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Bewerbungsprozess

Der Bewerbungsprozess für das Erasmus-Semester ist völlig unkompliziert 

und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Die Betreuung an der LMU vor und 

während des Aufenthalts ist exzellent. Frau Haustein beantwortet alle 

Fragen freundlich, geduldig und innerhalb weniger Tage und leitet einen 

ggfs. an die zuständigen Stellen weiter. Die Betreuung an der Univer-

sitetet i Oslo ist ebenfalls sehr gut, völlig unkompliziert und zu-

vorkommend.

Unterkunft

Die meisten internationalen Studenten wählen zwischen den Studenten-

wohnheimen in Sogn und Kringsa. Beide Studentenwohnheime sind kleine 

„Dörfer“ mit vielen Gebäuden und jeweils einem Supermarkt direkt vor 

Ort. Sogn ist in Fußnähe zum Ulleval Stadion und etwas zentraler gelegen 

als Kringsa. Man gelangt innerhalb von 20 Minuten in die Innenstadt, wo 

sich auch die juristische Fakultät befindet. Die meisten Gebäude sind 

renoviert und es kann zwischen 3er- bis 8er-Wohngemeinschaften gewählt 

werden. Kringsa liegt am nördlichen Ende von Oslo und ist von Sogn aus 

in etwa 15 Gehminuten zu erreichen. Kringsa ist noch größer als Sogn und 

teilweise etwas veraltet. Allerdings werden viele der Gebäude aktuell 

renoviert sodass es gar nicht unwahrscheinlich ist, in ein frisch renoviertes 

Gebäude ziehen zu können. Kringsa liegt direkt neben dem See 

Sognsvann, wo man tolle Wanderungen und Spaziergänge machen kann. 

Im Sommer kann man dort auch baden, in der Umgebung Pilze oder 

Beeren sammeln oder abends am Lagerfeuer gemeinsam grillen. Im 

Winter kann man super auf den zahlreichen Routen um Sognsvann herum 

Langlauf-Skifahren.

In Sogn und Kringsa leben vor allem internationale Studenten. Leider hat 

man deswegen nur selten Kontakt zu Norwegern und viele Erasmus-

Studierende bleiben während ihres Aufenthalts komplett unter sich ohne 

das Land und die Menschen kennenzulernen. Norwegisch sprechen oder 

üben wird man in den dann englisch-sprachigen Wohngemeinschaften in 

Sogn und Kringsa selten bis gar nicht. Wer sich deswegen für andere 

Wohnheime in Oslo entscheidet, wird allerdings in den ersten Wochen, 



wenn man viele Erasmus-Studierende kennenlernt, den Heimweg von 

Partys oder Einführungsveranstaltungen regelmäßig alleine antreten 

müssen, während der Rest der Gruppe zurück nach Sogn oder Kringsa 

pilgert.

Ich war während meines Aufenthalts in einer frisch renovierten Wohnung 

in Sogn zusammen mit sieben anderen Studenten, davon sechs Erasmus-

Studierende und eine norwegische Studentin. Die Wohnung, gerade Küche 

und Bad waren in einem ausgezeichneten Zustand und Supermarkt und 

Fitnessstudio waren schnell zu erreichen. Wer vor allem mit vielen 

internationalen Studierenden in Kontakt kommen möchte, ist in Sogn 

bestens aufgehoben.

Studium und Universität

Es besteht ein breites Kursangebot auf Englisch mit klassischen Vor-

lesungen ohne Anwesehnheitspflicht. Jeder Kurs bringt 10 Credits, sodass 

man in der Regel drei Kurse besuchen muss, um sich neben einer 

Anrechnung für den Freischuss auch eine VÜ und ein Grundlagenseminar 

anrechnen lassen zu können. Wer nicht auch noch einen Norwegischkurs 

nebenher besucht, hat dann pro Woche tatsächlich nur 3 Vorlesungen à 90 

Minuten. Nebenher muss nur noch die Reading-List der Kurse abgearbeitet 

werden, was bei voller Konzentration eigentlich nicht mehr als zwei 

Stunden pro Tag in Anspruch nimmt. Generell kann man auch mal eine 

Woche gar nicht zur Uni erscheinen, ohne maßgeblich hinterherzuhängen. 

