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Mein Semester an der Universität Oslo im Wintersemester 2017/18 
 
 
Vorbereitung 
Bevor es ab in den Norden ging, gab es einige Dinge zu organisieren. Nach der 
Zusage des ERASMUS Platzes wurde ich von der Universität Oslo kontaktiert und 
mit sämtlichen Informationen über mein kommendes Auslandssemester versorgt. 
Von allgemeinen Informationen über die Universität, über Empfehlungen zur 
rechtzeitigen Ankunft und einer Einladung zur Buddy-Week für Erstsemester und 
Austauschstudenten war alles dabei. Noch in München konnte ich mich für sämtliche 
Online-Portale anmelden, die ich für die Prüfungsanmeldung, Wohnungsvergabe etc. 
benötigte. Die Vorbereitung für das Auslandssemester war ehrlich gesagt denkbar 
einfach – man bekam so detaillierte Informationen, Hilfestellungen und Frist-
Erinnerungen, dass man eigentlich nichts falsch machen oder verpassen konnte.  
 
Unterkunft 
Eine meiner ersten Aufgaben war es, mich im zentralen Studentenportal der 
Universität anzumelden (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus - sio.no). Über 
dieses Portal kann man alles organisieren, was im täglichen Studentenleben wichtig 
ist: Wohnen, Sport, Associations oder Ärzte. Als Erasmus Student an der Universität 
Oslo bekommt man einen garantierten Wohnheimplatz. Die Bewerbung ist sehr 
einfach: im SiO Portal sind sämtliche Wohnheime aufgelistet und detailliert 
beschrieben. Aus dem riesigen Angebot kann man dann fünf Optionen auswählen 
und in eine Prioritätenliste eintragen. Ich hatte Glück und habe meine erste Priorität 
bekommen: ein Single Apartment in unmittelbarer Nähe zur Fakultät, mitten in der 
Innenstadt von Oslo (Tullinløkka Student House). Das Zimmer zwar möbliert aber 
Küchenausstattung, Bettwäsche, Handtücher etc. musste man selbst mitbringen oder 
kaufen. Viele Austauschstudenten leben in den großen Studentendörfern etwas 
außerhalb der Stadt: Sogn oder Kringsja. Dort gibt es zwar eine tolle Community mit 
vielen WG-Parties, allerdings ist die Verbindung in die Stadt gerade nachts nicht die 
Beste und ich persönlich war sehr froh, in der Innenstadt zu wohnen. Wohnheime, in 
denen Freunde wohnten und die noch empfehlen würde sind: St. Hanshaugen, 
Sofienberg, Pilestredet und Grünerlokka.  
 
Studium 
Grundsätzlich findet man alle Informationen zur Kurswahl auf der Website der 
Universität. Darüber hinaus bekommt man sämtliche Informationen nochmal per Mail. 
Bei Fragen kann man sich jederzeit an das Informationscenter der juristischen 
Fakultät (Domus Academica, 1. Stock) wenden. Dort sitzt auch Elisabeth Reien, die 
Erasmus Koordinatorin der Fakultät.  
 
Buddy Week 
In der Woche vor Vorlesungsbeginn findet die Buddyweek für Erstsemester und 
Austauschstudenten statt. Ich empfehle jedem dringend, dieses Angebot 
wahrzunehmen und entsprechend früh anzureisen. Bei der Auftaktveranstaltung wird 
man einer Buddy-Group zugeteilt, die aus ca. 10-15 Leuten besteht und von 2-3 
Buddies betreut wird. Die Woche ist komplett durchgeplant: von Sightseeing in der 
Gruppe über gemeinsames Abendessen, Pub Crawls und Parties im Club der 
Fakultät ist alles geboten. So lernt man extrem schnell Leute kennen und kann sehr 
leicht Freundschaften mit Gleichgesinnten schließen.  
 
