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Vorbereitung 

Die Vorbereitungsphase begann im Dezember des Vorjahres mit der von Frau Pipenbring 

ausgerichteten Infoveranstaltung, welche recht anschaulich und informativ die Schritte des 

Bewerbungsverfahrens erläutert. Die Umstellung des Programms auf ERASMUS Plus 

verursachte einige kleinere Schwierigkeiten durch verspätete Formulare. Dennoch war es 

möglich, sich fristgerecht für das Programm zu bewerben. Auch die Bewerbung bei der 

Gasthochschule war ohne Probleme möglich, wobei der gesamte Prozess von mir als 

umständlich und sehr aufwendig empfunden wurde. Das größte Problem in Tromsø stellte im 

Vorfeld die Wohnsituation dar. Tromsø ist der teuerste Wohnungsmarkt in ganz Norwegen, 

sodass für mich eine Ausreise ohne Wohnheimplatz fast ausgeschlossen war. Leider wird die 

Bewerbung bei http://samskipnaden.no/en/housing-english für ein Zimmer in einem Wohnheim 

erst einen Monat vor Mietbeginn bearbeitet, was eine langfristige Planung im Vorfeld 

ausschließt. Ich habe mich auf alle Wohnheime beworben, um die Chance zu erhöhen. Drei 

Wochen vor der geplanten Ausreise stand dann fest, dass ich eine Zusage für das Wohnheim in 

Storelva hatte. Das Wohnheim besteht aus mehreren kleinen Häusern mit jeweils sechs 

Zimmern, wobei sich eine Küche geteilt wird. Die Badezimmer sind je nach Kategorie des 

Zimmers privat oder werden von zwei Bewohnern benutzt. Storelva liegt etwas außerhalb auf 

der Nachbarinsel Kvaløya. Es ist recht ruhig gelegen und bietet die optimale Ausganssituation 

für Outdoor Aktivitäten. Es gibt eine Sauna, Gemeinschaftsraum und eine Waschküche, mit 

Waschmaschinen und Trocknern, welche für 2 Euro pro Waschgang benutzt werden können. 

http://samskipnaden.no/en/housing-english


Busse in die Stadt und in die Uni verkehren halbstündlich und benötigen 30 bis 45 Minuten in 

die Stadt beziehungsweise in die Universität. Ich habe mir aus Deutschland ein Fahrrad 

mitgebracht um unabhängiger zu sein und die Gegend erkunden zu können. Damit bin ich 

jeden Tag in die Universität gefahren, was auch nur 40-45 Minuten in Anspruch nimmt und bei 

der Landschaft dort oben ein gutes Konditionstraining ist. Fahrräder können dort auch relativ 

günstig erworben und im Winter mit Spikes ausgerüstet werden. Ein weiteres empfehlenswertes 

Wohnheim ist Ørndalen, welches Ebenfalls aus vielen Häusern besteht, allerdings zentraler 

gelegen und internationaler bewohnt ist. Die Formalitäten nach der Ankunft sind sehr 

übersichtlich gehalten und werden in den Einführungstagen mit allen Studenten abgearbeitet. 

Eine Teilnahme an diesen Tagen ist äußerst empfehlenswert, da man nicht nur 

organisatorischen, sondern auch viel Hilfreiches für die Freizeitgestaltung erfährt und mit 

anderen internationalen Studenten, sowie norwegischen Helfern in Kontakt kommt. Ich belegte 

die Kurse Freshwater ecology und Plants and ecosystems, welche sich jeweils aus einer 

Exkursion, Laborzeit, Seminaren und Vorlesungen zusammensetzen. Außerdem war die 

Anfertigung eines Protokolls auf Basis von erhobenen Daten erforderlich. Das Studienleben 

habe ich dort als sehr angenehm empfunden, da die Gruppengröße in beiden Kursen circa 

zehn Studierende umfasste, was zu einem angenehmen und sehr produktiven Klima in den 

Veranstaltungen führte. Auch der Kontakt zu den Professoren ist vor allem durch die 

Exkursionen am Anfang des Semesters viel enger und persönlicher als ich es aus Frankfurt 

gewohnt war. Beide besuchten Kurse wurden in Englisch unterrichtet, was eine geringe 

Beteiligung an norwegischen Studierenden zur Folge hatte. Ein Großteil der Teilnehmer stellte 

sich aus anderen ERASMUS Studenten zusammen. Die kleinen Gruppengrößen führten jedoch 

auch dazu, dass Veranstaltungen kurzfristig verlegt wurden und die Planbarkeit im Voraus .Die 

Ausstattung der Universität ist mehr modern und Studienfreundlich. So gibt es reichlich 

Gruppenräume, Bibliotheken und Computerräume. Das Ausleihen von Büchern und anderen 

