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Vorbereitung 

 

Die Auswahl der Universität Tromsø erfolgte anhand verschiedener Kriterien. Zum einen 

hatte ich schon eine gewisse Zeit meine norwegischen Sprachkenntnisse aufgebaut und hatte 

daher Norwegen als Erasmusland fixiert. Zum anderen wollte ich meinem Naturbedürfnis 

entgegenkommen und einen eher kleinen Ort für mein Studium wählen, weshalb Oslo und 

Bergen ausgeschlossen wurden. Allerdings sollte sie meinen bisherigen Leistungen und 

Vertiefungen im Studium gerecht werden und mir die Möglichkeit geben darauf aufzubauen. 

Drei Kriterien die auf den ersten Blick nur schwer miteinander vereinbar sein könnten. Als ich 

dann sah, dass meine Universität (Frankfurt) eine Kooperation mit der Universität Tromsø 

hatte und ich nach einer Recherche herausfand, dass sie mir die Möglichkeit zur Erweiterung 

meiner akademischen Spezifizierungen bot, entschloss ich mich zur Bewerbung. 

Mit dem Erasmusbüro der Uni Frankfurt hatte ich allerdings stellenweise große Probleme. 

Das man mir auf wirklich wichtige Fragen vier Wochen nicht antwortet, die Zuständigkeiten 

intern anscheinend nicht klar sind und man generell nie richtig im Klaren ist, ob nun alles so 

in Ordnung ist, hat mir in Norwegen mehrmals die Nerven geraubt. Letztendlich bekam ich 

aber mit einer gewissen Hartnäckigkeit alle Infos und Aussagen die ich brauchte. Davon 

ausnehmen muss ich fairerweise Frau Fiolic, die mir selbst während ihres Urlaubs auf eine 

wichtige Mail antwortete und mir damit sehr half.  

Nachdem dann von der Uni Tromsø, der Uni Frankfurt und meiner Finanzierung die Zusagen 

da waren konnten die Planungen beginnen. 

 

 



Unterkunft 

 

In Tromsø selbst gibt es verschiedene Studentenwohnheime in welchen man als Ausländer 

mit fast 100% Sicherheit einen Platz bekommt. Das ist ein Luxus, da die Wohnungssituation 

in der Stadt katastrophal ist. Generell kann man kaum pauschalisieren, da jedes Wohnheim 

anders ist. Es gibt welche die sehr an deutsche Wohnheime erinnern (eigenes Bad+Zimmer), 

aber die meisten sind gemeinschaftlicher. In Ørndalen, wo ich wohnte, lebte man zu zwölft in 

einem großen Haus mit zwei Küchen. Jede Person hatte ihr eigenes Zimmer und teilte sich 

mit fünf anderen eine Küche und zwei Bäder. Im Keller wohnten stets norwegische Familien, 

was einen schönen Mix ergab. In anderen Unterkünften wohnt man nur zu zweit oder auch 

mal zu fünft zusammen. Es sind ganz verschiedene Modelle vorhanden, jeder sollte etwas für 

sich finden können. Am besten einfach die Beschreibungen auf der zentralen Homepage 

genau durchlesen und auch auf die Preisunterschiede achten.  

Generell ist das Flair in jeder Unterkunft sehr international. Leider hat man das Gefühl 

bekommen, dass die Norweger die Internationalen etwas meiden und man hatte daher sehr oft 

nur Kontakt mit anderen Internationalen. Das war natürlich auch super, aber für mich, der 

seine Norwegischkenntnisse verbessern wollte war das schlecht. Wer also ganz bewusst den 

Kontakt mit Norwegern sucht, gerade wenn es ihm/ihr um die Sprache geht, sollte so früh wie 

möglich sich in einer der verschiedenen Unigruppen engagieren (Wandern, Fußball etc.). 

 

 

Gasthochschule 

 

Die Uni Tromsø liegt relativ zentral auf der Insel und wird von vielen Bussen angefahren. 

Ungewohnt, für Deutsche wie mich sogar stressig, sind die Semesterzeiten. Das Semester 

beginnt früh im August und damit fast direkt wenn das Semester an den meisten deutschen 

Unis enden. Das führte nicht nur bei mir zu erheblichem Stress, hat aber auch den Vorteil, 

dass man spätestens Mitte Dezember mit dem Semester dort oben fertig ist. 

Ansonsten merkt man, dass die Uni erst in den 60er Jahren erbaut wurde, sie wirkt modern 

und hat genügend Platz sowie genügend Arbeitsplätze und mehrere große Bibliotheken.  

Das Studium stellte sich zum Teil als das heraus, was ich erwartete hatte zum anderen wurden 

Ankündigungen nicht realisiert, wodurch nicht alle für mich relevanten Seminaren 

letztendlich angeboten wurden. Generell gibt es für Sozialwissenschaftler leider nur wenige 

Seminare in Englisch, die meisten davon auch nur im Bachelorstudiengang. Daher besuchte 



ich ein Masterseminar in Englisch über Gesellschaft, Konflikt und Kultur und zwei weitere 

Bachelorseminare. Folgende Seminare habe ich besucht: 

Conflict, Culture and Society: 

Dies war ein interdisziplinär angelegtes Masterseminar, dass versuchte (politische) 

Konflikte mit Hilfe von anthropologischen, religionswissenschaftlichen und politisch-

psychologischen Methoden zu ergründen und Mittel zur Eindämmung und/oder 

Verhinderung zu diskutieren.  

