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Vorbereitung 

Die Bewerbung für ein Erasmus-Auslandssemester erfolgt über den Fachbereichskoordinator 

Dr. Christoph Kleinschmidt. Die nötigen Bewerbungsunterlagen (ein beglaubigtes Academic 

Transcript, das ein- bis zweiseitige Motivationsschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf, der 

Nachweis über die Fremdsprachenkenntnisse sowie das ausgefüllte Formular der Erasmus 

Verwaltungsplattform „Mobility“, hier zu erreichen: http://www.uni-frankfurt.de/38440951/reg1?) 

werden bei Herrn Kleinschmidt eingereicht. Nach der Zusage von der Uni Frankfurt, meldet Herr 

Kleinschmidt einen bei der Uni Tromsø als Austauschkandidat an. Alles was man wissen muss, 

findet man auf der Homepage Uni Tromsø. Wenn man die Homepage oben rechts auf „english“ 

umstellt, findet man mittig rechts einen Reiter „New Students“. Hier ist alles zum Thema 

Vorbereitung zu finden. 

Die Uni Tromsø unterrichtet einen per E-Mail über die jeweiligen Anmeldeformalitäten (ich 

musste mein Leaning Agreement zusammenstellen und ein Bewerbungsformular ausfüllen), die 

man an sie zurück schicken muss. Gleichzeitig habe ich mich für ein Zimmer im 

Studentenwohnheim (http://samskipnaden.no/en/housing) beworben. Dann ist Geduld gefragt: 

Meine Zusage bekam ich von der Uni Tromsø erst Mitte November, der Zuschlag für das 

Wohnheim kam Anfang Dezember.  

 

Ein Norwegisch-Sprachkurs war vorab nicht obligatorisch. Neben meinem Germanistik Seminar 

belegte ich noch zwei englische Kurse für mein Hauptfach Anglistik, die mir nach Rücksprache 

mit Herrn Dornhofer ebenfalls angerechnet wurden. Wer gerne Norwegisch lernen oder 

vertiefen möchte, für den bietet die Uni Tromsø für Norwegisch-Kurse für Anfänger und 

Fortgeschrittene an. 

 

 

http://www.uni-frankfurt.de/38440951/reg1
http://samskipnaden.no/en/housing


Wohnen 

Über das Housing hatte ich mich für drei Studentenwohnheime beworben. Man konnte drei 

Prioritäten setzen und letztendlich bekam ich eine Zusage für meine Erstwahl Ørndalen. Hierbei 

handelt es sich um eine Art „Studentendorf“: Als Hochburg für alle internationale Studenten 

bekannt lag der Komplex etwas außerhalb im Norden der Insel. Die meisten Studenten wohnten 

zu sechst in einem Haus. Drei Leute teilten sich jeweils ein Bad, alle sechs die Küche. 

Allerdings gab es auch (wenige) kleinere Häuser; in einem davon wohnte ich. Wir waren nur zu 

dritt und teilten uns Bad und Küche. 

Während ich dort wohnte, wurden nach und nach die Küchen renoviert. Als ich anreiste, war 

unsere Küche ganz neu und toll ausgestattet mit Spülmaschine, neuen Kühlschränken, Möbeln 

etc. Außerdem waren wir die ersten, deren Bad renoviert wurde (sogar mit Fußbodenheizung!). 

Das hat uns den Aufenthalt wesentlich versüßt. 

Waschmaschinen gibt es im „Washing House“, die man vorher reservieren kann. Das „Washing 

House“ verfügt auch über einen Partyraum, der für viele „Laundry Parties“ genutzt wurde. 

Zur Universität fährt die Linie 20 direkt am Komplex ab. Man braucht zur Uni etwa 10 Minuten 

mit dem Bus, zu Fuß ist man dort in etwa 20 Minuten. In die Innenstadt fahren die Linien 20 und 

42. Beide benötigen etwa 20 Minuten zum Zentrum. Ein Monatsticket kann man unter anderem 

im „Mix“ an der Uni kaufen. Für 30 Tage für Studenten unter 30 Jahren kostet es etwa 50 Euro. 

