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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der Gastuniversität,
Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule, Sprachkurse zur
Vorbereitung...)

Für mich war schon immer klar, dass ich im Laufe meines Studiums gerne einmal ein
Auslandssemester machen möchte. Ich entschied mich somit für das 5. Semester als
Auslandssemester.  Da mich Skandinavien schon immer sehr gereizt hat, fiel meine erste Wahl
relativ schnell auf die Hauptstadt Norwegens: Oslo. Eine große Stadt, umgeben von einer
einmaligen Natur. Die Bewerbung für das Erasmus-Semester verlief einfach und unkompliziert.
Ich hatte alle für die Bewerbung notwendigen Unterlagen eingereicht und erhielt im April relativ
schnell von der LMU meine Zusage für die Universitetet i Oslo. Danach wurde ich von der
Universität Oslo kontaktiert und mir wurden alle notwenigen Informationen zum Semesterstart,
der Buddy-Week und der Kurswahl in Oslo zugesandt.

Da die Fakultät an der Universität Oslo eine Woche vor Semesterstart eine ,,Buddyweek“
organisiert kann ich nur empfehlen dafür eine Woche vor Semesterstart anzureisen. Man wird
einer Gruppe zugeteilt und es wird eine ganze Woche lang ein Programm mit verschiedenen
Veranstaltungen und Partys organisiert um das Kennenlernen untereinander zu erleichtern. In
dieser Zeit lernt man die meisten Leute kennen.

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des
Antragsverfahrens, Kosten etc.)

Ein Visum wird in Norwegen nicht benötigt.

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.)



  

Die schnellste Anreise für mich war der zweistündige Flug von München nach Oslo. Der Flughafen 
in Oslo liegt etwas außerhalb von der Stadt. Dort gibt es jedoch den ,,Flygtoget Airport Express 
Train“ für ungefähr 10€, mit dem man innerhalb von 20 Minuten im Stadtzentrum ist. Diesen 
kann ich nur empfehlen, da die Anreise mit dem Taxi wesentlich länger dauert und viel teurer ist.  

4. Auslandskrankenversicherung

Ich hatte bereits eine Auslandskrankenversicherung in meinem Tarif bei meiner Krankenkasse,
sodass ich keine abschließen musste.

5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur Wohnungssuche
etc.)

Als Austauschstudent bekommt man in Oslo normalerweise eine ,,Housing Guarantee“ und somit
einen Platz in einem der Studentenwohnheimen von SiO zugesichert. Die meisten
internationalen Studierenden wohnen in den großen Studentendörfern Sogn oder Kringsja,
welche etwas außerhalb der Stadt liegen. Aufgrund von Corona war das dieses Jahr bei mir und
vielen anderen Erasmus Studenten jedoch nicht der Fall und ich musste mir privat eine
Unterkunft suchen. Dabei hatte man sich von der Universität in Oslo etwas alleine gelassen
gefühlt, da die Suche nach einer passenden Unterkunft aufgrund der hohen Preise in Oslo und
vielen Mietverträgen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr nicht sehr einfach war.
Letzendlich hatte ich ein sehr schönes Apartment bei Airbnb im Stadtteil Frogner gefunden,
welches in der Nähe der Universität und somit sehr zentral lag. Direkt vor meiner Haustür befand
sich eine Tram-Haltestelle und ich hatte somit eine gute Verkehrsanbindung innerhalb der Stadt.
Andere Websiten für Apartments in Oslo waren ,,hybel“ und „finn“. Als Alternative hatte die
Universität den Austauschstudenten, die keinen Platz in einem Studentenwohnheim bekommen
hatten, ein Angebot für Zimmer in verschiedenen Hotels in Oslo gemacht, welches ich allerdings
nicht nutzte, da ich nicht 4 Monate in einem Hotel wohnen wollte. Auch wenn ich mit meinem
Apartment sehr zufrieden war, denke ich, dass es für Erasmus-Studenten cooler ist in einem der
größeren Studentenwohnheimen wie Sogn zu wohnen, da dort die internationalen Studierenden
in WGs wohnen und  viele Partys dort stattfinden.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität (Zum
Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache, Kurswahl und Prüfungen,
Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige Anlauf-/Infostellen, etc.)

Die Universität bietet verschiedenste, englischsprachige Kurse an, welche meistens 10 ECTS haben.
Ich hatte die Kurse EU Competition Law, International Humanitarian Law und International Human
Rights Law: Institutions and Procedures gewählt. Diese Kurse waren alle Bachelor Niveau, konnten
allerdings auch in Master Niveau gewählt werden, was ich jedoch nicht empfehlen kann, da die
Master Studenten die gleichen Vorlesungen besuchten und lediglich eine längere Reading-list und
schwere Klausuren hatten. Die Kurse EU Competition Law und Humanitarian Law waren sehr
interessant und ich kann diese aufgrund der fallbezogenen Lehre, wie im deutschen Jurastudium,
nur jedem weiterempfehlen. International Human Rights Law würde ich, auch wenn der Inhalt sehr
interessant wäre, persönlich nicht weiterempfehlen. Der Kurs hatte keinerlei Struktur und die
Professorin vermittelte den Stoff nur sehr oberflächlich, weshalb ich diesen Kurs letzendlich gar