 
Kurse 



Es gibt eine große Auswahl an englischsprachigen Kursen. Die meisten sind 10 
ECTS Kurse, die im Plenum gehalten werden und durch freiwillige Übungsstunden 
ergänzt werden. Ausführliche Informationen zu den Inhalten und Terminen der Kurse 
findet man auf der Website der Universität und die Anmeldung erfolgt über das 
Studentweb.  
Ich habe mich für International Human Rights: Institutions and Procedures, 
International Humanitarian Law und EU Competition Law entschieden. Die ersten 
beiden können für die VÜ Öffentliches Recht in Deutschland angerechnet werden 
und waren darüber hinaus sehr interessante Kurse. EU Competition Law habe ich 
rein aus Interesse gewählt, der Kurs kann aber nur als Fachsprachenkurs in 
Deutschland angerechnet werden. Viele Studenten haben sich statt eines normalen 
juristischen Kurses für einen norwegischen Sprachkurs entschieden. Dabei ist zu 
beachten, dass diese einen größeren Wochenstundenumfang (6 SWS statt 2-4 
SWS) und im Gegensatz zu den juristischen Kursen Anwesenheitspflicht haben. 
Dieser „Nachteil“ wird allerdings durch die Prüfung ausgeglichen, in der man mit 
vergleichsweise sehr geringem Aufwand eine sehr gute Note bekommt.  
 
Vorlesungen und Prüfungen 
Im Gegensatz zu Deutschland gibt es für jeden juristischen Kurs eine Pflichtlektüre, 
die man unbedingt lesen sollte und deshalb leider kaufen muss. Zwar erscheinen 2 
SWS für einen 10 Credit Kurs sehr gering, allerdings muss deutlich mehr Zeit für Vor- 
und Nachbereitung der Kurse eingerechnet werden. Die Pflichtlektüre umfasst 
deutlich mehr Stoff als in der Vorlesung angesprochen wird und man kann sich nicht 
darauf verlassen, dass in der Prüfung nur Stoff aus den Vorlesungen abgefragt wird. 
Aufgrund des großen Umfangs des Lesestoffs (400-600 Seiten pro Kurs) empfiehlt 
es sich während des Semesters permanent mitzulernen und zu lesen. Meine Kurse 
hatten Abschlussprüfungen in Form von 4-stündigen Open Book Klausuren am 
Computer. Die Prüfung umfasst meist 4-5 kurze Fragen zum Stoff sowie ein großes 
Essay, das mindestens 50% der Endnote ausmacht.  
 
Alltag und Freizeit 
Mit nur 6 SWS hat man in Oslo natürlich viel Freizeit, die man vielfältig nutzen kann. 
In Norwegen wird Gesundheit und Sport großgeschrieben, entsprechend groß ist das 
Angebot der Universität. Es gibt eine Vielzahl an Student Associations, in denen man 
auch aus Austauschstudent sehr willkommen ist. Sehr empfehlenswert ist das 
Sportangebot „Athletica“. Für unter 20€ im Monat kann man fünf verschiedene 
Fitnessstudios in der Stadt nutzen, die für den kleinen Preis extrem gut ausgestattet 
sind. Vor allem das große Kursangebot ist hervorzuheben: von Yoga über Indoor 
Cycling bis zu funktionalem Training ist alles dabei. Das größte Studio bietet sogar 
ein Schwimmbad und Tennisplätze.  
 
Lebenshaltungskosten 
Oslo ist mit knapp 640.000 Einwohnern eine übersichtliche aber wunderschöne 
Großstadt. Leider gibt es einen sehr großen Negativpunkt: die Kosten. Die 
Lebenserhaltungskosten in Oslo sind ohne Frage deutlich über dem europäischen 
Durchschnitt und dessen sollte man sich unbedingt bewusst sein bevor man sich für 
einen Auslandsaufenthalt hier entscheidet. Trotz Erasmus Höchstsatz muss man 
immer ein bisschen auf den Geldbeutel achten, wenn man in Oslo Lebensmittel kauft 
oder ausgeht. Ein Gericht im Restaurant beginnt bei 15€ für sehr einfache 
Restaurants oder Imbisse und geht bis 30€+ hoch in normalen oder gehobenen 
Restaurants. Getränke mit mehr als 5 Volumenprozent Alkohol können nur in 
staatlich kontrollierten „Vinmonopolets“ gekauft werden, die extrem teuer sind 
(günstigster Wein ab 10€ pro Flasche, Spirituosen ab 30€ pro Flasche). In Bars 
kostet ein normales Bier mindestens 7-8€.  