Viele Austauschstudenten wohnten in diesem Semester im Wohnheim „Breivika“, einer Art 

Wohncontainer nahe der Uni (etwa 5 Minuten Fußweg). In einem Haus wohnen um die 50 

Studenten, wovon sich etwa zehn eine Küche teilen und jeder hat sein eigenes kleines Bad im 

Zimmer.  

 

 

Ankunft in Tromsø und Einführungswoche 

Nach meiner Ankunft fuhr ich mit dem Taxi zum Studentenhaus "Driv", wo wir meine Schlüssel 

ausgehändigt wurden und anschließend weiter ins Studentenwohnheim. Am übernächsten Tag 

begann die Einführungswoche. Wir trafen uns Freitag in der Innenstadt, wo wir anschließend 

aufgeteilt wurden und eine Führung bekamen. Anschließend ging es zu Driv, wo wir uns mit 

anderen Studenten aus unserem Herkunftsland zusammen finden sollten, um eine "cultural 

presentation" vorzubereiten. Dabei stellte jede Gruppe ihr Herkunftsland vor, manche hatten 

dafür extra einige Requisiten mitgebracht. In der nächsten Woche waren viele organisatorische 

Aktivitäten geplant: Abholung des Internetcodes für das Wohnheim, der Waschmaschinenkarte, 

Unterschreiben der confirmation of study, Bezahlung der Kaution usw. Insgesamt kann ich es 

jedem nur empfehlen, an der Einführungswoche teilzunehmen, da man so viele Kommilitonen 

kennen lernt und es den Grundstock für das Austauschsemester setzt. Man sollte keine Angst 

haben, Fragen zu stellen. Viele andere Studierende teilen dieselben Sorgen und man kann sich 

miteinander austauschen 

 



Studium und Universität 

Der Campus der Uni ist sehr übersichtlich: Man kommt schnell von einem Fachbereich zum 

anderen. Besonders sind die Kursgrößen: In meinen Anglistik-Kursen waren wir acht und 10 

Studierende: In Germanistik waren wir zu fünft. Klingt zunächst erstmal einschüchternd, hatte 

aber deutliche Vorteile. Man wird sehr intensiv während des Kurses begleitet und beim Prozess 

Hausarbeit schreiben, konnte man immer wieder auf das Feedback des Professors 

zurückgreifen. Auch bei allen anderen Stellen, die man innerhalb des Semesters ansteuert 

(Bibliothek, SiTo, International Office...) habe ich mich immer sehr gut aufgehoben und betreut 

gefühlt. Insgesamt habe ich die Betreuung als sehr herzlich und allzeit bemüht empfunden.  

Meine Kurse habe ich mit Hausarbeiten (jeweils 12 Seiten) und einer Klausur (sechs Stunden - 

ja, klingt erschreckend! Aber ein Teilbereich in der Klausur war auch ein fünfseitiges Essay zu 

schreiben) abgeschlossen. Um zu den Prüfungen zugelassen zu werden, haben wir in den 

Kursen kleine Arbeiten verfassen müssen, wie ein vierseitiges Essay. 

Jeder Fachbereich hat seine eigene Bibliothek mit genügend Arbeitsplätzen und wo man 

kostenlos drucken kann. Hochschulsport wird über das Sportzentrum "Kraft" angeboten, das auf 

dem Campus liegt. Dort gibt es ein großes Angebot an Fitnesskursen, aber auch die vielen 

verschiedenen Sportgruppen finden dort Platz (sei es Fußball, Volleyball...).  

 

Alltag und Freizeit in Tromsø  

Tromsø hat eine kleine, aber wunderschöne Innenstadt. Storgata ist die Haupteinkaufsmeile 

und Strandgata eines von zwei Einkaufszentren, wo man alles Nötige (und Unnötige!) finden 

kann. Außerdem gibt es das Einkaufszentrum Jekta, das außerhalb der Stadtmitte liegt, und 

sehr groß ist. Dort konnte man sich den ein oder anderen Regentag mühelos vertreiben. 

