
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: SS 2015 

Gastland: Norwegen Gastuniversität: Universitetet i Tromsoe 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Biowissenschaften  

Studiengang:  Biologie 

Datum: 19.06.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

Die Insel TromsØ liegt etwa 344 km nördlich des Polarkreises und ist mit 72.192 Einwohnern 

die größte nördlichste Stadt in Norwegen. Wohlbekannt ist die Stadt auch unter dem "Paris des 

Nordens" oder "The City of northern Lights". Schnell wird man von dem Zauber der Landschaft 

und der ruhigen Lebensweise des Landes gefangen. Eine Reise hier her ist jedem zu 

Empfehlen und wird mit Sicherheit unvergesslich bleiben. 

 

 
Oben: Nordlichter  Unten: Panorama auf die Insel TromsØ 

 

Es beginnt....Bewerbung, Anreise und Wohnung 

 

Der Auftakt zu meiner großen Reise begann mit meiner Bewerbung am Fachbereich für ein 

LLP/ERASMUS+ Auslandssemester. Zu den Unterlagen, die an der Heim-Uni eingereicht 

werden müssen, zählen das Standard-Formular, indem unter anderem der gewünschte 

Zeitraum (Sommer- oder Wintersemester), sowie drei Prioritäten für Gastuniversitäten 

angegeben werden. Des weiteren muss ein Lebenslauf, ein englisches Motivationsschreiben 

und das Transcript of records beigefügt werden. 



Nach der Annahme für das ERASMUS-Programm kommt die Bewerbung an der zugelassenen 

Gast-Universität. In meinem Fall war das die Arktische Universität TromsØ. Die nördlichste 

Universität der Welt. 

Um sich hier zu Bewerben geht man auf deren Internetseite und folgt den Anweisungen für 

Exchange-Students. Unteranderem müssen hier die gewünschten Kurse angegeben werden 

und nochmals ein kleiner Absatz zur Motivation verfasst werden. 

Parallel zur Bewerbung an der Gast-UNI sollte man sich auch direkt um seine Wohnung 

kümmern. Hierfür ist die Organisation Samskipnaden-Housing am besten geeignet. Auf deren 

Internetseite findet man eine große Auswahl an Studentenwohnheimen, mit genauen 

Beschreibungen über die Lage, Ausstattung und Preise. Es ist ratsam so viele Prioritäten 

anzugeben wie möglich. Ich selbst habe so etwa um die 5-6 angegeben. Oftmals bekommt man 

nicht seine erste Wahl aber in der Regel hat jedes Wohnhaus seinen eigenen Vorteil. Auch ich 

habe nicht meine erste Wahl bekommen, war nun im Nachhinein doch sehr froh, dass ich in 

Orndalen gelandet bin. Ich kann diese Wohnsiedlung nur jedem weiter empfehlen. Die Zimmer 

haben eine angemessene Größe und die meisten einen wunderschönen Blick zum Meer und 

auf die Berge rings herum. Die Wohnsituation mit 3 bis 6 Mitbewohnern ist sehr angenehm und 

auch die Lage ist sehr gut. Zur Uni braucht man mit dem Bus etwa 10 Minuten, in das 

Stadtzentrum ca. 25 Minuten. 

 

Sind alle Bewerbungen abgeschlossen und man hat erfolgreich eine Platzzusage bekommen, 

kann man sich auf die Anreise vorbereiten. Der schnellste und einfachste Weg nach TromsØ ist 

mit dem Flugzeug. Von Frankfurt aus geht es nach Oslo und von hier nach TromsØ. Einen 

Direktflug gibt es leider nicht. Wichtig zu beachten ist, dass das Gepäck nicht automatisch nach 

TromsØ weiter geleitet wird. Verläßt man das Flugzeug in Oslo, muss man sein Gepäck 

abholen, die Koffer neu aufgeben und nochmals durch die Sicherheitskontrolle gehen. 

Hat man viel Zeit und möchte etwas tiefer in die Tasche greifen, kann man auch über den Land- 

und Seeweg nach TromsØ gelangen. Diese Reise ist allerdings um einiges aufwendiger, da 

man sowohl Fähren, Züge und Busse verwenden muss. 

 

In TromsØ gelandet heißt der nächste Schritt die Schlüssel im Office des Samskipnaden-

Housing abholen. Hierfür kann man entweder ein Taxi nehmen, was allerdings sehr teuer ist 

(um die 20 Euro) oder man nimmt den Bus. Die Bushaltestelle ist direkt vor dem Flughafen. Der 

Flybus bringt einen für etwa 60 NOK ins Stadtzentrum. Die günstigste Variante ist allerdings der 

öffentliche Bus. Hierbei ist zu empfehlen die Busfahrkarte im Voraus am Kiosk im Flugterminal 

zu Kaufen. Es gibt 1,5 Stunden, 24h, Wochen- oder Monatstickets.  

