
 

 
 

 
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 
Gastland: Norwegen Gastuniversität: BI Handelshøyskolen 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  
Studiengang:  Betriebswirtschaftslehre 

Datum: 12.01.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Neben der Beschreibung der Stadt, der Uni und den Besonderheiten des dort studierten Faches 

bitten wir besonders auf die eigenen, relevanten Erfahrungen einzugehen, die es den künftigen 

Erasmus-Studierenden ermöglichen, sich einerseits gut vorbereiten zu können und andererseits 

sich vor Ort schnell zurecht zu finden.  

 
Vorbereitung/Planung 
Die Bewerbung an der BI Norwegian Business School verlief problemlos über das QTEM-

Programm des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und ist ein Doppelaustauschprogramm 

in dem zwei Auslandssemester vorgesehen sind. Das BI International Office ist sehr gut 

organisiert und vor der Anreise alle relevanten Informationen per Email verschickt. Zusätzlich 

wurde eine Facebookgruppe organisiert, in der vor der Anreise jeder Teilnehmer des 

Austauschsemesters eingeladen wurde. 

 

erste Wochen/Formalitäten 
Das Semester an der BI Norwegian Business School (kurz BI) folgt nicht dem Frankfurter 

Studienkalender, sondern dem eher international angepassten Studienkalender. Das 

Wintersemester beginnt bereits im August und endet kurz vor Weihnachten.  

Die Hochschule bot die Möglichkeit sich vorab für einen Willkommensservice zu registrieren. 

Am Osloer Bahnhof, an dem man gezwungenermaßen ankommt, wenn man mit dem Flugzeug 

anreist, hat eine Studentin mit den Zimmerschlüsseln für die Studentenwohnheime gewartet, 

was äußerst angenehm war. 

In der ersten Woche wurde eine Einführungswoche organisiert, die sich Fadderullan nennt. Die 

Einführungswoche ist gut dafür geeignet die Stadt und Kommilitonen kennen zu lernen. Für 

Bachelorstudenten ist die Teilnahme an den Events kostenlos, Masterstudenten müssen sich 

für einige Events (Konzerte, Partys) vorher Karten kaufen. 



Deutsche Studenten müssen sich bei der Polizei registrieren, um eine unbeschränkte Duldung 

ausgestellt zu bekommen. Damit nicht jeder Student einzeln zur Polizeistation läuft, kann man 

sich online registrieren und die erforderlichen Unterlagen im International Office abgeben. Den 

Rest organisiert dann die Hochschule. 

Über die Facebookgruppe wurde ebenfalls ein Verteilen von SIM-Karten in der ersten Woche 

organisiert, was äußerst sinnvoll ist, da es deutlich günstiger ist eine einheimische SIM-Karte 

zum Telefonieren zu verwenden, als die deutsche. 

Nach ein paar Wochen wird ein „Recruitment Day“ der Studentenorganisationen abgehalten, 

bei dem sich alle Organisationen auch vorstellen und um Mitglieder werben. Diesen Tag sollte 

man auf jeden Fall nicht verpassen. 

 

Wohnsituation und –tipps 
Die Universtität bietet mehrere Möglichkeiten möblierte Zimmer zu mieten. Zum einen existiert 

die Organisation SiO, die für alle Studenten in Oslo offen ist und eine Vielzahl von Wohnheimen 

in Oslo unterhält. Da BI allerdings nur im Stadtteil Nydalen angesiedelt ist und dort kein von SiO 

betriebenes Wohnheim vorhanden ist, empfehle ich die zweite Organisation BSN, die ein 

Wohnheim fünf Minuten von BI unterhält. Anderenfalls kann die Pendelstrecke, obwohl Oslo 

nicht besonders groß ist, bis zu vierzig Minuten in Anspruch nehmen. Die Zimmer dort sind ein 

wenig teurer (550€), dafür wohnt man nur mit einem anderen Studenten zusammen, und nicht 

wie sonst häufig mit sechs bis acht anderen Studenten. Die BSN Einrichtung ist großzügig, das 

Gebäude verfügt über eine Terrasse auf dem Dach mit Blick auf Oslo und Wasch- und 

Fernsehraum im untersten Stockwerk. Das Gebäude schätze ich nicht älter als fünf Jahre. 

Zusätzlich gibt es einen Supermarkt in dem Komplex, der von Montag bis Sonntag geöffnet hat. 

