahr, sodass ich mich schon ein 
Jahr vorher, im Januar 2018, für das Sommersemester 2019 bewarb. Der 
Bewerbungsprozess ist transparent und nicht sehr aufwändig. Es werden immer rechtzeitig 
alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt, sodass es unmöglich ist, eine Frist zu 
verpassen oder einen Fehler zu machen. Mit Frau Haustein hat man eine tolle 
Ansprechpartnerin an der Seite, die jede Frage rasch und umfassend beantwortet und 
Vorfreude auf das Auslandssemester schafft. Die Universität Oslo ist ebenfalls prima 
organisiert. So kann man mit einem guten Gefühl nach Oslo aufbrechen.  
 
Unterkunft 
 
Die Unterkünfte werden vom Studentenwerk SiO gestellt und vermittelt. Die Organisation ist 
auch hier sehr gut und es gehören neben den Wohnheimen auch das Fitnessstudio 
„Athletica“ (monatlich 17€) und Ärzte dazu. Als Austauschstudent hat man ein möbliertes 
Zimmer garantiert, welches das Einziehen unkompliziert macht. Man kann zwischen 
verschiedenen Wohnheimen wählen, die über die ganze Stadt verteilt sind. Die meisten 
Austauschstudenten wohnen in Sogn oder Kringsjå, wie Ihr sicher schon gelesen habt. Da 
ich vorher nur von diesen beiden gehört hatte, entschied ich mich auch für Sogn. Vor Ort 
lernte ich aber auch viele Austauschstudenten kennen, die zentraler wohnten, beispielsweise 
in den Studienwohnheimen Sofienberg und Grünerløkka, die allerdings auch teurer sind. 
Vielleicht hätte ich mich mit dem Wissen auch anders entschieden, denn unter der Woche 
fährt um 00:30 die letzte T-bane (U-Bahn) nach Hause und der Weg in die Stadt dauert 15 
bis 20 min (10 Minuten Bahnfahrt, 5-10 Minuten Fußweg zur Station Ullevål Stadion). Die 
Zeit in Sogn möchte ich aber in keinem Fall missen. Es ist ein kleines Studentendorf mit 
dreistöckigen Backsteinhäusern, von denen viele neu renoviert und gut ausgestattet sind. Ihr 
solltet bei der Schlüsselabholung ein solches renoviertes Haus auswählen. Für meine WG, in 
der man sich zu viert die Küche und zu zweit das Bad teilte, belief sich die monatliche Miete 
auf 430€. Das ist für Oslo ein sehr fairer Preis und die Mehrheit von uns war mit ihrem 
vorübergehenden Zuhause sehr zufrieden.  
 
 
 



Studium an der Gastuniversität  
 
Ich nehme gleich vorweg, dass die juristische Fakultät das schönste Gebäude der Universität 
Oslo ist. Ein sehr schöner alter Campus, der zwischen Schloss und Parlament auf der Karl-
Johans-Gate liegt. Auch die Vorlesungssäle sind altehrwürdig ausgestattet und die Zahl an 
Studenten und Räumen ist überschaubarer als hier in München. Zu dem 
Universitätsgebäude gehört ein kleiner Garten und ein eigener kleiner Club 
„Frokostkjelleren“, in dem regelmäßig Quiz-Abende und Partys stattfinden und wo es mit 6€ 
das günstigste Bier gibt. Sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sitzen alle 
Studenten auf dem Universitetsplassen.  
In den Kursen sind die Vorlesungen mit 20 bis 30 Studenten interaktiv und das Verhältnis zu 
den Professoren ist sehr persönlich, fast schon vertraut. Es gibt eine breite Auswahl an 
öffentlich-rechtlichen Kursen, von denen einige typisch nordisch sind. So hat man die 
Möglichkeit, etwas ausgefalleneres Juristisches auszuprobieren. Ich entschied mich für die 
drei Kurse (je 10 Credits) Womens´ Law and Human Rights, EU Substantive Law und Law of 
the Sea, die ich sehr empfehlen kann. Die Vorlesungen finden nicht unbedingt regelmäßig im 
Wochentakt statt, sondern auch verblockt. Pro Kurs gibt es circa 500 Seiten „Reading“ und 
am Ende steht eine vierstündige Klausur, die am Computer geschrieben wird. Der 
Lernaufwand ist nicht ganz so groß wie hier, aber man sollte ihn auch nicht unterschätzen. 
An der Universität Oslo wird viel auf selbstständiges Lernen gesetzt, von daher sollte man 
von Anfang an versuchen, auf dem Stand der Vorlesungen zu bleiben. Ein typisches Party-
Erasmus-Semester, von denen man immer hört, ist es in Skandinavien nicht.  
Neben den juristischen Kursen habe ich einen Norwegisch-Kurs belegt, der zweimal die 
Woche für jeweils drei Stunden stattfand. Das war eine tolle Gelegenheit, 
Austauschstudenten von anderen Fakultäten kennenzulernen und im Alltag etwas 
einheimischer zu werden.  
Um mit Norwegern in Kontakt zu kommen, rate ich, einer „Association“ beizutreten. Auch 
wenn diese Studenten-Clubs, von denen es Unzählige zur Auswahl gibt - über Sport, Musik, 
Politik, soziale Events - eher für die einheimischen Studenten vorgesehen sind, freuen sich 
die meisten über einen „Exoten“ in ihren Reihen und viele Norweger nutzen die Möglichkeit, 
ihre Deutschkenntnisse aus der Schule aufzufrischen.  
 
