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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Nach vielen Urlauben in Skandinavien, habe ich den Entschluss gefasst meinen schon lange 

geplanten Auslandaufenthalt, im Rahmen meines Biologiestudiums, in Norwegen zu verbringen. 

Die Wahl viel schließlich auf Tromsø hoch oben im Norden Norwegens, da die UiT 

(Universitetet i Tromsø) eine Partneruniversität meiner Heimatuniversität ist und mir die Idee an 

der nördlichsten Universität der Welt zu studieren sehr gut gefiel. Die Bewerbung und 

Vorbereitung über Erasmus waren recht aufwändig und bürokratisch aufgeblasen. Dank des 

mobility Onlineportals, welches sehr übersichtlich ist und einem Schritt für Schritt Auskunft 

darüber gibt, welche Formulare als nächstes zu bearbeiten und hochzuladen sind, kann man sich 

aber doch ganz gut durch alle Formulare etc. durcharbeiten. 

Die zusätzlich notwendige Bewerbung an der Gastuniversität war nicht sonderlich kompliziert. 

Kleinere Unsicherheiten konnten immer schnell geklärt werden, da alle Fragen, ob per Mail oder 

Telefon, immer sehr freundlich und hilfsbereit beantwortet wurden. Lediglich die Wahl meiner 

Kurse in Norwegen war meiner Meinung nach etwas mühsam, da ich mich für einen Kurs noch 

einmal zusätzlich bewerben musste und selbst bei meiner Ankunft in Norwegen noch nicht fest 

stand welche Kurse ich letztendlich belegen kann. Oft war unsicher ob ein Kurs dieses Jahr 

angeboten wird oder nicht und wenn ja, war es oft schwierig herauszubekommen zu welchen 

Zeiten der Kurs genau stattfindet. Mein Tipp hier ist, sich Zuhause nicht zu große Sorgen zu 

machen, da sich, einmal angekommen, alles sehr viel einfacher klären lässt.  



Angekommen in Norwegen standen, nach ebenso unterhaltsamen wie informativen „welcome 

days“, meine ersten Wochen ebenfalls ganz im Zeichen meiner Kurswahl. Die erste Woche 

verbrachte ich fast ausschließlich auf dem Weg von einem Gespräch zum nächsten um endlich 

zu klären welche Kurse ich belege. Viele Gespräche mit Erasmus beauftragten, Kursleitern und 

anderen Studenten später, standen meine Kurse endlich fest. Zugegebenermaßen hatte viel von 

dem hin und her auch damit zu tun, dass ich klar favorisierte Kurse hatte, die ich belegen wollte. 

Letztendlich waren alle Kursleiter sehr zuvorkommen und ich konnte alle Kurse so belegen wie 

ich es mir erhofft hatte. Selbst Fehlzeiten in einem der Kurse, aufgrund einer Expedition mit 

einem anderen Kurs, waren nach einem Gespräch mit der Kursleiterin kein Problem.   

Generell waren bei allen Fragen, welche sich in einem neuen Land zwangsläufig ergeben, immer 

schnell andere Studenten oder Universitätsmitarbeiter zur Stelle, sodass ich nie das Gefühl hatte 

mit meinen Fragen alleine zu sein. Für mich waren die ersten Wochen eine sehr spanende und 

tolle Zeit und sind mir trotz allerlei kleineren Unsicherheiten sehr gut in Erinnerung geblieben. 