Grundsätzlich bezweifle ich, dass es möglich ist, für die 5 Monate, die das Semester geht, eine 

Wohnung unabhängig von den Studentenorganisationen zu mieten. Jedenfalls habe ich von 

keinem Austauschstudenten gehört, der privat gewohnt hat. 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Die Norweger räumen fast überall Studentenrabatt ein, von Bahn über öffentlichen Nahverkehr 

und Kino bis zu Mitgliedschaften in Vereinen. Wenn es nicht explizit genannt wird, einfach 

trotzdem nach einem Studentenrabatt fragen. 

Es gibt für den ÖPNV leider kein Semesterstudententicket wie in Deutschland. Das Ticket kann 

monatlich gekauft werden und kostet für den Bereich 1 (reicht vollkommen aus) 390 

Norwegische Kronen. Meiner Meinung nach reicht dieses Ticket vollkommen aus. Der 

Nahverkehr in Oslo ist sehr gut organisiert und deckt die ganze Stadt ab. Die U-Bahn macht 

nachts ab halb 1 eine Pause bis ca. 5 Uhr morgens, sodass man auf Nachtbusse angewiesen 

ist, die aber auch sehr regelmäßig fahren. 

 



Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 
anderen Fachbereich zu belegen 
Die Universtität hat mir bei meiner Kurswahl keine Steine in den Weg gelegt, auch wenn ich mir 

nicht ganz sicher bin, ob ich im Voraus alle geforderten Anforderungen wirklich erfüllt habe. Die 

Auswahl ist groß und die Kursbeschreibungen aktuell und auf Englisch verfügbar. Für jedes 

Fach gibt es alte Klausuren online, teilweise sogar mit Erwartungshorizont. Das Gebäude in 

dem BI residiert ist nicht älter als fünf Jahre, dementsprechend ist die Einrichtung neu und 

modern. Wie üblich gibt es überall WLAN und besonders viele Möglichkeiten sich im ganzen 

Gebäude hinzusetzen und Gruppenarbeit zu erledigen. Die Norweger lieben Gruppenarbeit und 

eigentlich gibt es in jedem Kurs ein oder zwei Assignments, die als Gruppenarbeit zu bearbeiten 

sind. 

Der Workload für die ECTS ist meiner Meinung nach vergleichbar mit Deutschland, 

insbesondere mit der Goethe-Universität. Das Niveau ist sehr volatil, es gibt einige schwere 

Vorlesungen und einige leichte. Viele Austauschstudenten sind mit den Anforderungen ein 

wenig überfordert, aber ich denke, dass man als deutscher Student eine gute Vorbereitung 

erfahren hat. Da es sich um eine reine Wirtschaftshochschule handelt, sind die anderen 

Fachbereiche nur begrenzt vorhanden. Man kann allerdings alle Mastervorlesungen wählen, die 

angeboten werden. 

 
Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben  
Generell muss man sagen, dass Norwegen und im Speziellen Oslo sehr teuer sind. Einige 

Museen sind sonntags umsonst geöffnet, für alles andere muss man eigentlich Eintritt 

bezahlen. Architektonisch gibt es in Oslo einige Highlights, zum Beispiel den ehemaligen Hafen 

Aker Brygge und die Oper. Von Restaurantbesuchen ist als Student eigentlich abzusehen, da 

schon eine einfache Pizza gerne ungefähr 30 Euro kosten kann. Auch Kneipenbesuche sind 

kostspielig, es gibt selten typische Studentenkneipen. Ein normales Bier kostet häufig ab 5 

Euro, kann aber bis 10 Euro kosten. Die Norweger umgehen dieses Problem mit exzessivem 

Vortrinken. Dieses Vortrinken wird auf Norwegisch witzigerweise „Vorspiel“ genannt. Die 

Kneipen und Clubs in Oslo schließen um 3 Uhr nachts. Es handelt sich dabei wohl um ein 

Gesetz um die feierwütigen Norweger in Schach zu halten, was nur bedingt funktioniert, denn 

die Norweger veranstalten dann häufig ein Nachtrinken in einer Privatwohnung oder im 

Studentenwohnheim. 

Ich persönlich bin während meiner Zeit in Norwegen nicht ins Kino gegangen, aber mir wurde 

gesagt, dass die Preise ungefähr vergleichbar mit deutschen Ticketpreisen sind. 

