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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT 

 
Norges Arktiske Universitet i Tromsø 
 
Die Stadt Tromsø liegt 300 km über dem Polarkreis und ist mit 70.000 Einwohnern die 
achtgrößte Stadt Norwegens, und sogar die größte Nordnorwegens. Der Großteil der Stadt 
liegt auf der Insel Tromsøya und ist über Brücken und Tunneln mit dem Festland und 
anderen Inselteilen verbunden. 
Tromsø ist eine Studentenstadt, viele junge Leute leben hier und prägen das Stadtleben. Die 
Universität ist stark international ausgerichtet, somit trifft man in Tromsø auf viele 
verschiedene Kulturen. Der Campus ist recht jung und modern und ist Hauptmittelpunkt im 
Studentenleben. Besonders beliebt scheinen die Studienfächer Fischerei und Ökonomie, 
Geographie und Medizin zu sein. Das Arbeitsklima und Verhältnis zwischen Professoren und 
Studenten ist durchweg positiv. 
Für Outdoor-Liebhaber bietet Norwegen zahllose Möglichkeiten. Ein Studium an Norges 
Arkitske Universitet öffnet auf jeden Fall Horizonte und ist ein ganz einmaliges Erlebnis. 
 
Bewerbungsablauf 
 
Selbstverständlich sollte man sich frühzeitig Gedanken über seinen Auslandsaufenthalt 
machen. Das International Office bietet freie Sprechstunden an und steht einem mit Rat und 
Tat zur Seite. Natürlich sind auch die Programmbeauftragten der einzelnen Fachbereiche 
hilfsbereite Ansprechpersonen. Ich persönlich hatte nach meiner Recherche die Universität 
Tromsø als meinen Erstwunsch auserkoren. Dass zwischen meinem Fachbereich und der 
UiT leider kein Austauschvertrag bestand, stellte kein großes Problem dar. Meine 
Programmbeauftragte trat in Kontakt mit meiner Wunschuni und so kam ein neuer 
Kooperationsvertrag zustande. 
Das Bewerbungsverfahren für Erasmus-Förderung umfasst zwei Bewerbungen. Zuerst 
bewirbt man sich an der Heimatuni beim Programmbeauftragten seines Fachbereichs. 
Wurde man für die Erasmus-Förderung von der Heimatuni nominiert, konnte man sich 
schließlich bei der Gastuni bewerben. 
Neben den standardisierten Bewerbungsbögen der beiden Unis gehören Lebenslauf, 
Motivationsschreiben, beglaubigtes Academic Transcript und gegengezeichnetes Learning 
Agreement zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen. Alle nötigen Formulare und 
Bewerbungsfristen sind auf den Internetseiten der beiden Unis zu finden. 
Zusätzlich zur Bewerbung an der UiT muss man sich für einen Wohnheimplatz bei SiTo 
bewerben. 
 



Anreise 
 
Bestes Transportmittel ist das Flugzeug. Die beiden Fluggesellschaften Scandinavian 
Airlines (SAS) oder Norwegian stehen zur Auswahl. Bei beiden Airlines kann ein zweites 
Gepäckstück gegen Aufpreis aufgegeben werden. Die einfachste Reiseroute geht vom 
Frankfurter Flughafen (FRA) über Oslo Gardermoen (OSL) nach Tromsø Langnes (TOS). An 
den beiden Ankunftstagen wird man am Flughafen empfangen und bekommt gleich seinen 
Schlüssel ausgehändigt und den Weg zu seinem Wohnheim erklärt. 
Die Anreise mit dem Auto nimmt viel Zeit in Anspruch und führt über Dänemark, Schweden 
nach Norwegen, teilweise mit Fähren möglich. Wer genügend Zeit und Reisebegleitung für 
solch einen Roadtrip hat, bekommt also einiges vom Land zu sehen. 
Eine Zugverbindung nach Tromsø gibt es nicht, da das Schienennetz in Norwegen nicht bis 
hoch in den Norden reicht. Alternativ bieten sich die Hurtigruten an, die an allen 
Hafenstädten längs der Küste anlegen. Dies benötigt ebenfalls viel Zeit und ist um einiges 
kostspieliger. 
 
