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VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung

Durch den Wunsch, auf Englisch zu studieren und gleichzeitig ein mir noch unbekanntes Land, dessen Kul-

tur und Sprache kennenzulernen, habe ich mich für Skandinavien entschieden. Auf Oslo fiel meine Wahl, da

die dortige Universität viele Kurse im völkerrechtlichen Bereich anbietet, was mich sehr reizte. Nicht zuletzt

zog mich auch die besondere Natur nach Norwegen.

Die Bewerbung für Erasmus verlief problemlos. Bei Fragen aller Art war Frau Haustein immer gut zu errei-

chen und half kompetent weiter. Vielen Dank! Auch sind die Informationen zur Bewerbung auf der Eras-

musseite der juristischen Fakultät sehr hilfreich. Im März 2020 bekam ich die Zusage für Oslo und hatte

somit genug Zeit, mich auf meinen Aufenthalt vorzubereiten.

Die Pandemie änderte meine Planung glücklicherweise nicht, da ich von Vornherein im Sommersemester

gehen wollte. Der Studienplan in Deutschland wird dadurch nicht beeinträchtigt und man hat die Möglich-

keit, den schönen „koseligen“ norwegischen Winter mit diversen Sportmöglichkeiten mitzuerleben und die

Erasmus-Erfahrung im skandinavischen Sommer voller Licht und Draußensein abzuschließen. Da das Se-

mester bereits im Juni endet, bietet sich der Sommer auch zum Reisen oder für längere Praktika an.

Finanziell ist Norwegen ein besonderer Fall. Oslo ist eine der teuersten Städte Europas und so lohnt es sich,

mit etwas Rücklagen ins Land zu kommen. Um etwas an Einkäufen zu sparen, ist neben den Discountern

Kiwi und Rema1000 das internationale Viertel Grønland ein toller Tipp, wo es erschwingliche Lebensmittel

aus aller Welt zu kaufen gibt.

2. Visum

Da Norwegen zum Schengenraum gehört, gestaltet sich die Einreise einfach, einen Reisepass benötigt man

als EU-Bürger*in nicht. Aufgrund der Corona-Pandemie musste ich einen negativen Antigentest vorweisen

und Einreiseunterlagen vorlegen, wo mich die Uni Oslo jedoch unterstützte und mit den nötigen Informatio-

nen versorgte. Direkt nach Einreise musste ich mich in eine zehntägige Hotelquarantäne begeben, die je-

doch von der Uni Oslo finanziert wurde. Da mein Hotel sehr zentral am Oslofjord (Nähe Aker Brygge) lag,

konnte ich in der Zeit bereits die Stadt zu Fuß erkunden und definitiv eine langsamere, aber auch schöne

Art des Ankommens in einem neuen Land erleben.

3. Anreise

Aus Zeitgründen und aufgrund der Corona-Situation bin ich nach Oslo geflogen. Je nach Jahreszeit und Ein-

reisebestimmungen in Nachbarländer wie Dänemark und Schweden kann es sich jedoch auch lohnen, mit

dem Zug bis Kiel zu fahren und dann mit der Fähre nach Oslo überzusetzen oder durch Dänemark oder

Schweden anzureisen.

4. Auslandskrankenversicherung

Je nach deutschem Versicherer kann ein Aufbautarif empfehlenswert sein. Ich selbst bin privat versichert

und hatte in Norwegen als Nicht-EU-Staat keinen ausreichenden Versicherungsschutz. So habe ich mich für

die „Protrip-World“-Police von Dr. Walter entschieden, die für rund 27 € monatlich einen sehr umfassen-

den Schutz bietet. Von Dr. Walter gibt es zudem die „My Safety-App“, wo sich Arztrechnungen oder Medi-

kationen dokumentieren und einreichen lassen.

5. Unterkunft



Aufgrund der Pandemie konnte die Uni Oslo leider keine „Housing Guarantee“ vergeben, die sonst aller-

dings üblich ist, d.h. grds. wird jede*r internationale Studierende in einem Wohnheim des Osloer „Studen-

tenwerks“ SiO untergebracht. Da ich jedoch das Wohnheimleben ausprobieren wollte, suchte ich mir über 

die Facebookgruppe des „Sogn Studentby“ ein Zimmer zur Untermiete. Sogn kann ich wärmstens empfeh-

len. Das Wohnheim besteht aus vielen auch kleineren Backsteingebäuden im Stadtteil Ullevål, im Nordwes-

ten Oslos und hat den Supermarkt Rema1000 auf dem Gelände. Die meisten Austauschstudierenden leben 

hier in WGs, die sehr international sein können, was ich als sehr bereichernd empfunden habe. In die In-

nenstadt und somit auch zur Jurafakultät braucht man mit der T-Bane (U-Bahn) rund 15 Minuten, was für 

Oslo schon etwas außerhalb ist. Allerdings wohnt man nah am schönen Sognsvann, einem See, von dem 

sowohl Langlauf- als auch Wandertouren abgehen und der im Winter zum Lagerfeuer und im Sommer zum 