Ich habe in meinem Semester die Kurse International Humanitarian Law 

of Armed Conflict, International Human Rights und English Law of Contract 

besucht. English Law of Contract würde ich ausdrücklich nur demnjenigen 

weiterempfehlen, der sich wirklich für die Materie interessiert. Das 

englische Vertragsrecht - gerade auf Grundlage von Case Law - ist im 

Vergleich zum deutschen Schuldrecht schrecklich unsystematisch, unnötig 

kompliziert und konstruiert bei vielen Rechtsproblemen utopische 

Lösungen ohne Ansatz von Struktur, sodass zwei Stunden Lesen und 

Verstehen dieser Materie dann schnell eine gefühlte Ewigkeit dauern 

können. Dies allerdings schon während des Erasmus-Semesters zu 

realisieren und nicht erst nach Einschreibung und Bezahlung eines LLM in 

Cambridge ist die ganze Mühe aber fast schon wieder wert.



Die Vorlesung International Human Rights beschäftigt sich sehr ober-

flächig mit der Materie und wurde von der Professorin so chaotisch 

vermittelt, dass sich ein Besuch der Vorlesung gar nicht erst lohnte. 

International Humanitarian Law of Armed Conflict war hingegen ein 

durchaus interessanter Kurs, den ich so rückblickend gewählt hätte.

Aus akademischer Sicht war mein Aufenthalt in Oslo nicht bereichernd. 

Wirklich positiv ist allerdings, dass man wegen des vergleichsweise 

geringen Zeitaufwands viel Zeit für andere Dinge wie Reisen oder Sport 

hat.

Kurse und Prüfungen

Pro Kurs muss eine Klausur à 4 Stunden am Computer geschrieben 

wurden. Mündliche Prüfungen oder Hausarbeiten gibt es für Erasmus-

Studierende nicht. Die meisten Klausuren sind „open-book exams“ bei 

denen sowohl Bücher als auch Notizen als Hilfsmittel verwendet werden 

dürfen. Das Niveau war bezüglich English Law of Contract gehoben und es 

mussten wie in Deutschland Falllösungen erstellt werden. Die anderen 

Kurse beschränkten sich auf das inselhafte Abfragen von Allgemeinwissen. 

Wer das Buch zum Kurs wenigstens überflogen, die Exams der letzten 

Jahre im Vorfeld durchgearbeitet hat und die entsprechenden Aus-

führungen ausgedruckt mitbringt, wird die Klausur ohne großen Aufwand 

bestehen. Im Kurs International Human Rights waren von vier Fragen 

gleich drei bereits in vorigen Jahren abgefragt worden. Die Antworten 

konnte man dann tatsächlich von seinen Notizen abschreiben. Der 

Lernaufwand für die Klausuren beträgt zwei bis drei Wochen; wer wirklich 

Gas gibt kann sich sogar in einer Woche auf die Klausuren vorbereiten.

Buddyweek

Die Einführungswoche an der Fakultät dauert etwa sechs Tage und ist 

vielleicht der beste Teil am ganzen Programm. Sechs Tage lang gibt es 

tagsüber verschiedene Veranstaltungen und Abends jeweils eine Party, 

sodass man viele neue Studenten kennenlernt. Die Studenten werden in 

Gruppen von etwa 20 Personen unterteilt, die von drei bis vier 

norwegischen „Buddies“ die Woche über bei allen Veranstaltungen 

begleitet werden. Das Programm ist wirklich vielfältig, macht richtig Spass 



und ist sehr gut organisiert. Allerdings werden auch hier internationale 

und norwegische Studenten in verschiedene Gruppen eingeteilt, sodass 

man - abgesehen von den „Buddies“ die norwegischen Studenten der 

Fakultät nur abends auf den Partys trifft. In der Buddyweek ist es 

praktisch unmöglich keine Freunde zu finden und der Anschluss zu den 

anderen Erasmus-Studenten ist garantiert.