Hat man sein Ticket, nimmt man zunächst die Buslinie 42 ins Stadtzentrum. Hier muss man 

Aussteigen und kann zum Beispiel mit der Linie 20 weiter zur Universität fahren, wo sich das 

Office des Samskipnaden-Housing befindet. Je nach dem wo man wohnt, kann man dann den 

entsprechenden Bus zu seiner Wohnanlage nehmen. In meinem Fall war es die Siedlung 

Orndalen in Stakevollan (Bus 20). 

 

 
Wohnsiedlung Orndalen 

 

 

 



Die ersten Tage 

 

Bevor das eigentliche Studium beginnt gibt es ein kleines Einführungsprogramm. Insgesamt 

dauert dieses etwa vier Tage, an denen sich die Austauschstudenten besser kenne lernen 

können und man eine Tour durch die Stadt und auf dem Campus bekommt. Außerdem wird 

erklärt welche Formulare man wem und wann aushändigen muss, man erhält Informationen zu 

Sprachkursen, der Universitäts-Bibliothek und Anmeldefristen bei der Polizei. 

Neben dem offiziellen Einführungsprogramm kann man natürlich auch schon auf eigene Faust 

losgehen und die Stadt und einige Museen und Sehenswürdigkeiten besichtigen. Sehr 

empfehlenswert ist hier der "Kable-Car-Mountain". Mit einer Seilbahn oder auch gerne zu Fuß 

kommt man auf einen der umliegenden Berge von TromsØ und kann die wunderschöne 

Aussicht auf die Insel und das umliegende Land genießen. In der Winterzeit kann man hier 

auch die Nordlichter bewundern oder im Sommer in der Mitternachtssonne sitzen. 

 

Studium und Uni-Leben 

 

Der Campus der Universität ist relativ klein und leicht zu überschauen. Schnell kann man sich 

einen Überblick über die relevanten Gebäude verschaffen. Neben den Institutsgebäuden findet 

man auch mehrere Cafeteria und Bibliotheken. Es gibt zwei große Bibliotheken, eine für die 

Naturwissenschaften und die andere für die allgemeinen Studiengänge. Besonders toll ist 

dabei, dass mehrere PCs zur Verfügung stehen, an denen man arbeiten kann. Außerdem ist 

das Drucken kostenlos und Scanner stehen auch zur Verfügung.  

 

Das Kursangebot für den Fachbereich Biologie ist sehr umfangreich, wobei die meisten Kurse 

meeresbiologisch orientiert sind. In der Regel bemühen sich die Koordinatoren der zuständigen 

Institute, dass man die Kurse seiner Wahl bekommt, manchmal kommt es allerdings aus 

Platzgründen zu kleinen Änderungen.  

Ich habe die Kurse Marine ecology, Arctic biology und Ocean climate belegt und bin immer 

noch sehr begeistert. Die Kurse bestehen aus Vorlesungen, Seminare, Labor und Exkursionen. 

Die Zeiten sind sehr angenehm und die Inhalte hoch interessant, da sie vor allem auch im 

Bezug zur Arktis und Nordnorwegen stehen. Gegenden von denen man im Heimstudium nur 

wenig erfährt. 

Ende März unternahm ich mit dem Kurs Arctic biology eine 2,5 wöchige Exkursion ins Packeis 

von Grönland. Eine Reise die ich nicht vergessen werde. Mit dem Universität eigenen Schiff 

beginnt die Reise im Hafen von TromsØ quer über den Ozean vorbei an der Vulkaninsel Jan 

Mayen ins östliche Packeis von Grönland. 

Umgeben von Robben und jede Menge Eis, soweit das Auge reicht, wurden Messungen an den 

Tieren und unter dem Eis vorgenommen. 

Meine zweite Exkursion (im April) mit dem Kurs Marine ecology und Ocean climate ging zu den 

berühmten Inselgruppen Norwegens, den Lofoten. Hier findet man atemberaubende 

Küstenformationen und erstaunliche Tiere wie Wale und Adler. Zu unseren Aufgaben zählten 

Meeresströmungsmessungen, Planktonidentifikationen und Trawls zur Bestimmung der 

Meerestiere. 

 



 
 Exkursionsschiff im Packeis  Berge der Lofoten 

 

In der Freizeit 

 

In seiner Freizeit kann man hier so einiges Unternehmen. Hat man ein Auto, einen Leihwagen 

oder Freunde mit einem Auto kann man tolle Road Trips rund um TromsØ unternehmen. Hier 

gibt es tolle Strände und viele Wanderwege.  