 

Arctic Norway: 

Dieses Bachelorseminar habe ich als eine Art selbstgewählte Pflicht empfunden, da 

ich nicht in Norwegen studieren kann ohne mich über Gesellschaft und politisches 

System des Landes zu informieren. Genau das wurde hier behandelt und ein Fokus auf 

die politischen Implikationen eines kleinen Landes mit Anteil an der Arktis gelegt. So 

besuchten wir die größte Zweigstelle des „Arctic councils“, welche in Tromsø ist. 

 

International Security: 

Dies war ebenfalls ein Bachelorseminar. Aber aus zwei Gründen habe ich es trotzdem 

gewählt. Zum gab es kaum englischsprachige Masterseminare für meinen Fachbereich. 

Und zum anderen habe ich genau zu diesem Thema das Semester davor ein Seminar in 

Frankfurt besucht und konnte dieses als gute Vertiefung nutzen. Mit einem kritischen-

konstruktivistischen Ansatz wurden Themen der internationalen Sicherheit diskutiert. 

 

Einiges wird interdisziplinär angeboten, die Dozenten waren durchweg kompetent und äußerst 

nett. Generell spricht jeder innerhalb und außerhalb der Uni hervorragend Englisch, sodass 

man nie ein Kommunikationsproblem haben dürfte. Insgesamt sollte man sich intensiv darum 

bemühen zu recherchieren welche Seminare zu einem passen und auch mehrmals nachfragen, 

ob diese den wirklich angeboten werden. Ich musste vor Ort feststellen, dass einige 

Masterseminare auf Englisch plötzlich nicht mehr als Angebot vorhanden waren. 

Man findet aber auch etliche Fachschaftsräume, ein tolles Studicafe mit fairen Preisen und 

vielfältige Sport- und Freizeitgruppen auf dem Campus. 

 

 

 

 



Alltag und Freizeit 

 

Die ersten zwei Wochen waren fast komplett durch die Uni und ehrenamtliche Helfer verplant 

mit Kennenlernspielen, Wandern, Stadtrundgänge etc. So lernte man sehr schnell viele andere 

internationale Studenten kennen und konnte sich ein kleines Umfeld aufbauen.  

Generell war ich sehr viel Wandern, was sich auf diesem kleinen Paradies mit seinen tollen 

Bergen total anbietet. Aber Vorsicht: Die Berge sind wesentlich schwerer zu erwandern als in 

Deutschland! Wer keine Erfahrung hat sollte sich unbedingt dem Wanderverein anschließen 

(dort sind auch viele Internationale) und mit als „leicht“ eingestuften Bergen beginnen. Es 

gibt viele Kabinen mitten in den Bergen und Tälern zu denen man einfach wandern muss und 

dann dort schlafen kann. Als es zu schneien anfing war es dann leider kaum noch möglich zu 

wandern.  

Viel wurde zusammen gekocht, beinahe täglich, was zu einem äußerst starken 

Gemeinschaftsgefühl beitrug und vielen half mit der Einsamkeit umzugehen. Außerdem 

fanden natürlich jedes Wochenende irgendwo Partys statt auf denen man ordentlich Spaß 

haben konnte. Aufgrund der Preise ging es selten in die drei Clubs bzw. den Studiclub in der 

Stadt.  

In Sachen Geld muss man sich gefasst machen. Es ist sehr teuer dort. Natürlich immer 

abhängig vom Wechselkurs (bei mir war er recht konstant bei 1€/8,3Kr) kann man beim 

Essen etwa das Doppelte wie für den eigenen Bedarf in Deutschland rechnen. Ich habe 

allerdings nie Fleisch gekauft, wer das braucht muss noch etwas mehr einplanen. Wer nicht 

sein eigenes Bier brauen will (was günstig ist und Spaß macht. Erklärt bekommt man es 

eigentlich immer von jemandem der schon länger oben ist), muss mit „normalen“ Bierpreisen 

in einem Club von 10€/0,5L rechnen. Im Großen und Ganzen ist alles deutlich teurer als hier 

und man sollte generell das Doppelte an Geld einplanen als in Deutschland.  

Ab etwa Ende November wird es fast durchgängig dunkel und man sieht häufiger 

Polarlichter. Von der Kälte her geht es absolut, wenn man nicht völlig verfroren ist. Auch -15 

Grad fühlen sich nicht so kalt an, da es meist keine feuchte Luft gibt.  

Ansonsten kann man ab November/Dezember Hundeschlittenfahren fahren und auf ein Schiff 

gehen um Wale zu beobachten. Beides lohnt sich und es gibt bei den Walen einen großen 

Gruppenrabatt (vorher aushandeln!).  

Generell hatte ich nur sehr selten Langeweile. Entweder macht man was mit anderen Leuten, 

hat Uni, Sprachkurse, man geht einen ganzen Tag wandern oder ins sehr günstige und auf 

dem Campus gelegene Fitnessstudio, in eines der vielen Museen etc. etc.  



Eine kleine Insel auf der man so viel entdecken kann!  

 

 

Fazit 

 

Ich bin unglaublich froh genau dort zu genau der Zeit gewesen zu sein. Ich habe tolle 

Menschen getroffen, viel Ruhe finden können, das Wandern für mich entdeckt, mein 

Norwegisch verbessert und auch akademisch wichtige Erfahrungen gesammelt.  

Wer die Natur auch mal im extremeren Modus erleben will, mit Dunkelheit kein Problem hat 

und auf den die Uni mit ihrem Angebot passt: Dies ist ein kaltes Paradies. Ich kann es diesen 

Personen nur empfehlen! 




