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Tromsø – Einleitung 
 
Norwegen – Land der Trolle, Fjorde und Berglandschaften hatte für mich schon seit mehreren Jahren 
einen großen Reiz, und so war die Entscheidung sich für ein Auslandsemester in diesem Land zu 
bewerben eine klare Sache. Von der Perspektive ein halbes Jahr in Europas nördlichen Gefilden zu 
verbringen, gar in der „Arktischen“ Universität Norwegens, versprach ich mir bereits vor meiner 
Annahme in Tromsø viel, und wurde auch nicht enttäuscht, sondern vielmehr wurden meine 
Erwartungen um einiges übertroffen. Für viele mag es erst einmal befremdlich klingen 250 km über 
dem Polarkreis zu studieren, in den Sommermonaten so gut wie keine Dunkelheit zu sehen, im Winter 
hingegen nicht einen einzigen Sonnenstrahl zu Gesicht zu bekommen. Doch hat man sich einmal an 
das Leben im Norden gewöhnt, fällt es einem schwierig diesen wunderbaren Ort wieder zu verlassen 
und zurück nach Hause zu kommen. Zurück in eine Stadt die so wenig gemein hat mit einem Ort 
dessen Rhythmus treffend mit slappe av, in etwa „nur die Ruhe“, beschrieben werden kann. Doch 
weiter unten mehr von meiner Zeit in Nord-Norwegen. 
 
Die Vorbereitung 
 
Mit den Vorbereitungen zu meinem Austausch nach Tromsø begann ich bereits rund ein Jahr vor dem 
eigentlichen Aufenthalt, mit einem Sprachkurs in Norwegisch. Belegen konnte ich diesen im Institut 
der Skandinavistik der Goethe-Universität, was ich im Nachhinein nur jedem Interessierten empfehlen 
kann. Reibungslos konnte ich mich dafür im Wintersemester 2012/2013 anmelden, obwohl ich nicht in 
Skandinavistik eingeschrieben war, was aber kein Problem darstellte. Die kleine Gruppengröße und 
exzellente Betreuung gestalteten den Unterricht zu einer großen Bereicherung, und zu einer großen 
Hilfe die Norwegische Sprache einigermaßen anwenden zu können als es darauf ankam. Der 
Bewerbungsprozess wurde durch die Hilfe meiner Koordinatorin und des International Office zu einer 
leichten Aufgabe, und auch von Seiten der Universität in Tromsø erhielt ich große Unterstützung. 
Meine Kurse konnte ich im Vorhinein belegen, und hatte, im Gegensatz zu vielen anderen 
ERASMUS-Studenten, keine Probleme mit dem Learning-Agreement und Kursbelegung in Tromsø. 
Wichtig ist es sich vorher die Anforderungen, wie Bachelor- oder Masterlevel, anzuschauen und 
dementsprechend die Kurse zu wählen. Ein kleiner Wehmutstropfen hierbei war jedoch, dass mir als 
Bachelorstudent nur drei Kurse in meinem Hauptfach, Politikwissenschaft, zur Verfügung standen. 
Letztlich belegte ich zwei politikwissenschaftliche Kurse, welche in Englisch gehalten wurden, und 
dementsprechend auch vorwiegend von internationalen Studenten besucht wurden. Einen weiteren 
Kurs belegte ich in Ethnologie, welcher sich vornehmlich den Sami, der indigenen Bevölkerung 
Nordskandinaviens, widmete. Da ich bereits fast alle Kurse vor meinem Aufenthalt abgeschlossen 
hatte, war es aber nicht so schlimm, dennoch ist es ratsam sich vorher über eine Annerkennung der 
Studienleistung genauestens zu informieren.  
 
Nach der Nominierung der Goethe-Universität begann dann das Warten auf die Bestätigung der 
Universität in Tromsø. Viel wichtiger hingegen war jedoch die Bestätigung für ein Zimmer im 
Studentenheim. Die Benachrichtigungen hierfür kam extrem spät, rund drei Wochen vor dem 
eigentlichen Aufenthalt, wobei ich mich, im Gegensatz zu rund 2000 anderen Studenten, glücklich 
schätzen durfte überhaupt ein Zimmer bekommen zu haben. Generell ist hier jedoch die Universität in 
Tromsø bemüht zumindest für internationale Studenten eine Wohnmöglichkeit zu gewährleisten. 



Zuletzt ist es ratsam, den Flug nach Tromsø so früh wie möglich zu buchen. Fliegen kann man zum 
einem mit SAS, welche für Studenten bis 25 Jahren ein günstigeres Kontingent an Flügen bereithält, 
oder aber mit Norwegian Air, welche von kleineren Flughäfen fliegen und eine kostengünstige 
Alternative darstellt.  
 