Eine weitere Möglichkeit für tolle Unternehmungen ist das Schiffsunternehmen Hurtigruten. 

Studenten bekommen hier 50% Rabatt auf die Fahrkarte. Möchte man also mit dem Schiff zu 

den Lofoten reisen, bezahlt man um die 350 NOK für eine 17 stündige Fahrt (ohne Kabine) mit 

einigen Stops und toller Landschaft. Wählt man seine Reise gut, hat man vielleicht sogar eines 

der neuen Schiffe, die über einen Wirlpool und Sauna verfügen, die die lange Reise um einiges 

angenehmer gestalten. 

Auch mit der Fluggesellschaft SAS oder Norwegian Air lässt es sich gut Reisen. Für 

Jugendliche unter 26 gibt es unschlagbare Angebote und günstige Flüge in die ganze Welt. Für 

einen einfachen Flug nach Oslo bezahlt man dann zu Beispiel um die 70 Euro mit der SAS oder 

ca. 400 NOK mit Nowegian Air. 

Auch ohne Auto, Schiff und Flugzeug, lässt sich die nähere Umgebung zu Fuß oder mit dem 

öffentlichen Bus und anschließenden Wanderungen erkunden. Auf solchen Reisen weiß man 

nie ob man Adler, Rentiere, Elche oder sogar Wale sieht. 

 

Neben der Natur gib es auch Kulturell einiges zu entdecken. Während meinem Aufenthalt 

(Januar bis Juni) fand das Internationale Filmfestival und die Sami-Wochen statt. Während des 

Filmfestivals gab es Spielfilme für Groß und Klein und Dokumentationen aus der ganzen Welt 

über verschieden Kulturen, wie auch über die Samis, ein Einheimisches Volk in Nordnorwegen.  

An Feiertagen wie den 1. Mai oder dem Nationalfeiertag am 17. Mai findet in der Stadt eine 

große Parade statt.  

Möchte man am Abend in der Stadt ausgehen, gibt es mehrere Möglichkeiten: Pubs, Bars, 

Clubs und ein Kino. Allerdings ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass alle Preise, sowohl in 

Restaurants und Co. als auch in den Supermärkten und anderen Geschäften um einiges höher 

sind, wie in Deutschland. Daher verbrachten wir die meisten Abenden eher in einem der 

Wohnhäuser bei kleinen Haus-Partys. 

Möchte man sich live Musik anhören, ist hierfür das DRIV gut geeignet. In jedem Monat gibt es 

ein breites Angebot an Künstlern und Musikrichtungen, die hier auftreten. 

Ist man sportlich sehr aktiv bietet Kraft Studenten Sport Center ein tolles Programm. Es gibt 

jeden Tag verschiedene Gruppentrainings, eine Kletterhalle, ein Fitneßstudio und diverse 

Sportvereine, denen man beitreten kann. Ein halbes Jahr Mitgliedschaft kostet 1150 NOK. 

 

 



Fazit 

 

Jedem der dies liest und sich überlegt, auf welche Universität im Ausland er gehen soll, dem 

kann ich TromsØ nur ans Herz legen. Ich denke hier kommt der Wehmut zweimal, zum Beginn, 

wenn man seine Lieben zu Hause verläßt, und wenn man wieder nach Hause geht und die 

schöne Zeit hinter sich lässt. 

Die günstigste Option zum Leben ist Norwegen sicherlich nicht, aber die Momente und 

Erfahrungen, die man hier sammelt sind unbezahlbar. Lebt man auf bescheidenem Fuß und 

schaut nach Angeboten, lässt es sich hier sehr gut leben. 

Mein Semester hier war für mich auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Es begann in der ewigen 

Finsternis und endete mit der nie unter gehenden Mitternachtssonne. 

 

Tips zum Überleben:       ......man sollte nicht vergessen 

 

 eine Taschenlampe 

 Schlafmaske (vor allem für die hellen Monate empfehlenswert, die Vorhänge sind sehr 

dünn) 

 Wanderschuhe 

 Handschuhe, Schal und Mütze 

 Bikini oder Badehose 

 evtl. Kissen und Decke (nicht in den Zimmern inbegriffen, muss man entweder selbst 

mitbringen, hier kaufen oder man hat Glück und der Vorgänger hat sein e da gelassen) 

 Leckereien aus Deutschland wie Schokolade (ist in Norwegen sehr teuer) 

 LAN Kabel, da noch nicht alle Wohnheime WLAN haben 

 Thermoskanne  

 gute Kamera!!!  

 