In Norwegen kommt man um eine Kreditkarte als Zahlungsmittel nicht herum. Es ist 
in Oslo üblich jede Kleinigkeit mit der Kreditkarte zu bezahlen – ob in der Uni, im 
Restaurant oder sogar Kleinstbeträge beim Bäcker. Alles wird mit Kreditkarte bezahlt 
und teilweise wird Bargeld nur mit Zähneknirschen oder gar nicht angenommen. 
Deshalb empfiehlt es sich dringend, vorher eine Kreditkarte zu organisieren und die 
entsprechenden Kosten zu checken. Da Norwegen nicht zur EU gehört und eine 
andere Währung hat, kann man durch Fremdwährungs- und 
Auslandseinsatzgebühren des Kreditkartengebers schnell in eine Kostenfalle tappen. 
Ich persönlich kann hier das Angebot der DKB empfehlen. Ich konnte mit meiner Visa 
Karte der DKB ohne jegliche zusätzliche Gebühren bezahlen. 
 
Leben in der Gaststadt 
Wenn man einmal den Kostenschock überwunden hat, hat Oslo alle Vorteile einer 
Hauptstadt zu bieten. Neben einem riesigen kulturellen Angebot gibt es ein 
abwechslungsreiches Nachtleben in der Innenstadt und vor allem im hippen Viertel 
Grünerløkka. Zwar kosten Clubs grundsätzlich 10-20€ Eintritt am Wochenende, dafür 
gibt es unzählige Bars mit Tanzflächen, die keinen Eintritt kosten.  
In Oslo gibt es zwei relevante Altersgrenzen: 20 und 23 Jahre. Am Wochenende 
muss man zwingend 23 sein um in beliebte Bars und Clubs zu kommen und das 
Angebot für unter 23-Jährige ist sehr begrenzt. Darüber hinaus gibt es unzählige 
Studentenpubs der Fakultäten, die keine strengen Altersgrenzen und 
studentenfreundlichere Preise haben.  
 
Reisen 
Oslo bietet einen perfekten Ausgangspunkt für Reisen. Bei rechtzeitiger Buchung 
bietet die Airline Norwegian sehr niedrige Preise und mit dem Rabattcode UNDER26 
bekommen unter 26-jährige oft einen zusätzlichen Preisnachlass auf bestimmte 
Flüge. So hatte ich das Glück für nur 29€ pro Strecke nach Island zu fliegen oder 
Kurztrips nach Bergen oder Kopenhagen zu machen. Kürzere Entfernungen kann 
man sehr günstig mit dem Flixbus zurücklegen (nur 9€ nach Göteborg). Etwas teurer 
sind Zugreisen. Dafür wird man unterwegs mit malerischen Landschaften belohnt.  
 
Fazit 
Ich hatte in Oslo definitiv eine der besten Zeiten meines Lebens. Die Betreuung 
durch die Universität war exzellent und neue internationale Freunde, eine spannende 
Stadt und viele Reisen durch Skandinavien haben das Semester unvergesslich 
gemacht. Durch die Erasmus Unterstützung ist das Studentenleben auch 
erschwinglich und die hohe Lebensqualität in Oslo gleicht die Kosten wieder aus. Die 
Einheimischen sind entgegen vieler Vorteile gegenüber den „kühlen Norwegern“ 
extrem freundlich und hilfsbereit und man muss nicht zwingend Norwegisch lernen, 
da man mit Englisch hervorragend auskommt. 
 
 


