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ERASMUS Erfahrungsbericht 

 

Die Universitetet i TromsØ in Norwegen, als nördlichste Universität der Welt war die Wahl für mein 

Auslandssemester von Januar bis Juni 2015. Die Bewerbung an der Gastuniversität war unproblematisch 

online möglich und circa einen Monat nach Bewerbungsschluss Ende Oktober erhielt ich die Zusage, 

sowie weitere Instruktionen zur Wohnungsbewerbung etc. Alles erschien mir vom ersten Eindruck an gut 

organisiert und ich hatte bei Fragen immer einen Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Anreise und die ersten Tage 

 

Am einfachsten erreicht man TromsØ  mit dem Flugzeug. Die Fluggesellschaft SAS (Scandinavian Airlines) 

bietet extra Tarife für junge Leute bis 26 Jahre an. Ein weiterer Vorteil bei SAS ist, dass beliebig viele 

Gepäckstücke mitgenommen werden können (gegen einen geringen Aufpreis). Andernfalls fliegt 

Norwegian Airlines nach TromsØ, allerdings fliegt diese nur von ein paar Flughäfen in Deutschland, nicht 

von Frankfurt aus. Per Zug ist eine Anreise nicht möglich, da das Schienennetz nicht so weit in den 

Norden reicht. Alternativ kann man per Fähre/Hurtigruten anreisen, dies ist jedoch teurer und sehr 

zeitintensiv. Allerdings lohnt es sich die Heimreise auf diesem Wege zu planen, um nochmals die ganze 

norwegische Küste erleben zu können. 

Zu Beginn des Semesters gibt es für alle neuen Studenten ein dreitägiges Introductory program, mit 

Campusführung, Erklärungen zur Prüfungsanmeldung, im Allgemeinen wurde man mit allen nötigen 

administrativen Aufgaben vertraut gemacht. Auch wird genau erklärt, wie man einen Termin bei der 

Polizei ausmacht, denn wer als EU-Bürger länger als 3 Monate in Norwegen bleibt muss sich bei der 

Polizei melden, um eine dementsprechende Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Es gab im Rahmen des 

Introductory program auch einen sozialen Tag mit Stadtführung und Party, an welchem man alle 



Austauschstudenten kennen lernen konnte. Das Introductory program war gut organisiert und erleichtert 

den Einstieg. Leider war meiner Meinung nach der Zeitpunkt der Einführungstage ungünstig gewählt: das 

Programm fand erst zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn statt, wodurch man sich schon selbständig 

vorher um Dinge wie Kursanmeldung, Internetzugang und Studentenausweis kümmern musste.  

 

Wohnsituation 

 

Die Vergabe von Studentenwohnungen wird von SITO zentral verwaltet. Bei der Online-Bewerbung auf 

eine Wohnung können lediglich vier Wünsche angegeben werden. Ich selbst habe ein Zimmer/Container 

in Breivika zugeteilt bekommen. Der Vorteil ist ein eigenes Bad, das Wohnheim ist direkt auf dem 

Unicampus und es ist das einzige Wohnheim mit WLan. Der Nachteil ist das winzige Zimmer mit 9 cm², 

die Küche teilt man sich mit 22 Leuten und es ist eines der teuersten Wohnheim mit einer monatlichen 

Miete von 480 €. Im Allgemeinen war ich nicht zufrieden mit meinem Wohnheim aufgrund der hohen 

Miete, zudem waren fast jedes Wochenende Partys in den Gemeinschaftsküchen (4 

nebeneinanderliegende Küchen für insgesamt 88 Studenten), was zu einer hohen Lärmbelästigung führt. 

Feierbegeisterte Studenten sind in diesem Wohnheim allerdings gut aufgehoben. 

Viele internationale Studenten hatten ein Zimmer in Ørndalen, bei dem man sich zu 3 ein Bad teilt und 

zu 6 eine Küche. Die Aussicht dort am nördlichen Ende der Insel ist traumhaft und die Miete ist deutlich 

günstiger mit 300 €. 

In den Wohnheimen ist bei Einzug keine Bettwäsche vorhanden und muss von jedem Studenten selbst 

mitgebacht oder gekauft werden. Daher empfiehlt es sich einen Schlafsack für die ersten Nächte im 

Gepäck zu haben. Außerdem sollte man ein LAN-Kabel mitbringen, da außer im Wohnheim Breivika 

Internet nur über LAN-Verbindung möglich ist. Die Küchen sind voll ausgestattet, hier muss nichts 

mitgebracht werden. Zudem gibt es in dem meisten Studentenwohnheimen einen student host, an dem 

man sich bei Problemen bezüglich der Wohnung wenden kann.  