Auch die Suche nach einem Zimmer in einem der vielen Studentenwohnheime in Tromsø über 

die „Studenten Wohlfahrtsorganisation“ (http://samskipnaden.no/) war letztendlich kein 

Problem. Letztendlich deshalb, weil ich bis kurz vor Abreise noch immer keine Zusage im 

Studentenwohnheim hatte. Wie so vieles in meiner Zeit in Tromsø, hat sich dann aber doch alles 

noch so gefügt wie ich es erhofft habe, was ich den vielen sehr hilfsbereiten Menschen in 

Norwegen  zu verdanken habe. Ich bekam ein Zimmer in dem von mir favorisierten 

Studentenwohnheim Ørndalen. Auch andere Austauschstudenten hatten lange keine Zusage, 

jedoch habe ich von niemandem gehört, der keinen Platz in einem der Wohnheime bekomme 

hat. Das Studentenwohnheim Ørndalen befindet sich im Norden der Insel und ist mit dem Bus 10 

Minuten von der Universität entfernt. Das Wohnheim in Ørndalen besteht aus vielen Häusern 

mit je zwei Wohnungen in denen jeweils 6 Studenten zusammenwohnen die sich eine Küche 

teilen. Die anderen beiden Wohnungen im Haus sind jeweils von Norwegern bewohnt, was in 

meinem Fall zu netten Kontakten zu „Einheimischen“ geführt hat. Ein Supermarkt ist in Lauf- 

nähe und die Loipe zum Langlaufskifahren ist auch nicht weit. Es gibt einen zentralen Grillplatz 



und der höchste Berg der Insel ist direkt über die Straße und eignet sich perfekt als 

Aussichtpunkt über die Stadt oder im Winter zum Nordlichter gucken.  

Ich kann jedem der in Tromsø studieren möchte nur wärmstens Empfehlen sich auf einen Platz 

in Ørndalen zu bewerben (http://samskipnaden.no/rndalen-student-housing).  

Besonders im Winter ist es notwendig eine Buskarte zu erwerben, da das Stadtzentrum, auch 

von der Universität, noch einmal etwa 20 Minuten entfernt ist. Hier würde ich eine Monatskarte 

(auch 3 und 6 Monate) empfehlen, da eine Einzelfahrt extrem teuer ist.  

Das Studium an der UiT hat mir sehr gut gefallen. Die Kurse sind erheblich kleiner als ich es 

von Zuhause gewohnt bin und besonders der Kontakt zu den Profesoren ist viel persönlicher 

(jeder in Norwegen spricht sich per „Du“ an). In der Bibliothek kann man gut lernen und 

arbeiten und soviel drucken wie man möchte (in Norwegen selbstverständlich umsonst). Man 

bekommt an der Uni sehr viel geboten. Das Sportangebot ist überwältigend 

(http://site.uit.no/tsidrett/) und die Kurse an der Universität beinhalten oft Fahrten mit dem 

Universitätseigenen(!) Forschungsschiff. Ich hatte sogar das Glück eine fast dreiwöchige Fahrt 

ins Packeis um Grönland machen zu dürfen (Kurs: „arctic biology“). Die Fahrten mit der 

Universität waren alle umsonst, sofern man die notwedige Ausrüstung hatte! 

Außerhalb der Universität ist das Leben in Norwegen sehr teuer. Einkäufe lassen sich in der 

Regel noch recht billig halten, jedoch sind Unternehmungen wie etwa essen gehen in der Stadt 

oder ein Kinobesuch sehr schnell sehr teuer (allerdings: Museen sind für Studenten umsonst). 

Ein Bier im Pub kostet in Tromsø schnell mal 10 Euro. Da man folglich nicht alzu oft in der 

Stadt unterwegs ist und diese nebenbei auch eher überschaulich ist, lohnt es sich mal von der 

Insel runter zu kommen und die atemberaubende Natur um Tromsø zu bestaunen. Der Blick von 

einem der Berge auf Kvaløya über die Stadt und die unzähligen umliegenden Berge ist 

unbezahlbar.   

Mein Fazit fällt recht kurz aus: All die Mühen und Unsicherheiten vor meinem 

Auslandssemester in Tromsø haben sich mehr als gelohnt. Ich würde jederzeit wieder nach 

Tromsø fahren, auch zum studieren und kann jedem das Abenteuer im hohen Norden empfehlen. 