Während meines Austauschsemesters bin ich der Studentenvereinigung „BI Outdoor“ 

beigetreten. Es wurden Wandertrips in mehrere Nationalparks organisiert, bei denen dann in 

den typisch norwegischen Hütten übernachtet wurde, die sich in häufig in der Natur finden und 

in denen die Übernachtungen sehr günstig sind. Darüberhinaus habe ich an einer mehrtägigen 



Kanutour mit BI Outdoor teilgenommen, auf der wir dann in norwegischen Lawos (Zelte, ähnlich 

wie Tipis) auf einer kleinen Insel übernachtet haben. In dieser Vereinigung  haben wir günstig 

die besonders schönen Seiten Norwegens kennen lernen können und viele Norweger und auch 

andere Austauschstudenten gut kennen gelernt. Generell gibt es viele Vereinigungen, in denen 

man Dinge unternehmen kann. 

Die Norweger sind ein lustiges Volk, das von sich selbst sagt, dass sie ein wenig kühl sind. Sie 

meinen damit, dass sie ein wenig Zeit brauchen, um aufzutauen und Fremden gegenüber offen 

zu sein. Meine persönliche Erfahrung ist allerdings ein wenig anders. Ich habe die Norweger als 

sehr offenes Volk kennen gelernt. Besonders interessant fand ich, dass man generell auf 

Norwegisch angesprochen wird, es also keiner erwartet, dass man Ausländer ist. Das ist für 

mich ein Gefühl, das ich sehr angenehm fand.  

Meiner Meinung nach ergibt es nur begrenzt Sinn einen Norwegisch-Sprachkurs zu 

absolvieren. Obwohl ich selber keinen Sprachkurs absolviert habe, wurde an mich 

herangetreten und mir mitgeteilt, dass die Gruppen zu groß sind, um effektiv zu lernen und es 

somit eine Zeit- und Geldverschwendung wäre. Mir wurde gesagt, dass die Nicht-Mitteleuropäer 

zu viele Probleme mit der norwegischen Aussprache hätten und deswegen sehr viel Zeit 

verschwenden. Außerdem halte ich die Arbeitsbelastung im Masteraustausch für zu hoch, um 

noch zweimal die Woche je drei Stunden einen Sprachkurs zu absolvieren. 

In Norwegen ist es üblich, sich Brote zum Mittag mitzunehmen, ein sogenanntes Matpakken. An 

der BI gibt es keine Mensa im klassischen Sinne, nur einige Stationen, an denen man Essen 

kaufen kann. Die Preise sind hoch und das Essen schmeckt nur selten. 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps 
Ich persönlich bin mit dem Flugzeug von Hamburg aus angereist, es gibt allerdings auch die 

Möglichkeit mit der Fähre von Kiel oder dem Auto über Dänemark anzureisen. Obwohl es 

bequem sein kann über ein Auto zu verfügen, glaube ich nicht, dass es besonders sinnvoll ist. 

Benzin ist so teuer wie in keinem anderen Land der Welt und Parkplätze sind wie in jeder 

Großstadt rar. Darüberhinaus kann ich nur anmerken, dass man sich bewusst sein sollte, das 

Alkohol in Norwegen besonders teuer ist und bis auf Bier nur in staatlich betriebenen 

Monopolshops verkauft wird. Deswegen ist meine Empfehlung, dass die Einfuhrbegrenzungen 

ausgenutzt werden.  

 

Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 
Wegen der Teilnahme am QTEM-Programm wurde mir eine vollständige Anerkennung meiner 

Studienleistungen zugesichert, was ich nur als sinnvoll erachte. BI ist eine der besten 

Hochschulen in Europa laut Financial Times Ranking 2014 und vom Niveau meiner Meinugn 

nach anspruchsvoller als die Goethe-Universität in Frankfurt. Momentan werden meine 

Prüfungsleistungen noch korrrigiert, was mehr Zeit in Anspruch nimmt, als vorher angekündigt. 

 



finanzielle Aufwendungen  
Für die Monate in Oslo habe ich höhere Ausgaben verzeichnet als in Deutschland. Die Miete 

schlägt inkl. Strom und Wasser mit ungefähr 500 Euro zu Buche. Allerdings finde ich das für ein 

voll möbliertes Zimmer in einer der teuersten Städte der Welt nicht unbedingt zu viel Geld. Für 

Lebensmittel sollten weitere 250 Euro mindestens eingeplant werden. Am Anfang wird man 

einige Zeit benötigen, um die günstigsten Lebensmittel zu finden. Es lohnt sich tatsächlich, 

Preise zu vergleichen. 

 

hilfreiche Webseiten oder Infocenter 
Die Website der Hochschule ist sehr informativ und versorgt mit ausreichend Informationen: 

www.bi.no 

als akzeptierter Student: www.at.bi.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


