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Vorbereitung

Ein Auslandssemester zu organisieren ist leichter als man am Anfang vielleicht vermutet. Nachdem 
man sein Bewerbungsschreiben und einige Unterlagen (Transcript of Records etc.) abgegeben hat 
und angenommen wurde, wird die Universität in Tromsø vom Frankfurter International Office (IO) 
kontaktiert, und die im Bewerbungsformular angegebenen Kurse werden bestätigt. Ab und zu kann 
es dazu kommen, dass einige Kurse die man eventuell belegen wollte, nicht akzeptiert werden, weil 
es vom Bildungsstand her nicht reicht. Das ist aber meistens die Ausnahme. Auf der Seite der 
Universität kann man sich die Kurse raussuchen, die man gerne besuchen möchte ( www.uit.no ). Die 
Seite ist gut strukturiert, somit sollte die Kursliste nicht schwer zu finden sein. 
Parallel dazu müsst ihr euch um ein Wohnheimzimmer bewerben, und ich würde euch raten dies so 

früh wie möglich zu 
tun, da die 
Wohnsituation 
ziemlich angespannt 
ist. In den ersten 
Tagen habe ich sehr 
viele Leute 
kennengelernt, die 
ohne Wohnplatz nach 
Tromsø geflogen sind 
und dann in einer 
Schulhalle schlafen 
mussten. Diejenigen 
mussten dann darauf 
warten, bis das IO in 
Tromsø Zimmer 

organisiert hat. 

Ich persönlich würde jedem Ørndalen als Studentenwohnheim empfehlen. Falls dies nicht klappt, 
wären Breivika, Stakkevollan oder Mortensnes auch keine schlechte Wahl.

Ankunft

Ich würde euch dringend empfehlen an den offiziellen Ankunftstagen anzureisen. Das macht vieles 
leichter, da einige Volunteers euch am Flughafen empfangen. Dort haben sie Schlüssel und noch 
einige Sachen, die ihr benötigt, in Briefumschlägen parat. Außerdem können sie euch sagen welcher 
Bus zu welchem Wohnheim fährt. Wer nicht an den offiziellen Tagen anreist, der muss, um seinen 
Schlüssel zu holen, an die Universität fahren und dort ins Samskipnaden-Büro gehen 
(http://samskipnaden.no/en - auf dieser Seite bewerbt Ihr euch auch für euer Wohnheim). Da der 
Flughafen in Tromsø ziemlich überschaubar ist, werdet ihr höchstwahrscheinlich jemanden treffen 
der auch als internationaler Student angereist ist. Somit kann man schon am Flughafen einige Leute 
kennenlernen und muss nicht alleine zum Studentenwohnheim fahren. Ich habe im nach hinein auch 
mitbekommen, dass einige Leute aus Spanien und Frankreich sich über Facebook organisiert haben 
und dann quasi mit derselben Maschine geflogen sind, um sich schon mal kennenlernen zu können. 

Ihr könnt entweder mit SAS oder Norwegian aus Deutschland nach Tromsø fliegen. Es gibt leider 
keine Direktflüge, sondern nur welche mit Halt in Oslo. Manchmal gibt es auch sehr billige Flüge bei 



www.wideroe.no . Dort könnt ihr auch schauen, leider fliegt diese Fluggesellschaft nur in Norwegen. 
Manchmal ist es aber billiger einen separaten Flug nach Oslo zu buchen und von dort aus mit 
Wideroe nach Tromsø zu fliegen.

Ersten Tage/Wochen

Wie schon erwähnt lohnt es sich sehr an den beiden offiziellen Ankunftstagen anzureisen. Info 
darüber erfahrt ihr auf der Uni-Website (uit.no). Einige Tage nach der Ankunft fängt schon die 
Einführungswoche an. An diesen Tagen gibt es nicht nur viele Aktivitäten um sich näher 
kennenzulernen, sondern es werden auch die meisten Formalitäten erledigt. Beispielsweise die 
Anmeldung an der Universität. Ihr werdet in Fachbereiche aufgeteilt (sodass die für euch relevanten 
Räume/Themen noch einmal extra angesprochen werden) und es  wird euch die Universität gezeigt, 
es gibt eine Stadtführung, viele Kennenlernspiele, Partys etc. Der Ausflug zum Grotfjord ist auch ein 
Highlight. Dort bekommt ihr die Auswahl wandern zu gehen, oder gegen einen kleinen Aufpreis zu 
angeln. Im Nachhinein habe ich es sehr bereut nicht angeln gegangen zu sein, da man für das Geld,
was man draufzahlt, echt sehr viel Fisch fängt und es sehr viel billiger ist, als es im Laden zu kaufen. 
Natürlich ist es auch ein einmaliges Erlebnis. 
Busfahrkarten kann man im Mix-Kiosk im Zentrum oder im Krankenhaus kaufen, welches direkt an 
der Uni ist. Im Krankenhaus gibt es auch einen Geldautomaten. Falls ihr jemanden kennenlernt der 
unter 20 ist, würde ich an eurer Stelle fragen, ob diejenige Person für euch die Busfahrkarte kauft, 
denn die Karten sind nicht personalisiert und für unter 20-jährige kostet die Karte weit weniger, als 
für über 20-jährige. Fahrtkarten sind für einen, zwei oder sechs Monate gültig. Den Busfahrplan gibt 
es auf www.tromskortet.no .