 

nicht mehr besucht hatte. Die Vorlesungen wurden aufgrund der Pandemie in hybrid angeboten, 
so dass es sowohl möglich war die Vorlesungen im Hörsaal zu besuchen, als auch online über Zoom. 
Die Klausuren waren alle Take-Home-Exams. Die Klausuren in EU Competition Law und Human 
Rights Law waren jeweils 24h-exams, während man für die Klausur in Humanitarian Law 10 Tage 
Zeit hatte. Zusätzlich hatte ich noch den 60-stündigen Norwegisch-Kurs gewählt, welcher sechs 
Stunden die Woche in Präsenz stattfand und Anwesenheitspflicht galt.  Der Kurs hat mir trotz der 
vielen Wochenstunden immer sehr viel Spaß gemacht, da man dort nochmal neue Leute 
kennengelernt hat und man neben der sonst nur aus 3 Vorlesungen à 90 Minuten bestehenden 
Woche weiterhin beschäftigt war. Die Klausur, welche als 3h-home-exam stattfand, ist mit 
geringem Aufwand sehr leicht zu bestehen. 

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau und Methodik
im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand)

Das Niveau der Kurse basierte mehr auf Allgemeinbildung und deren Inhalt ist nicht wirklich
nützlich für das weitere Jurastudium in Deutschland, da in den Kursen wenig Wert auf
Rechtsanwendung gelegt wird. Auch wenn der Lernaufwand mit zu Hause nicht vergleichbar ist,
ist dieser jedoch nicht zu unterschätzen, da man neben den Vorlesungen in jedem Kurs eine
lange Reading-list bekommt, die bis zur Klausur abgearbeitet werden sollte. Somit wird viel
selbstständiges Lernen verlangt.  Allerdings reicht es für das Bestehen der Kurse auch aus, wenn
man vor den Klausuren genügend Zeit zum Wiederholen investiert.

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Eine Anerkennung ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Ich werde mir allerdings, wie vorab mit der LMU
besprochen, das Grundlagenseminar und die VÜ im Öffentlichen Recht anrechnen lassen.

9. Freizeit und Alltag

Ich hatte für mein Auslandssemester in Oslo, was die Pandemie betrifft, Glück, da Norwegen zu
Beginn meines Auslandssemesters alle Corona-Regelungen aufgehoben hatte und somit alle
Aktivitäten wieder uneingeschränkt möglich waren. Von Stand-Up-Paddling im Fjord im Sommer
über Ski-und Schlittenfahren am Holmenkollen im Winter, Oslo bietet unglaublich viele
Freizeitmöglichkeiten zu jeder Jahreszeit. Aufgrund der geringen Wochenstunden an der
Universität, steht einem auch genug freie Zeit zur Verfügung, um Norwegen oder Nachbarländer
mit dem Zug oder Flugzeug zu erkunden. Wir machten Ausflüge nach Bergen, Stavanger, Tromsø
und Stockholm. Insbesondere die Reise nach Stavanger mit der Wanderung zum Preikestolen war
einzigartig. Zudem bekommt man mit dem Code ,,Under26“ für die Flüge Rabatt bei Norwegian
Air.

Oslo bietet auch unzählige Cafés, Restaurants und Bars, vor allem im hippen Stadtviertel
Grünerløkka oder an der Aker Brygge. Das Nachtleben in Oslo bietet auch einige gute Clubs und
Bars. Egal ob am Wochenende oder unter der Woche, es ist immer etwas geboten.  Für die Clubs
muss man allerdings zwingend 20, wenn nicht sogar manchmal 23 Jahre sein, um reinzukommen.
Allerdings muss man für den Eintritt in die Clubs meistens 10-20€ zahlen und die Preise für
Getränke sind nicht wirklich studentenfreundlich.

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen



 

Ich hatte leider kaum Kontakt zu norwegischen Studierenden, da die meisten Kurse überwiegend 
von internationalen Studierenden besucht worden sind und ich somit nur mit anderen Ersamus-
Studierenden zu tun hatte. Trotzdem fand ein ausreichender kultureller Austausch untereinander 
statt, da man Freunde aus der ganzen Welt kennenlernte. 

11. Persönliches Fazit

Mein Auslandssemester in Oslo war bislang die beste Zeit meines Studiums. Ich kann nur jedem
empfehlen ein Erasmus-Auslandssemester dort zu machen. Ich konnte dort so viele tolle
Erfahrungen sammeln, die ich auf gar keinen Fall verpasst haben möchte und an die ich immer
zurückdenken werde. Oslo ist einfach eine tolle Stadt mit Großstadtflair verbunden mit der
wunderbaren Natur. Genießt eure Zeit dort, denn das Semester vergeht viel zu schnell und der
Abschied von allen fällt unglaublich schwer!

ONLINE-KURSE 

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre Erfahrungen?
Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?)