Wohnen 
 
Mehrere Wohnheime stehen zur Auswahl, auf die ich nicht alle im einzelnen eingehen kann. 
Ich selbst habe in Ørndalen gewohnt, auf dem nördlichen Teil der Insel. Hier leben 
größtenteils internationale Studenten. Das Wohnheim besteht aus mehreren Doppelhäusern. 
In jeder Haushälfte leben 6 Studenten, die sich gemeinsam eine Küche teilen und jeweils 3 
teilen sich ein Badezimmer. Die Zimmer sind ausreichend groß und man hat eine schöne 
Aussicht. Die Küchen sind meist von Vormietern und Mitbewohnern bereits mit allem 
Notwendigen ausgestattet. Wer Platz im Koffer hat, sollte vielleicht einen Schlafsack 
einpacken. Eventuell ist nämlich kein Bettzeug vorhanden und später wird man ihn 
wahrscheinlich für Reisen oder Wanderungen benötigen. Außerdem sollte man ein LAN-
Kabel mit im Gepäck haben, um im Wohnheim das Internet nutzen zu können. Die Nutzung 
der Waschmaschinen ist kostenpflichtig, Trockner stehen frei zur Verfügung. Beides findet 
sich im Laundryhouse, einem Gemeinschaftshaus, in dem auch in regelmäßigen Abständen 
Partys stattfinden Die Busverbindung ist sehr gut, zwei Linien fahren von Ørndalen aus in 
regelmäßigen Abständen in die Stadt. Mit der 20 kommt man in 10min zur Uni und mit der 42 
in 35min zum großen Einkaufszentrum Jekta und dem Flughafen. Ins Zentrum sind es mit 
dem Bus ca. 20min. Zu Fuß sind es etwa 30min zur Uni und in die Stadt 1h. Etwa 10 min zu 
Fuß oder ein paar Busstopps weiter kann man im Coop Extra einkaufen gehen. Dort befindet 
sich auch ein weiteres Studentenwohnheim, Stakkevollan. Stakkevollan ist teurer als 
Ørndalen, hier teilen sich 4 Personen eine Küche und 2 Personen ein Bad. 
Ein weiteres Wohnheim ist Breivika, direkt an der Uni gelegen. Hier hat man zwar ein 
eigenes Bad und sehr gut ausgestattete Küchen, allerdings sind die Zimmer winzig und die 
Küche teilt man sich mit 40 anderen Leuten. Außerdem sind die Mieten höher als in 
Ørndalen. Alles in allem war ich mit meinem Wohnheim sehr zufrieden und kann es nur 
weiterempfehlen. 
 
Organisation 
 
Man sollte definitiv an der Introductory Week teilnehmen. Hier wird man an die Hand 
genommen und alles Organisatorische wird erklärt und abgewickelt. Zudem lernt man 
natürlich die anderen internationalen Studenten kennen und es gibt ein tolles 
Rahmenprogramm. Man findet jederzeit hilfsbereite Menschen im Student Councelling 
Center. Zudem wird man mit einem wöchentlichen E-Mail Newsletter auf dem Laufenden 
gehalten. Das einzige was man noch selber machen muss, ist sich online einen Termin bei 
der Polizei zu besorgen, um sich registrieren zu lassen. 
 
Studium 
 



Ein Semester beinhaltet 30 ECTS, was in der Regel 3 Kursen entspricht. Bis etwa einen 
Monat nach Beginn des Semesters muss man sich online für seine Kurse und somit den 
Prüfungen angemeldet haben. Es werden genügend Kurse auf Englisch angeboten. Falls 
man in einem bestimmten Kurs abgelehnt wird, lohnt es sich mit dem Professor zu sprechen. 
Besonders in fremden Fachbereichen oder Masterkursen wird ein bestimmtes Grundwissen 
vorausgesetzt. Letztendlich konnte ich alle davon überzeugen, dass ich genügend 
Grundwissen besitze und durfte alle meine gewünschten Kurse belegen. Meine Kurse 
setzten sich alle aus einem Vorlesungs- und einem praktischen Teil zusammen. Während 
die Vorlesungen freiwillig waren, bestand im praktischen Teil Anwesenheitspflicht. Um an der 
Klausur teilnehmen zu können, müssen oft Aufgaben und Protokolle eingereicht werden oder 
Präsentationen gehalten werden, die teilweise in die Endnote einbezogen werden. Das 
Arbeitsklima war sehr positiv, da meine Kurse nur von insgesamt 5 Studenten besucht 
wurden und man mit den Professoren und Dozenten per Du ist. 
Die Klausuren werden an der UiT etwas strikter gehalten, als ich es aus Deutschland 
gewohnt bin. Sie werden in extra Prüfungsräumen abgehalten und anonym von drei 
verschiedenen Personen unabhängig voneinander korrigiert. Die Anforderungen waren nicht 
sonderlich höher als in Deutschland und mit 4h Stunden Bearbeitungszeit war die Klausur 
großzügig angesetzt. 
Zusätzlich zu meinen 3 Kursen absolvierte ich 2 Praktika in der Forschungseinrichtung 
NorStruct. Bereits vor Anreise hatte ich mich ohne Erfolg über E-Mail-Kontakt darum bemüht. 
Vor Ort habe ich meine Professoren persönlich angesprochen und ohne Probleme einen 
Laborplatz bekommen. Im Vergleich zu den Laboreinrichtungen daheim ist NorStruct weitaus 
besser ausgestattet. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und das gesamte Forscherteam 
ist sehr hilfsbereit und zugänglich. 
 