 

Studium  

 

An der Universitetet i TromsØ hat jeder Kurs 10 credit points. Ich habe zwei Vorlesungen besucht und ein 

Forschungspraktikum absolviert in meinem Auslandssemester. Die Betreuung während meines 

Forschungspraktikums im Norwegian Structural Biology Centre (NorStruct) empfand ich als intensiver als 

in Frankfurt, da mich der Professor selbst betreut hat, sowie einmal die Woche meine 

Ergebnisse/Ergebissvortschritt präsentieren sollte. Die zwei Kurse („Global Climate Change“ und 

„Computational Chemistry“) setzten sich jeweils aus einem Vorlesungsteil und einem praktischen Teil, 

wie Computerpraktika, Labor und Seminaren zusammen. Im Rahmen des praktischen Teils mussten 

Protokolle geschrieben werden und Aufgaben gerechnet werden. Die Abgabe dieser war obligatorisch 

und zählte in beiden Kursen mit zu der Endnote dazu. Aufgrund der geringen Anzahl an Kursteilnehmer 

(in einem Kurs 15, in dem zweiten Kurs 3 Teilnehmer) konnte besser auf Fragen und Interessen 

eingegangen werden und es war ein persönlicheres Verhältnis zu dem Professoren. Das norwegische 

Unisystem erschien mir sehr verschult, zu jeder Vorlesungstunde mussten die zugehörigen Kapitel im 

Lehrbuch gelesen werde, was stichpunktartig in den Seminaren abgefragt wurde. Hierdurch erschien mir 

das Lesepensum viel höher als in Deutschland, auch die Vielzahl an zu schreiben Protokollen war sehr 

zeitintensiv.   



Die Vorlesungen orientieren sich stark an dem jeweiligen Lehrbuch. In der Bibliothek findet sich meist 

jeweils nur ein Exemplar, das lediglich für vier Wochen ausgeliehen werden kann. Die Norweger sind es 

gewöhnt sich die Fachliteratur zu kaufen, was ich ratsam finde im Hinblick auf die mangelnde Auswahl in 

der Bibliothek. Dementsprechend habe ich mir für meine zwei Kurse insgesamt 4 Bücher gekauft/kaufen 

müssen für 250 €. 

 

Freizeitaktivität 

 

In Winter erstreckt sich ein großes Netz an Langlaufstrecken über die Insel. Langlaufskier, Schuhe und 

Stöcke können im studentischen Fitnesscenter „Kraft“ für 40 € pro Semester ausgeliehen werden. Für 

Sportbegeisterte lohnt sich eine Mitgliedschaft bei Kraft (120 € pro Semester), die einen großen 

Freihandelbereich haben, Yogakurse anbieten und auch viele Gruppensportarten wie Handball, Fußball, 

Basketball etc. organisieren.  

Das Festland TromsØ, die umliegenden Insel KvalØya und die Lyngenalpen eignen sich hervorragen für 

Wanderungen. Auch mehrtägige Wanderungen sind möglich durch Übernachtungen in den zahlreichen 

Hütten des TromsTurlag, der norwegischen Wandervereinigungen. Bei einer Mitgliedschaft kann man 

günstig (6 € pro Übernachtungen) in den voll ausgestatteten Hütten schlafen, man muss sich lediglich 

den Schlüssel für die Hütten gegen einen geringen Pfand ausleihen. 

Die meisten Museen − wie Polar Museum, Universitetsmuseum und diverse Kunstmuseen − sind 

kostenlos bei Vorlage des Studentenausweißes. Zudem finden in TromsØ viele Feste und Veranstaltungen 

stad. Empfehlen kann ich im Januar das Internationale Filmfestival und im Februar das Rentierrennen. 

Für Sprachbegeisterte werden für Austauschstudenten kostenlose Norwegisch-Sprachkurse angeboten, 

welche ich nur empfehlen kann. Norwegisch ist relativ leicht zu lernen, wenn man bereits fließend 

deutsch und englisch spricht, kann man in einem halben Jahr weit mehr als nur Grundkenntnisse 

erlernen (Allerdings kommt man in Norwegen auch ohne norwegisch gut zurecht, da die Norweger 

durchweg von Jung bis Alt fließend Englisch sprechen). 

In Norwegen lohnt es sich viel zu Reisen, um Land und Leute besser kennen zu lernen. An freien 

Wochenenden kann man beispielsweise mit den Hurtigruten zu dem Nordkapp oder den Lofoten fahren. 

An Bord der Hurtigruten erhält man bei Vorzeigen des Studentenausweißes einen Studentenrabatt, 

wodurch die sonst relativ teuren Fahrten erschwinglich werden. In die nächsten größeren Städte wie 

beispielsweise Alta im Norden oder Harstad im Süden für Tagesausflüge fahren Personenfähren, welche 

ebenfalls Studentenpreise anbieten. Andernfalls kann man von TromsØ aus bequem mit Fernbussen 

reisen, das Netz hierbei ist sehr gut erschlossen und im Gegensatz zu den Fähren fahren die Busse bei 

(fast) jedem Wetter. 