Öffentliche Verkehrsmittel

Eine Monatskarte kostet für Studenten etwa 45 Euro. Von Sogn und 

Kringsa aus, fährt eine U-Bahn direkt zur Universität und auch ansonsten 

kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Oslo wirklich überall ohne 

Probleme hin. Die Busse fahren allerdings nie nach Plan und fallen auch 

gerne mal komplett aus, sodass man sich diesbezüglich einen Blick auf 

den Fahrplan eigentlich sparen kann. Nachts fahren ab 1 Uhr auch am 

Wochenende nur noch die Nachtbusse, die widerum nur am Wochenende 

fahren. Wer unter der Woche abends feiern geht muss dann entweder bei 

Freunden im Zentrum übernachten, ein teures Taxi für etwa 30-40€ 

nehmen oder zu Fuss laufen (nach Sogn bis zu 60 Minuten, bis Kringsa bis 

zu 75 Minuten).

Lebenshaltungskosten

Wer in die günstigen Studentenwohnheime in Sogn oder Kringsa zieht und 

bei Lebensmitteln und Alkohol nicht blind alles in den Einkaufswagen wirft, 

wird mit etwa 1000€ pro Monat gut über die Runden kommen. Die beiden 

Wohnheime kostet zwischen 360€ und 430€, je nachdem wo und mit wie 

vielen Studenten man zusammen wohnen möchte.

Die Lebensmittel sind in konventionellen Supermärkten etwa drei mal so 

teuer wie in Deutschland. Sehr zu empfehlen ist deswegen das inter-

kulturelle Viertel Groenland, wo Obst und Gemüse in kleineren Läden in 

toller Qualität und in riesigen Mengen angeboten werden und oftmals 

sogar günstiger als in Deutschland sind. Eine Mango kostet zB 0,70€ oder 

ein Kilo Paprika 1,00€.

Eine Dose Bilig-Bier kann man in Supermärkten für 2,20€ ergattern, in der 

Bar oder im Club zahlt man aber für das selbe Bier schnell mal 10€. Wer 

hier regelmäßig ganze Runden Bier oder gar Jägermeister bestellen 



möchte, kann eigentlich schon vor Abreise aus München einen Insolvenz-

antrag stellen.

Die Bücher für die Vorlesungen sind sehr teuer und kosten pro Buch 

zwischen 60€ und 100€. Hier empfiehlt es sich, die Bücher rechtzeitig in 

der Bibliothek zu reservieren und auszuleihen oder notfalls zu kopieren. 

Die zu den Kursen empfohlenden Bücher sollte man bei den Klausuren in 

jedem Fall dabei haben.

Insgesamt sollte man sich nicht von den zahlreichen „Norwegen-ist-doch-

so-teuer-Kommentaren“ von Freunden oder Bekannten abschrecken 

lassen. Wer an den richtigen Stellen wie Wohnung oder Lebensmitteln 

spart, wird insgesamt auch nicht mehr Geld ausgeben als in München.

Freizeit

Oslo bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Sport treiben kann man 

sowohl im Sommer, als auch im Winter in den zahlreichen Wäldern und 

Seen, die an Oslo angrenzen. Es besteht auch ein breites Angebot an 

Fitnesstudios und diversen Hochschulgruppen, die sich wöchentlich 

treffen, um etwa gemeinsam laufen zu gehen.

Für Musiker empfiehlt sich sich in Oslo „The Practice-Hotel“. Dort werden 

Probenräume stundenweise zum Üben vermietet. Ein Raum mit einem 

Klavier kostet etwa 7€/Stunde. Man kann dort auch gut zu dritt etwa mit 

zwei Gitarrenspielern üben, falls man eine kleine Band gründen möchte.

Nachtleben

Das Nachtleben hat in Oslo - abgesehen von den hohen Preisen - seinen 

eigenen Charme. Viele junge Leuten strömen gerade Samstags in die Bars 

und Clubs der Stadt und sind dann sehr kommunikativ und offen 

gegenüber neuen Bekannschaften. Mit der richtigen Einstellung lernt man 

viele NorwegerInnen kennen, die sich besonders freuen, wenn man seine 

bruchhaften Norwegisch-Kenntnisse unter Beweis stellen möchte. Zu 

beachten ist nur, dass alle Clubs und Bars in Oslo um 3 Uhr schließen, 

sodass sich ein Besuch spätestens nach 24 Uhr eigentlich nicht mehr 

lohnt.

Persönliches Fazit



Mein Semester in Oslo war eine gelungene Abwechslung zum voll 

gepackten Studiumsalltag in München.