Tromsø wird nicht umsonst das Paris des Nordens genannt: Bar an Bar reiht sich im Zentrum 

aneinander. Zu meinen Favoriten gehörten Bastard Bar (ein eher "grungige" Kneipe/Bar, die oft 

Live-Konzerte hatte), Verdensteatret (dort gab es donnerstags Studentenpreise; was zugleich 

ein Kino hat und zwar eines der schönsten, das ich je gesehen habe), Circa ("Ort vieler Wine-

Wednesdays"), Flyt (leckere Burger). Wer einmal Rentier-Steak probieren möchte, sollte auf 

jeden Fall zu Biffhuset Skarven gehen. 

Nebenbei arbeitete ich als Freiwilliger Helfer im Studentencafe Bodega, wodurch ich freien 

Eintritt zu Konzerten im Driv bekommen habe und gerne und oft genutzt hatte. Außerdem ist 

das eine gute Möglichkeit, mit den anderen Austauschstudenten in Kontakt zu kommen.  

Zu Beginn meines Aufenthalts konnten wir viele Polarlichter sehen und viele waren regelmäßig 

auf Polarlichter-Jagd. Im Vorfeld war mir ziemlich unwohl bei dem Gedanken an die Dunkelheit, 

jedoch stellte es sich vor Ort als nicht so schlimm dar. Die ersten drei Wochen war es nur von 9 

bis 13 Uhr "hell", also dämmrig-hell. Jeden Tag wurde diese Zeitspanne etwas länger, bis wir 

Ende Januar die Sonne wieder sehen durften. Ich denke, da wir die Dunkelheit zu Beginn 

unserer Zeit hatten und da sowieso alles aufregend und spannend war, war es nicht so schlimm 



für uns. Trotzdem ist man froh und dankbar, sobald man die Sonne wieder sieht. Gefeiert wurde 

das mit einem Fest, wo viele Kinder in Schulen und Kindergärten sangen.  

Nach der Dunkelheit folgte Ende April/Mai die vollkommene Helligkeit, ebenfalls eine 

interessante Erfahrung. Ich habe mir irgendwann eine graue Decke über mein Fenster 

gehangen, um Nacht zu simulieren und damit bin ich ganz gut gefahren. Ansonsten hilft die 

uneingeschränkte Helligkeit ungemein in der Prüfungsphase! 

Ein Hauptpunkt auf der Aktivitätenliste stellt ganz klar die wunderschöne Natur in Tromsø. Ob 

Langlaufski, Snowboarden, Skifahren, Fischen, Roadtrip oder Wandern - die Ausflüge auf die 

verschiedenen Inseln rund um Tromsø lohnen sich.  

 

 

Eine kleine Liste mit Dingen, die man auf jeden Fall in den Koffer packen sollte/vorher 

erledigen sollte: 

 Wanderschuhe/-rucksack 

 Mütze, Handschuhe, einen eng anliegenden Schal 

 LAN-Kabel (nicht alle Wohnheime haben WLAN!) 

 Thermoskanne 

 Artikel aus dem Drogeriebereich (Duschgel, Deo, Shampoo etc - ist sehr teuer in 

Norwegen und die Auswahl ist begrenzt) 

 Aufbackbrötchen oder ähnliches (man wird Brot von Zuhause vermissen!) 

 Schokolade! 

 

 

Fazit 

Meine Zeit in Tromsø war aufregend, spannend und hat sich definitiv gelohnt. Die 

Hilfsbereitschaft der Norweger hat mich tief beeindruckt und geprägt. Außerdem habe ich in den 

Monaten an der Uni sehr viel gelernt, was an dem tollen Engagement der Professoren lag. 

Keineswegs würde ich meinen Aufenthalt dort bereuen! 