Grillen einlädt. Noch näher am Sognsvann liegt das Wohnheim Kringsjå, das etwas größer ist. Obwohl 

Kringsjå weiter außerhalb liegt, ist der Vorteil hier, dass es eine direkte T-Bane-Station gibt und das SiO-

Fitnessstudio „Athletica“ direkt auf dem Gelände liegt. Natürlich gibt es auch andere Wohnheime, die etwas 

zentrumsnäher sind. Diese sind jedoch häufig für Studierenden mit längerfristigen Aufenthalten vorgese-

hen. Außerdem haben Sogn und Kringsjå ein sehr ausgeprägtes Community-Feeling, was den Einstieg in 

Oslo erleichtert.  

Ich hatte einige Freund*innen in Oslo, die auf dem privaten Wohnungsmarkt ein Zimmer gefunden haben. 

Die Webseiten „hybel“ und „finn“ sind hier ein guter Tipp; außerdem lohnt sich ein Beitritt in den Housing-

Gruppen auf Facebook, etwa „Oslo Housing, Rooms, Flats“.  

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität

Die Universitetet i Oslo bietet interessante und international ausgerichtete Kurse auf Englisch in allen

Rechtsgebieten an, die auch von norwegischen Studierenden besucht werden. Durch das System „Canvas“

lässt sich das Studium gut online und per App organisieren, was die Onlinelehre sehr erleichterte. Ich habe

die Kurse „EU Substantive Law“, „International Climate Change and Energy Law“ und „Women’s Law and

Human Rights”, jeweils als Online-Kurse über Zoom, belegt. Der europarechtliche Kurs behandelte primär

den rechtlichen Rahmen des europäischen Binnenmarkts. Die Klausur war ein sog. „Take-home-exam“, das

aus zwei Fällen bestand, die wir in 24h schriftlich lösen mussten. Durch die fallbezogene Lehre fügt sich

der Kurs auch gut in das deutsche Studium ein. Sehr gerne habe ich den Kurs „Women’s Law“ belegt. Die

Beschäftigung mit Fragen an der Schnittstelle von Gender und Recht hat in Skandinavien im Gegensatz zu

Deutschland Tradition. So gibt es hierfür an der Uni Oslo ein eigenes Institut. Der Kurs handelte von der

CEDAW-Konvention der UN, wodurch man viel Grundlegendes zur internationalen Menscherechtsmaschi-

nerie lernt. Hier schrieb ich ein Paper im Rahmen eines dreitägigen Take-home-exams. Der klimarechtliche

Kurs war auf Master-Level und behandelte Fragen des internationalen Umwelt- und Energierechts. Er

wurde in Kooperation mit der Uni Kopenhagen und der Uni Denver durchgeführt. Leider befand ich den

Kurs als etwas unstrukturiert und etwas zu breit, um der Anzahl der ECTS gerecht zu werden und einen gu-

ten Überblick zu bekommen. Auch hier wurde ein Paper im Rahmen eines 24h-exams geschrieben.

Ferner kann ich empfehlen, sich auch in anderen Fächern umzuschauen. So habe ich den Kurs „Gender

Equality in the Nordic Countries“ der Sozialwissenschaften belegt, wo ich etwa viel über die skandinavi-

schen Sozialstaatsmodelle lernen durfte.

Zudem habe ich einen Norwegischkurs für Internationals belegt, der viel Spaß gemacht und das Alltagsle-

ben in Oslo erleichtert hat. Ich hatte 6h pro Woche Norwegisch, was manchmal etwas viel war. Aufgrund

der Online-Uni waren dies jedoch die einzigen Kurse, die in Form eines Zoom-Calls durchgeführt wurden,

was sehr hilfreich war.

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes

Die internationalen Kurse sind weniger auf Rechtsanwendung ausgelegt, als auf Reflektion über das Recht, 

soziologische und historische Hintergründe, relevante Institutionen etc. Dadurch gestaltet sich das Lernen 

sehr anders, was allerdings eine willkommene Abwechslung zum anwendungsorientierten deutschen Stu-

dium ist, wo für Diskussionen über Recht oft keine Zeit bleibt. Es werden viele wissenschaftliche Texte ge-

lesen und Paper bzw. Essays geschrieben. Generell habe ich dadurch einen neuen, weniger passiven Blick 

auf das Recht bekommen. 

Im Allgemeinen ist der Arbeitsaufwand geringer, vor den Klausuren sollte man jedoch genug Zeit 



investieren, wodurch man dann ohne viel Stress gut bestehen kann. 

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Ich habe mir die VÜ im Öffentlichen Recht und den Fremdsprachenschein anrechnen lassen, was reibungs-

los funktioniert hat. Für die VÜ benötigt man 25 ECTS, von welchen mindestens 14 ECTS im Öffentlichen

Recht erbracht werden müssen. Die meisten Kurse in Oslo geben 10 ECTS.