Job-Möglichkeiten

In Norwegen bekommt man relativ leicht einen Job, wenn man folgende Bedingungen erfüllt: 
1) man muss nachweislich Norwegisch sprachen können,
2) man braucht einen norwegisches Konto.

Wenn ihr also vorerst kaum Norwegisch sprecht und ein Jahr lang da bleibt, wäre es auf jeden Fall 
eine gute Option im zweiten Semester sich nach einem Job umzuschauen. An der Universität wird ein 
Norwegisch-Kurs umsonst angeboten. Dieser ist sehr zu empfehlen.

Studium und Kurse

An der Gasthochschule gab es ausschließlich Kurse die mit 10 Credit Points bewertet wurden. Das 
bedeutet man muss nur 3 Kurse belegen, was dazu führt, dass man relativ wenige Vorlesungen hat. 
Außerdem würde ich nicht unbedingt sagen, dass diese Kurse wirklich einen Aufwand von 10 Credit 
Points haben. Man könnte diese in Deutschland mit 6 oder 7 Credit Points-Kursen vergleichen. Das 
Niveau der Vorlesung ist hoch, es ist alles sehr gut organisiert und die Dozenten, Professoren und 
Kommilitonen sind alle sehr freundlich und zuvorkommend. Jedoch muss man sich vom Niveau der 
Vorlesung nicht abschrecken lassen, da die Klausuren im Gegensatz zu Deutschland leichter sind. In 
den Naturwissenschaftlichen Fächern muss man zu jeder Vorlesung wöchentlich eine Übung 
abgeben, welche aber eine wirklich große Hilfe für die Klausuren ist (es kamen mehrere Aufgaben in 
Klausuren dran, die wir vorher in den Übungen besprochen haben). Weil die Kurse auf Englisch sind, 
kommt man auch hier in Kontakt zu vielen Internationalen Studenten. Die Kurse bestehen meist aus 
15-20 Personen. Die meisten norwegischen Studenten kommen allerdings auch nicht aus Tromsø, 
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sondern ziehen aus anderen Städten Norwegens nach Tromsø.
Aufgrund meiner Kurswahl, war ich im Fachbereich Medizin und im Fachbereich Chemie zuhause. Es 
gibt 2 Bibliotheken auf dem Campus: einmal die Hauptbibliothek, und einmal die Bibliothek für 
Mediziner und Naturwissenschaftler. Die Vorlesungen in Norwegen sind teilweise sehr streng an die 
Lehrbücher gebunden, und somit würde ich euch empfehlen diese Bücher in Deutschland gebraucht 
zu kaufen oder gleich am ersten Tag in die Bibliothek zu rennen und sie euch auszuleihen, da man 
ansonsten pro Buch 60 bis 70 € zahlen muss. Welche Bücher gebraucht werden findet ihr auf 
www.uit.no . Dort müsst ihr auf euren ausgewählten Kurs klicken und dort in der Informationsleiste 
mal durchschauen. Falls dort nichts steht, schreibt eine Mail an den zuständigen Professor und fragt.
In der Bibliothek kann man außerdem umsonst 1000 Seiten pro Semester kopieren. 

Freizeit

Noch eine kleine Rand Info: in Norwegen gibt es kein Winter- und Sommersemester, sondern 
Frühlings- und Herbstsemester. Somit fängt das Semester im Herbst Mitte August an und ist Mitte 
Dezember beendet. Es ist auch nicht wie in Deutschland, dass man noch Klausuren in den 
Semesterferien schreibt. In Norwegen fangen die Klausuren schon meistens Mitte November an und 
hören Anfang Dezember auf, wobei ihr euch sicher sein könnt, dass ihr alles abgeschlossen habt, 
wenn das Semester zu Ende ist. Somit könnt ihr auch mit Sicherheit eure Rückflüge buchen, und 
braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr quasi nach dem Ende des Semesters noch 
irgendwann Klausuren schreibt. 

Nutzt die Sonne solange sie noch 
da ist! Das ist der beste Tipp den 
ich euch geben kann. Wie ihr 
vermutlich schon wisst, wird die 
Sonne ab Mitte November 
verschwinden. Das bedeutet 
nicht, dass es den ganzen Tag
komplett dunkel ist, sondern dass 
es von 11:00-14:00 ein wenig 
dämmert. Einen großen 
Unterschied macht es nicht, denn 
damit sind Freizeitaktivitäten, wie 

wandern, angeln oder reisen 
ausgeschlossen.