Wohnen 
 
Wie oben schon beschrieben herrscht eine akute Knappheit an Studentenwohnheimplätzen in Tromsø, 
welche für einige Studenten, zumeist Norweger, große Schwierigkeiten bedeutete. Zuweilen 
bewohnten Studenten Schiffe und andere abenteuerliche Plätze, wobei nur ein sehr geringer Teil 
internationaler Studenten davon betroffen war. Für die große Mehrheit fand sich ein Platz in einem der 
Studentenwohnheime, welche über die ganze Insel verteilt sind. Der Bewerbungsprozess für die Plätze 
läuft Online, wobei man hier seine Prioritäten angeben kann, welche, falls man Glück hat, auch 
berücksichtigt werden.  
 
In meinem Fall war dies die dritte Priorität,  Ørndalen, welches rund 15 Minuten von der Universität 
entfernt liegt und sich auf dem nördlichen Teil der Insel befindet.  Ørndalen besteht aus rund 25 
Häusern die von Studenten bewohnt werden, und welche einstöckig und in jeweils zwei 
Wohneinheiten a 6 Räume unterteilt sind. Die kleinen roten Holzhäuser schaffen ein echtes 
Norwegen-Feeling, und machen es einem einfach sich schnell zu Hause zu fühlen. Mit Blick auf den 
Fjord und die Berge aus unserer Küche, welche Treffpunkt für gemeinsame Abendessen und Partys 
war, sind deutsche Wohnheime konkurrenzlos unterlegen. Die Wohneinheiten, welche von 3 Jungen 
und 3 Mädchen bewohnt werden, haben für je drei Personen ein Bad zur Verfügung, und teilen sich 
eine Küche. Zu  Ørndalen ist zu sagen, dass es vorwiegend von internationalen Studenten bewohnt 
wird, wobei meine Mitbewohner ein Ägypter, eine Österreicherin, eine Russin, und ein Norweger 
waren. 
 
Die Zimmermiete welche rund 350 Euro betrug, beinhaltete zugleich Strom, Wasser und Internet. Die 
Betreuung der Wohneinheiten wird durch das Studentenwerk SiTo übernommen, welches ihre Sache 
mehr als exzellent erledigt. So wurde etwa der Backofen, welcher etwas älter war, auf unser Ersuchen 
innerhalb eines Tages ausgetauscht, und auch ansonsten wurde schnell geholfen. Generell war die 
Unterstützung durch das Studentenwerk einwandfrei und schaffte ein beruhigendes Klima.  
 
Würde ich noch einmal nach Tromsø gehen, würde ich mich aber wahrscheinlich für ein anderes 
Wohnheim entscheiden. An  Ørndalen störte mich, trotz des generell positiven Eindrucks, dass 
Norweger das Wohnheim mieden, was es schwer machte Fortschritte in der Sprache zu erzielen, und 
die Gastgeber besser kennenzulernen. Empfehlen kann ich das Studentenwohnheim Stakkevollan, 
welches zumeist von Norwegern bewohnt wird, sich näher an der Universität befindet und einen 
direkten Anschluss an einen Supermarkt hat. Letztlich kann man aber zufrieden sein, wenn man 
überhaupt einen Platz angeboten bekommt.  
 
 
 
 
Die Ankunft und Einführungswoche 
 
Für die Ankunft ist es ratsam die dafür vorgesehenen Tage zu nutzen, was in meinem Fall der 5. 
August war. Am Flughafen in Tromsø wird man von einem kleinen Komitee internationaler Studenten 
in Empfang genommen, die Schlüssel und nützliche Informationen bereitstellen und die Ankunft in 
Tromsø so einfach wie möglich gestalten. Ich wurde zusammen mit einem anderen internationalen 
Student sogar bis ins Studentenwohnheim begleitet, in welchem wir von älteren internationalen 
Studenten bis vor die eigene Haustür geleitet wurden. Der Start in Tromsø wurde so erheblich 
erleichtert, und Orientierungslosigkeit von Anfang an vermieden.  
 
Die Einführungswoche verlief unter denselben Vorzeichen wie die Ankunft in Tromsø. Ein großes, 
informatives und gut organisiertes Programm machte das Kennenlernen von Tromsø und anderen 



Kommilitonen zu einem einfachen Unterfangen. Unter anderem gab es eine Tour durch die Stadt, 
einen Ausflug zum Grøtfjord mit Wanderung und anschließendem Grillen am Strand und Aktivitäten 
im Studentenhaus Driv. Schon zu Beginn spürte man den Geist von ERASMUS, Menschen 
verschiedener Kulturen zusammenzubringen und einander kennenzulernen. Auch alle 
verwaltungstechnischen Aufgaben, wie die Ausstellung der Studentenkarte oder die Freischaltung des 
UIT-Accounts, wurde in der Einführungswoche abgedeckt und verliefen weitgehend reibungslos. Zu 
verdanken war die hervorragende Einführungswoche vor allem den vielen Studentischen Helfern, 
welche zumeist selbst internationale Studenten waren und mit vielen Tipps zur Seite standen.  
 
Die Universität 
 
Im Gegensatz zu Deutschland beginnt in Norwegen das Wintersemester bereits Mitte August und 
endet Ende Dezember. Doch dies ist nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Ländern.  
 
