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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

Ich habe mich im März 2017 bei der juristischen Fakultät der LMU München für einen 

Erasmus-Studienplatz in Oslo (1. Wahl) beworben. Das Anmeldeverfahren beinhaltete das 

Ausfüllen mehrerer Formulare sowie das Verfassen eines Motivationsschreibens und 

gestaltete sich sehr einfach. Neben dem Anmeldeverfahren war im Vorhinein lediglich das 

Absolvieren zweier englischer Fachsprachenkurse von Nöten.  

Unterkunft  

Von der Universität Oslo habe ich als Auslandsstudent einen Platz in einem der 

Studentenwohnheime garantiert bekommen. Dies ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu 

Studenten, die zum Beispiel nach Paris gehen und monatelang eine geeignete Unterkunft 

suchen. Die Mietpreise sind im Vergleich zu München mit ca. 350-450 Euro im Monat noch 

angemessen. Gewohnt habe ich im Sogn Studentbolig, welches sich aus vielen kleinen, 

schönen und ursprünglich gestalteten Häusern zusammensetzt. Das Leben im Wohnheim ist 

super. Man lernt sehr schnell neue Freunde kennen, die sowohl aus Norwegen als auch aus 

dem Ausland kommen. Die Studentenwohnheime in Sog und Kringja sind sehr groß – dort 

wohnen die meisten Auslandsstudenten – es sind aber für Erasmus-Studenten auch die besten 

Orte zum Wohnen. Waschmaschinen befinden sich in den Waschräumen. Zusätzlich gibt es 

einen Lesesaal sowie in Sogn einen Student-Pub. Ich empfehle ein möbliertes Zimmer im 

Neubau von Sogn. Die Schlüsselabholung funktioniert sehr einfach noch am gleichen Tag der 

Anreise auf dem Campus Blindern.  

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

Für Oslo sind zwei englische Fachsprachenkurse notwendig. Es ist möglich, sich durch das 

Auslandssemester einen großen Schein im öffentlich Recht anrechnen zu lassen. Das macht 

auch jeder Student aus München. Die Art der Kurse spricht man am besten mit Frau Haustein 

von der Fakultät ab. Sie hat nebenbei mich und meine Kollegen während unserer Zeit in 

Norwegen bestens unterstützt. Gewählt habe ich EU Competition Law, Human Rights Law 

und International Humanitarian Law. Alle Kurse sind auf Englisch und Bachelor Niveau. Ich 

würde auch Bachelor Niveau empfehlen, da Master und Bachelor Studenten im gleichen Kurs 

sitzen, für Master Studenten jedoch die Länge der Reading Lists ausufert. EU Competition 

Law ist für deutsche Studenten sehr zu empfehlen, da es nicht schadet die dort besprochenen 

EU-Normen zu kennen. Die anderen beiden Kurse sind interessant, fördern jedoch eher die 

Allgemeinbildung. Die Anforderungen an die Kurse sind nicht zu unterschätzen, es ist vor 

allem viel zu lesen. Jedoch besteht fast jeder die Klausuren, es kommt eben darauf an wie 

ehrgeizig man ist eine gute Note zu schreiben. Sehr empfehlen kann ich den 60 stündigen 

Norwegisch-Sprachkurs. Den machen sehr viele Leute und man lernt so auch Studenten 

anderer Fachrichtungen kennen.  

Alltag und Freizeit  

Der Lebensalltag und die Freizeitaktivitäten sind in Norwegen wohl mit am besten. Ich hatte 

die Zeit meines Lebens und habe vor allem das Zusammenleben mit neuen Freunden sehr 

genossen. Gemeinsam kochen, Fußball spielen, lernen, wegfahren, ausgehen etc. sind ein 

Riesenspaß. Norwegens Landschaft ist einmalig. Die Universität bietet durch seine 

Organisationen sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Diese werden alle durch eine feierliche 

Veranstaltung in der ersten Woche vorgestellt. Es gibt ausreichend Partys im 

Studentenwohnheim und es stehen genügend Wochenenden bereit um mit einem Mietauto 

oder dem Zug das Land zu erkunden. Die Zeit macht neben dem Studium sehr viel Spaß.  

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 



In München sollte man sich immer an Frau Haustein wenden. In Oslo ist Frau Reyen das 

Pendant. Bei organisatorischen Fragen steht auf dem Campus Blindern in Oslo der 

Knutepunktet zur Verfügung. Bei den Einführungsveranstaltungen wird jedoch eigentlich 

alles erklärt.  

Leben in der Gaststadt 

Das Leben in Oslo ist toll. Das U-Bahn-System ist gut entwickelt. Bis in den späten Oktober 

ist es noch ausreichend warm. In Oslo regnet es bei weitem nicht so oft wie in München. 

Dafür schneit es jedoch schon im November. Die Einheimischen sind sehr sportlich. So sind 

Sportbegeisterte in Oslo genau richtig. Es gibt extra für Studenten 5 Fitnessstudios sowie freie 

Sportplätze etc. Die Stadt ist modern und weltoffen, sauber und sie wird immer schöner.  

Lebenshaltungskosten 

Norwegen ist eines der reichsten Länder der Welt und leider auch eines der teuersten. Dies hat 

jedoch auch etwas Gutes an sich. Man geht bewusst mit Geld um und man sieht, dass das 

Leben so in diesem Land auch gut funktioniert. Luxusartikel werden hoch versteuert, aber der 

Supermarktbesuch ist im Großen und Ganzen nicht sehr viel teurer als in Deutschland. Über 

Geld denkt man die vier Monate in Norwegen besser nicht nach. Das Geld ist jedenfalls gut 

angelegt.  

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)  

Ich habe fast ausschließlich gute Erfahrungen in Oslo gemacht. Klar ist, dass der Stoff aus den 

Vorlesungen für das Examen nicht viel bringt, darauf kommt es im Erasmus-Semester aber 

auch nicht an. 4 Monate gehen viel zu schnell vorbei, man sollte jeden Tag genießen, denn der 

Abschied von den besten Freunden fällt unglaublich schwer. Ich habe den bewussten 

Lebensstil der Norweger verinnerlicht und kann nur jedem ein Auslandssemester in Oslo 

empfehlen.  

 