9. Freizeit und Alltag

Durch die Pandemie waren viele Hochschulgruppen leider inaktiv, diese gibt es jedoch reichlich und auch

in jedem erdenklichen Bereich. Besonders norwegisch fand ich die Gruppe „strikk og drikk“, wo man sich

bei einem Drink dem Stricken widmet. Ich bin der Amesty-Hochschulgruppe beigetreten und habe bei der

Organisation von Events unterstützt – leider online, aber dennoch sehr interessant.

Das Freizeitleben hat in Norwegen allgemein einen viel höheren Stellenwert als in Deutschland. Norwe-

ger*innen lieben das „friluftsliv“, ihr Leben in Freien mit Familie und Freunden in der Natur. Kaum jemand

verlässt nach 17 Uhr das Büro, um dann am liebsten draußen Zeit mit Freunden zu verbringen. So werden

auch schon im kalten Winter Campingtouren unternommen. Davon habe ich mich gerne anstecken lassen

und war viel in der Natur unterwegs, was im Umkreis von Oslo hervorragend möglich ist. Für Alpinski ist

der „Oslo Vinterpark“ die nächste Gelegenheit. Etwas weiter weg, aber auch sehr schön sind Hemsedal und

Geilo als Skiorte. Die Nordmarka (das Waldgebiet Oslos) lädt gerade ab Sognsvann für tolle Langlauftouren

oder Wanderungen ein. Empfehlenswerte Apps mit Routen sind „UT“ oder „iMarka“.

Wer Outdoorequipment hat, kann dies gut in Norwegen nutzen. Ansonsten bietet der Freiwilligenverein

„BUA“ an verschiedenen Verleihstationen in Oslo kostenlos gute Ausstattung für jeweils eine Woche – un-

bedingt früh da sein!

Für diverse Aktivitäten findet man oft Gruppen auf Facebook, etwa zum Tanzen, Joggen etc. Empfehlens-

wert ist der „Fjord CleanUp“, ein Umweltprojekt zur Reinhaltung des Oslofjords, bei dem man viele interes-

sante Menschen kennen lernen kann.

Sehr gerne war ich auch mit Gruppen in ganz Norwegen unterwegs, empfehlenswert sind hier die „Under

26“-Preise diverser skandinavischer Airlines. Tolle Reiseziele sind Tromsø (besonders für Nordlichter von

Januar bis März), die Region um Stavanger zum Wandern (ab Frühling), die Fjordregion um Bergen und

natürlich der Norden mit den atemberaubenden Lofoten (im Sommer).

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Ich habe die Norweger*innen als sehr entspannte und naturverbundene Menschen erlebt, denen Work-Life-

Balance und ihre Familien wichtig sind. Die „hyttetur“, also der Hüttenausflug zeigt die Geselligkeit der

Norweger*innen sehr gut. Mit Freunden oder Familie fährt man für ein paar Tage in die Natur, wo manch-

mal sogar ohne Wasser und Strom einfach Zeit miteinander verbracht und entspannt wird. Auf den ersten

Blick mögen die Norweger*innen etwas distanziert wirken, sind aber, gerade wenn man sie in einem Kon-

text kennenlernt, sehr offen und verbindlich. Wenn man eine Freundschaft aufgebaut hat, ist diese auch

echt und man findet sich auf der nächsten „hyttetur“ wieder.

Auch die Identität der egalitären Gesellschaft ist spürbar. So ist es etwa üblich, offen über das eigene Ge-

halt zu sprechen und das Stadtbild Oslos mag so manchem recht homogen vorkommen.

Abends werden Norweger*innen schnell feierwütig und trinken gerne mal etwas mehr, was sicherlich auch

der starken staatlichen Alkoholregulierung geschuldet ist – so ist alles ab 5% Alkohol nur im „Vinmonopo-

let“, dem Monopolgeschäft des Staates erhältlich.

11. Persönliches Fazit

Mein Erasmus-Aufenthalt in Norwegen war die bislang beste Entscheidung meines Studiums. Norwegen ist

ein wunderschönes und so vielseitiges Land mit lieben Menschen und einer überraschenden Vielfalt, die

sich in diesem Bericht nur schwer erfassen lässt. Oslo ist eine sehr lebenswerte und multikulturelle Stadt,

die Urbanität mit Natur auf besondere Weise verbindet. Für jedes Hobby findet sich die passende Gruppe

und ich habe mich sehr schnell zu Hause gefühlt. Auch die Universität hat viel zu bieten und ist gerade für

Interessierte des Öffentlichen Rechts eine gute Anlaufstelle. Ich werde definitiv bald nach Oslo zurückkeh-

ren und kann allen empfehlen, das Abenteuer Erasmus in Norwegen zu wagen!



Der Oslofjord von Aker Brygge aus 

Idylle am Sognefjord, nördlich von Bergen 

Nordlichter bei Tromsø 

Das Hauptgebäude der Uni Oslo 