Norwegen, als eines der reichsten Länder der Welt, sticht vor allem durch seine hervorragende 
Ausstattung mit Mitteln hervor. Der Campus ist modern und bietet ein angenehmes Lernklima. Ich 
persönlich verbrachte gerne Zeit in der Universität, welche neben einer großen Bibliothek mit vielen 
Arbeitsplätzen auch andere Rückzugsorte für Studenten bot. Die eigentliche Lehre unterscheidet sich 
aber doch sehr von der in Deutschland mir bekannten. In allen meinen Kursen in Norwegen wurde 
trotz einer kleinen Gruppengröße auf die Seminarform verzichtet und weitgehend im Vorlesungsstil 
unterrichtet. Auch die Prüfungsleistungen folgen einer anderen Form als man aus Deutschland 
gewohnt ist. Normalerweise bekommt man in jedem Fach Aufgaben die in einem Zeitraum von einer 
Woche, eine Art Hausarbeit, bearbeitet werden müssen und oftmals noch eine zusätzliche Klausur, 
welche in Norwegen bis zu sechs Stunden dauern kann. Trotz der ungewohnten Lehrform und 
gewöhnungsbedürftigen Prüfungsbedingungen konnte ich dennoch einiges für mein Studium 
mitnehmen, und war generell zufrieden mit dem universitären Umfeld in Tromsø.  
 
Weiterhin ist auch auf die große Vielzahl studentischer Aktivitäten hinzuweisen, die zum 
Wohlbefinden an der Universität beitragen und es einem einfach machen mit Kommilitonen in 
Kontakt zu treten. Die Angebote reichen von der sogenannten Fjellgruppa, der „Bergruppe“ welche 
Wanderungen organisiert, über viele verschiedene andere sportliche Gruppen bis hin zu einer eigenen 
Studentenzeitung, Utropia, welche alle zwei Wochen erscheint und professionell von Studenten 
geführt wird. Ich persönlich beteiligte mich an Utropia und SAIH, einer norwegischen 
Studentenorganisation die sich für Bildung und Entwicklung in Entwicklungsländern einsetzt. Ich 
kann jedem nur empfehlen diese Angebote wahrzunehmen, bieten sie doch die Gelegenheit auch 
Norwegische Kommilitonen besser kennenzulernen und kostengünstig an verschiedenen Aktivitäten 
teilzunehmen.  
 
Leben in Tromsø 
 
Bevor man sich entscheidet nach Norwegen zu gehen, sollte man sich bewusst sein, dass dies kein 
kostengünstiges Unterfangen ist. Vor allem Lebensmittel sind im Vergleich zu Deutschland um 
einiges teuerer, im Besonderen Fleisch, Tierprodukte aber auch Gemüse und Früchte. Wenn man 
sparsam einkauft und auf Genussprodukte wie Alkohol weitgehend verzichtet, gibt es jedoch keine 
Schwierigkeiten mit rund 800 Euro im Monat, inklusive Miete, den Aufenthalt in Tromsø zu 
bestreiten. Möchte man Reisen oder sonstigen Aktivitäten nachgehen sollte man sich auf hohe Preise 
einstellen.  
 
Das Leben in Tromsø zeichnet sich aber nicht nur durch hohe Preise aus, sondern vor allem durch die 
unglaubliche Natur welche einen umgibt egal wohin man blickt. Gerade die Berge und Fjorde 
versprechen einzigartige Erlebnisse die man nur an den wenigsten Orten so erfahren kann. Dabei gilt, 
egal ob Sommer oder Winter, Norweger bewegen sich mit Vorliebe in der Natur, was es einem selbst 
leichter macht sich auch in der Polarnacht draußen zu bewegen. Doch auch für Liebhaber städtischer 
Kultur findet sich in Tromsø einiges. So wird Tromsø auch „Nordens Paris“ genannt, gibt es doch 
unzählige Bars und ein vielseitiges Nachtleben. Als größte Stadt Nord-Norwegens findet sich eine 
Vielzahl kultureller Angebote. Unter anderem sind hier verschiedene Festivals zu nennen, welche mit 



Elektronischer Musik oder Jazz die dunklen Wintertage erträglich machen. Überraschend vielseitig 
zeigt sich die Stadt, trotz ihrer kleinen Größe, und langweilte mich zu keinem Zeitpunkt. 
 
Fazit 
 
Wenn ich die Zeit im Nachhinein betrachte kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Aufenthalt in 
Tromsø meine Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Einerseits lag dies sicherlich am 
unglaublichen Tromsø, anderseits an den Menschen die mir bei meinem Aufenthalt begegnet sind. Die 
Möglichkeit Fremde Kulturen und Menschen kennenzulernen und sich als Teil einer internationalen 
Studentenschaft zu identifizieren, haben mir viele neue Sichtweisen gebracht. In Tromsø habe ich 
mich akademisch wie persönlich weiterentwickelt und bin mit deb Herausforderungen in einem 
fremden Land gewachsen. Letztlich kann ich nur sagen, dass ich mich wieder für Tromsø entscheiden 
würde, und auch jeden empfehlen würde. Denn wenn der Norden dich einmal gefangen hat, lässt er 
dich nicht wieder los. 
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