Von der Natur her ist Tromsø kaum zu toppen. Man hat sehr viel Auswahl um wandern zu gehen. Am 
besten informiert ihr euch im Tourist Office in der Innenstadt, welches euch bei der Stadtführung 
gezeigt wird. Gute Reiseziele wären die Lofoten, das Nordkap, das 3-Länder-Eck, Lyngen-Alpen etc. 
Wir haben sogar eine kleine Tour nach Rovaniemi unternommen, in die Hauptstadt Lapplands, dies 
würde ich euch aber nicht empfehlen, da der Aufwand viel zu hoch ist und es nicht wirklich lohnt. 
Es ist einfach sich ein Auto auszuleihen: einfach am Flughafen informieren. Beispielsweise könnt ihr 
euch morgens ein Auto leihen, damit in die Lyngen-Alpen fahren, dort wandern gehen und abends 
wieder zurück fahren. Das ist wirklich sehr günstig! Und dort ist es sehr schön, mit den hohen Bergen 



und Gletschern. 

Was ich euch auch noch empfehlen würde, ist es mit den Hurtigruten auf die Lofoten zu fahren. Die 
Hurtigruten ist eine Schifflinie, die die Küste Norwegens auf- und abfährt. Es ist billiger auf die 
Lofoten mit den Hurtigruten zu fahren und sich dort ein Auto zu leihen, als das Auto in Tromsø zu 
leihen und damit runterzufahren (Sprit und Autokosten). Vor allem bekommt ihr als Studenten 50% 
Rabatt auf die Route und dieser Preis ist unschlagbar! Auf Fahrten, die weniger als 24 Stunden 
dauern, muss man zudem keine Kabine buchen. Außerdem ist es ein einmaliges Erlebnis auf dem 
Schiff durch die Fjorde zu gleiten. 
Ab Mitte September werden die Tage merklich kürzer, womit einem auch mehr Zeit bleibt abends 
auszugehen. Am Wochenende würde ich euch das „Gründer“ empfehlen und an Donnerstagen das 
„Verdensteatret“, da dort das Bier relativ günstig ist. Beim Ausgehen nicht eure Studentenkarte 
vergessen, da ihr damit sehr oft Rabatt auf Alkohol bekommt, wenn ihr diese vorne an der Theke 
vorzeigt. Wo ihr noch hin gehen könntet ist: „Fun Pub“, „Frost“, „Rorbua Pub“ oder das „Rogers“. Im 
Großen und Ganzen gibt es in Tromsø genug Ausgehmöglichkeiten. Apropos Alkohol und Ausgehen:
außer Bier und Cidre kann man nichts im normalen Supermarkt kaufen und es gibt spezielle Läden 
namens „ Vinmonepolet“ wo man sich Hochprozentigen Alkohol kaufen kann. Diese haben unter der 
Woche nur bis 18:00 und am Samstag nur bis 15:00 geöffnet. Das „Vinmonepolet“ liegt in Tromsø im 
Nerstranda Center. Das ist eine Mall in der Innenstadt. 
Ab Ende September kann man nachts auch die Nordlichter beobachten. Ab Ende Oktober sieht man 
diese fast täglich, vorausgesetzt es ist eine klare Nacht. 
Die Restaurants sind echt sehr teuer und mehr als einmal pro Monat ist auswärts essen kaum 
möglich. Beispielsweise bezahlt man für eine normale Pizza mit Getränk bei Pepe`s Pizza 
(Pizzarestaurantkette in Skandinavien) 25€. 
Außerdem gibt es noch ein Fußballstadion in Tromsø, dessen Mannschaft in der ersten Norwegischen 
Liga spielt, was für Fußballfans sicher interessant ist. 

Sonstige Tipps

Unabhängig davon, ob ihr für das Frühlings- oder Herbstsemester da seid, würde ich an Eurer Stelle 
viele warme Klamotten einpacken. Im Winter kann es teilweise sehr kalt werden, obwohl die 
Temperatur so um -5° herum schwankt, kann es an manchen Tagen -15 bis -20° kalt werden. Dies 
passiert nicht oft, aber es ist trotzdem ratsam passende Kleidung parat zu haben.

Außerdem ist es sehr wichtig, dass ihr viele Vitamine mitnehmt für die dunkle Jahreszeit. Darauf wird 
aber noch auf Infoveranstaltungen hingewiesen. Natürlich könnt ihr diese auch dort kaufen, aber der 
Preisunterschied zu Deutschland ist schon sehr hoch. 



Fazit

Was mich am meisten am Auslandssemester fasziniert hat ist die Zuvorkommenheit und liebe Art der 
Norweger. Davon abgesehen, dass jeder (vom Busfahrer bis zum 8-jährigen Kind) Englisch reden 
kann, waren alle sehr freundlich und wenn man nicht weiterwusste wurde einem sehr gerne 
geholfen. 

Die Nordlichter zu sehen war auch ein großes Highlight und das Semester Abroad hätte sich alleine 
schon deswegen sehr gelohnt. 

Es war wirklich eine sehr schöne Zeit und es war interessant zu sehen wie es im Ausland an einer 
Universität ablaufen kann. Parallel dazu findet man sehr viele neue Freundschaften da die 
internationalen Studenten sehr fest zusammenhalten, vor allem in Tromsø, da es eine doch relativ 
kleine Gruppe ist. Nach dem Semester kennt quasi jeder jeden. Ich würde die Zeit im Ausland für kein 
Geld der Welt eintauschen! 
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