Medien, sowie das Drucken, Scannen und Kopieren ist in der Universität ist kostenlos. Auch 

außerhalb der Universität zum Beispiel in Bars, Museen und anderen Freizeitaktivitäten sind oft 

Studentenrabatte verfügbar, wenn auch oft nur zu bestimmten Zeiten oder bestimmten 

Wochentagen. Das Hauptverkehrsmittel in Tromsø ist der Bus. Die Verbindungen auf der 

ganzen Insel, sowie aufs Festland und nach Kvaløya sind recht gut organisiert, wobei der 

Einstieg etwas verwirrend sein kann, da die Beschilderung der Haltestellen, sowie die 

Internetseite für Fahrplanauskünfte recht unübersichtlich ist. Deshalb ist es ratsam, auf neuen 

Strecken extra Zeit einzuplanen. Mit etwas Routine lassen sich jedoch alle Strecken gut 

meistern. An Werktagen verkehren Busse bis nach Mitternacht und an Wochenenden 

ermöglichen Nachtbusse bis 3.30Uhr den Heimtransport. Trotz der bekanntlich hohen Preise für 

Alkohol, bietet Tromsø eine Fülle an Bars, Restaurants und Kneipen, welche am Wochenende 

gut gefüllt sind. Auch Schwimmbäder, eine Bowlingbahn, Squash, Badminton und im Winter 

Skilanglauf bieten die Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Auch in Verbindung mit der 

Universität werden viele Sportarten und ein Fitnessstudio, das Kraft, kostenlos oder zu 



erschwinglichen Preisen angeboten. Tromsø ist eine Touristische Stadt, welche viele 

Sehenswürdigkeiten, Museen und Wanderungen ermöglicht. So ist ein Ausflug nach 

Sommarøy, mit der Fjellheisen Seilbahn oder zum Hillesøy Vogel- und Kleintierpark Sommer, 

wie Winter möglich. Auf den Webseiten http://www.visitnorway.com, http://www.visittromso.no 

und in Facebook Gruppen der internationalen Studenten finden sich nützliche Informationen 

über Freizeitaktivitäten in und um Tromsø. Auch längere Reisen zum Nordkap oder auf die 

Lofoten sind mit einem Mietwagen oder den Hurtigruten möglich und ratsam. Hurtigruten lassen 

sich zu beiden Destinationen ohne Kabine buchen, was eine erhebliche Preisersparnis 

bedeutet. Außerdem ermöglicht die Gesellschaft einen Studentenrabatt von 50 Prozent, nicht 

nur mit einem norwegischen Studentenausweis. Mietwagen sind um einiges teurer als in 

Deutschland, können sich jedoch bei voller Besetzung auszahlen, da man vor Allem auf den 

Lofoten sehr mobil sein sollte, um die ganze Inselgruppe zu erleben. Sondergepäck auf der 

Flugreise ist nicht sehr teuer und kann sich durchaus auszahlen, wenn somit die maximal 

zulässige Alkohol Freimenge und Nahrung transportiert werden kann. Nahrung, Alkohol und 

Tabak sind relativ teuer bis unbezahlbar, also ist eine bestmögliche Vorsorge ratsam. Als 

finanzielle Richtlinie ist es ratsam mindestens 600 Euro plus Miete zur Verfügung zu haben 

um einen mehr oder weniger sparsamen Lebensstil zu unterhalten. Die Miete für 

Studentenwohnheime beträgt 350 bis 450 Euro. Die Pauschale des ERASMUS Programms für 

Norwegen betrug 279 Euro pro Monat für meine Förderperiode. Das restliche Geld musste bei 

mir durch Ersparnisse und Unterstützung durch Familienmitglieder gestellt werden. Der 

finanzielle Faktor muss vor Allem in Norwegen wohl bedacht werden und wurde von mir im 

Vorfeld definitiv unterschätzt. Dennoch ist ein Auslandsaufenthalt hier sehr zu empfehlen und 

kann ein unvergessliches Erlebnis werden, welches fachlich, persönlich und auch wenn es für 

mich nebensächlich erschien, für den Lebenslauf jeden Cent wert ist. Neben den genannten 

Vorteilen ermöglicht Norwegen unbeschreibliche Naturschauspiele, wie Wale, Schnee, 

Nordlichter mittags in der Polarnacht, Mitternachtssonne und noch mehr Schnee, die nicht nur 

mich als Biologen beeindrucken. Ich habe jeden Moment der Zeit in Norwegen genossen und 

bin der Meinung, dass ich viel für mich persönlich mitnehmen konnte, denn der Mensch wächst 

mit seinen Aufgaben. Zum Abschluss der Blick auf die letzten Sonnenstrahlen vor der 

Polarnacht aus meinem Fenster. 

 

http://www.visitnorway.com/
http://www.visittromso.no/