Leben in Oslo - Alltag und Freizeit 
 
Norwegen wurde 2017 zum lebenswertesten Land der Welt erklärt - und das zu Recht. Der 
Freizeitwert und die Lebensqualität sind unheimlich hoch. Oslo ist eine hippe Stadt mit 
futuristischer Architektur, abwechslungsreichen Vierteln und vielen jungen Leuten. 
Eingebettet ist die überschaubare Hauptstadt in die wunderschöne norwegische Natur, die 
zahlreiche Möglichkeiten zur Naherholung bietet: Langlauf- und Abfahrt-Ski rund um die 
berühmte Skisprung-Schanze Holmenkollen, Schwimmen im Oslofjord oder im Sognsvann, 
Wanderungen durch das viele Grün. Oslo lebt von der Mischung aus Urbanität und Natur. 
Menschenmassen gibt es in Norwegen mit seinen fünf Millionen Einwohner und der riesigen 
Landesfläche nie und nirgends. Das Leben dort ist uns technologisch einen großen Schritt 
voraus – bezahlt wird immer mit Kreditkarte, Bargeld wird sogar häufig nicht akzeptiert und 
sogar die Waschmaschine wird mit einer App bedient. Der Nahverkehr funktioniert gut und 
die sonstige Infrastruktur (Ärzte etc.) ist ebenfalls sehr modern und unbürokratisch. Mein 
norwegischer Mitbewohner liebt Berlin, aber er habe immer das Gefühl, in die Vergangenheit 
zu reisen. Das trifft es wohl richtig.  
Am Wochenende ist abends vor allem in Grünerløkka oder Aker Brygge viel los. Wenngleich 
man höhere Preise schon aus München gewohnt ist, ist das Ausgehen in Norwegen sehr 
teuer. Für ein Gericht rechnet man ab 20€ und für ein Bier 10€. Daher finden häufig 
Kochabende und Partys in den Wohnheimen statt, die nicht weniger gesellig sind.   
Dafür ist anderes preiswert und es gibt überall Studentenrabatte. Bei „Frigo“ beispielsweise 
kann man sich kostenlos für eine Woche eine Ski- und Snowboardausrüstung leihen, die in 
einem tadellosen Zustand ist. Bezüglich des Reisens fliegen unter 27-Jährige mit Norwegian 



und SAS zu sehr günstigen Tarifen innerhalb Norwegens bzw. Skandinaviens. Wir schauten 
uns Norwegen ganz genau an - mit all seinen tollen Wanderungen entlang der Fjorde im 
Sommer und verschneiten Nationalparks mit Rentieren im Winter. Wir bereisten auch die 
Nachbarländer wie Schweden, Finnland, Island. Die Organisation ESN bietet ebenfalls 
organisierte Trips an, die sehr zu empfehlen sind. Insbesondere die einwöchige Tour nach 
Lappland ist einzigartig – auf eigene Faust könnte man die vielen Programmpunkte in der 
Dichte nicht organisieren.   
 
Fazit  
 
Oslo als erste Wahl für sein Auslandssemester anzugeben, kann ich jedem Interessierten 
wärmstens empfehlen. Im Studium und Leben in Norwegen durfte ich viele wertvolle 
Erfahrungen mitnehmen, für die ich sehr dankbar bin. Das Sommersemester ist in der 
Hinsicht zu empfehlen, dass man den „hyggeligen“ (norwegisch für gemütlich) nordischen 
Winter erlebt mit viel Schnee, diversem Wintersport, Nordlichtern und Rentieren. Rasch 
werden die Tage länger und man schließt seine Auslandserfahrung mit dem Mittsommer ab, 
in dem die Tage nicht mehr enden wollen. Auch wenn der dortige Aufwand für das Studium 
nicht mit dem in München zu vergleichen ist, so war die Zeit in der Universität doch sehr 
intensiv. Das Verhältnis zwischen universitären Verpflichtungen und Freizeit war meiner 
Meinung nach genau richtig. Somit habe ich das Gefühl, auch richtig an einer ausländischen 
Universität studiert zu haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