 

Klima 

 

Im hohen Norden sollte man für jedes Wetter gerüstet sein. Im Winter kann es im Extremfall bis zu -15°C 

werden, was für Nordnorwegen noch moderat ist, da TromsØ vom Golfstrom gewärmt wird. Es lohnt sich 

daher in gute Winterschuhe und Winterjacke zu investieren. Entschädigung aufgrund des kalten Wetters 

erhält man von den Polarlichtern (November bis März zu sehen), die beobachtet werden können und ein 

absolutes Muss sind wenn man in Nord-Norwegen ist. Selbst im Juli hatte es meist nur um die 8 °C 

(maximal 15 °C). Regenwetter muss man ebenfalls immer einplanen, eine gute Regenjacke und 



Gummistiefel sind empfehlenswert. Gummistiefel sind auch hilfreich, wenn der ganze Schnee schmilzt 

und der Boden hauptsächlich aus Matsch besteht.  

Man sollte ebenfalls bedenken, dass TromsØ eine kleine Insel in Nordnorwegen ist, und stark Wind und 

Wetter ausgesetzt ist. Im Klartext bedeutet dass bei Sturm oder Schneesturm des Öfteren Mal der Strom 

ausfällt. Gut wenn der Strom nur ein paar Stunden ausfällt, es kam jedoch auch einmal vor, dass der 

Strom einen Tag und eine Nacht ausgefallen ist. Vor einer Unwetterwahrung sollte man daher die 

Wohnung nochmal gut aufheizen, alle elektrischen Geräte aufladen und Kerzen gekauft haben. Leider ist 

bei Stromausfall und andauernder Dunkelheit die Freizeitaktivität stark eingeschränkt. 

  

Nebenkosten 

 

Norwegen ist bekanntlicherweise eines der teuersten Länder. Besonders Alkohol, Süßigkeiten und 

Fleisch erschöpfen das Budget. Hierbei, sowie bei frischen Obst und Gemüse lohnt es sich Preise zu 

vergleichen, da bei Angeboten Preisreduzierungen bis zu 70 % möglich sind. Eine hilfreiche App hierfür 

ist Matilbud, welche die Angebote alle Supermärkte vor Ort aufzeigt. 

Ich selbst habe circa ein halbes Jahr vor meinem Auslandsaufenthalt einen zweiwöchigen Urlaub in 

Norwegen verbracht. Wer hierzu die Möglichkeit hat sollte dies unbedingt tun, um den ersten Schock der 

Lebensmittelpreise zu verarbeiten und um zu wissen worauf man sich finanziell einstellen muss. Alleine 

für Verpflegung sollten monatlich mindestens 300-400 € eingeplant werden. Das öffentliche 

Hauttransportmittel auf der Insel ist der Bus, hier kostet eine Monatskarte 50 €. Mit einer Miete von 

knapp 500 € zuzüglich etwaige Freizeitbeschäftigungen habe ich monatlich um die 1000 € verbraucht. 

Das Erasmusstipdendium deckt hierbei nicht einmal den Verbrauch an Lebensmittel ab. Man sollte sich 

unbedingt vor seinem Auslandssemester private Rücklagen ansparen und nach Möglichkeit Auslands-

Bafög beantragen, selbst diejenigen die im Inland kein Bafög bekommen haben größere Chancen auf 

Auslands-Bafög aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten. 

 

Fazit 

 

Das Auslandsemester in TromsØ war eine große Bereicherung für mich und kann es nur jedem empfehlen 

sich nicht von den hohen Lebenshaltungskosten abschrecken zu lassen. Norwegen ist für jeden eine gute 

Wahl der Ski- und Wanderbegeistert ist. Besonders in Erinnerung ist mir die Erfahrung mit der ewigen 

Dunkelheit und den Polarlichterin in Winter, sowie die ewige Helligkeit im Sommer geblieben.  

Allerdings würde ich eventuellen Erasmus-Bewerbern empfehlen lieber das autum semester als das 

spring semester für ihren Auslandsaufenthalt auszuwählen. Im Falle des Chemie Masters wird im spring 

semester ein breiteres Spektrum an Vorlesungen angeboten als im autumn semester (in meinem Fall 

wurden lediglich 3 Master-Chemie Vorlesungen angeboten). Auch das Introductory program ist im autum 

semester wohl besser organisiert und mit einer Woche auch mehr als doppelt so lang wie jenes im spring 

semester mit drei Tagen und findet unpraktischerweise erst zwei Wochen nach Unibeginn statt. Zudem 

schmilzt der Schnee erst vollständig gegen Ende Juni…Wer sich an einem schneefreien Norwegen 

erfreuen möchte ist ebenfalls im autum semester besser aufgehoben.  