Freizeitaktivitäten 
 
Für Sportbegeisterte lohnt sich eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter Kraft. Der 
Semesterbeitrag liegt bei ca. 120€ und beinhaltet Nutzung der Geräte, der Kletterhalle, 
Teilnahme an Gruppentraining und Teilnahme an den verschiedenen Sportarten. 
Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) hält eine Vielzahl von Sportarten bereit. Ich habe mich 
dem Handballteam verpflichtet und bin mit der Fjellgruppa auf Wanderungen gegangen. 
Zum Wandern eignet sich Norwegen natürlich bestens. Direkt vor der Haustür laden Berge 
zum Erklimmen ein. Also sollte man auf jeden Fall festes Schuhwerk und einen 
Wanderrucksack mitbringen. 
Im Winter wird natürlich Ski gefahren. Ab Januar kann man sich im Kraft Langlaufski leihen 
und diese als alternatives Fortbewegungsmittel nutzen, da sich ein Loipennetz über die 
ganze Insel erstreckt. 
Wer sich mehr für Kultur oder Kunst interessiert findet selbstverständlich in Tromsø auch ein 
paar Museen. Sehr empfehlenswert sind auch die verschiedenen Festivals, für die man sich 
als Volunteer bewerben kann. Im September findet die No Siesta Fiesta statt, bei der sich 
alles rund um Salsa dreht. Freunde der elektronischen Tanzmusik und abstrakter Kunst 
besuchen das Insomnia Festival im Oktober. Anfang Januar wird das Tromsø International 
Film Festival abgehalten. Das Prinzip ist einfach, ihr arbeitet ein paar Schichten während des 
Festivals und bekommt dafür freien Eintritt und Verpflegung. 
 
Finanzielles 
 
Norwegen ist ein sehr teures Land. Zwar entfallen dank des Erasmus-Stipendiums die 
Studiengebühren, die Fördersumme deckt jedoch nicht mal ein Drittel der Miete ab, die in 
günstigen Fällen bei ca. 400€ liegt. Wem Auslands-BAföG zusteht, der sollte auf jeden Fall 
darauf zugreifen. Doch selbst dann ist es ratsam noch etwas auf der hohen Kante zu haben. 
Besonders hoch besteuert sind in Norwegen Tabak und Alkohol. Lebensmittel sind auch 
teurer als in Deutschland und weisen zudem teilweise schlechtere Qualität auf. Weiterer 
Kostenpunkt ist die Busfahrkarte, die einem im Monat ca. 50€ kostet. Wer nicht allzu 
spartanisch leben will, der sollte an die 800€ im Monat bereit halten. 



 
Reisen 
 
Natürlich sollte man sich in einem fremden Land die Zeit nehmen und auch mal auf Reisen 
gehen. Beliebte Ziele sind die Lofoten und das Nordkapp. Wer sich mit mehreren Personen 
zusammenschließt und ein Auto und eine Hütte mietet, kann relativ günstige Trips machen 
und etwas vom Land sehen. Die Hurtigruten sind auch ein beliebtes Transportmittel und eine 
Erfahrung wert. Es lohnt sich auch ein Blick auf die Seite von Norwegian Airlines, die 
manchmal günstige Flüge nach Oslo, Bergen, Trondheim, etc. anbieten. Am besten 
empfiehlt es sich Couchsurfing zu betreiben. Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat, 
könnte sich auch nach Svalbard wagen. Reiseziele gibt es zur Genüge, vor allem für 
Naturfreunde. 
 
Wetter & Kleidung 
 
Selbstverständlich sind warme Winterklamotten unumgänglich und nehmen den Großteil im 
Koffer ein. Wasserfeste Wanderstiefel sind eine lohnende Investition für Wandertouren und 
trockene, warme Füße in den Wintermonaten. Auf eine gute Regenjacke sollte auch nicht 
verzichtet werden, da es im Herbst doch oft zu Regenschauern kommt. An sehr sonnigen 
Tagen im August kann das Thermometer schon mal auf 20 °C hochklettern. Tiefsttemperatur 
war um die -10 °C im Januar. Ansonsten halten sich die Temperaturen im Winter um die 0 °C, 
also keine sibirische Kälte. 
 
Persönliches Fazit 
 
Ich hatte mich zunächst nur für das Wintersemester beworben, doch hatte mich ziemlich 
schnell dazu entschlossen, meinen Aufenthalt in Tromsø zu verlängern. Das spricht wohl 
schon für sich. Ich nehme viele neue Erfahrungen und Freunde von meinem Auslandsjahr 
mit und werde definitiv zurück kommen um meine Freunde in Norwegen zu besuchen. Die 
Arbeit bei NorStruct hat mir ebenfalls viel gebracht. Sie war sehr lehrreich und ich konnte 
dort gute Kontakte knüpfen. Ich ziehe sogar in Erwägung meinen geplanten Ph.D. dort zu 
absolvieren. Wer sich nicht von den Preisen in Norwegen und der extremen Lage Tromsø's 
abschrecken lässt, sollte die Möglichkeit ergreifen und dort seine eigenen Erfahrungen 
sammeln. 




