
Mein Auslandsjahr an der Universitetet i Oslo  

 

Studium 

Die Universitetet i Oslo (UiO) ist sehr gut organisiert. In der ersten Woche wird für alle 

Studenten/innen eine „Buddy Week“ angeboten, in der man nicht nur in den ersten Kontakt mit 

weiteren internationalen Studenten/innen kommt, sondern man auch viel Organisatorisches 

über die Uni und den Ablauf des weiteren Semesters erfährt. Man bekommt zu Beginn des 

Auslandsstudiums ein Willkommenspaket, das alle nützliche Informationen beinhaltet und 

grundsätzlich kann man überall Antworten auf seine Fragen finden.  

Es werden sehr viele englischsprachige Kurse angeboten, die sich vor allem auf internationale 

Rechtsgebiete beziehen. Ein Kurs hat 10 ECTS, sodass man für die ERASMUS 

Voraussetzungen lediglich drei Kurse belegen muss und als Jura-Student/in nur eine zu 

bestehen braucht.  

Zum Kursanfang bekommt man eine „Reading List“, die auf die Vorlesungen abgestimmt ist. 

Ich selbst habe ich mich hauptsächlich nur an die „Reading List“ des Kurses gehalten, in dem 

ich auch meine Klausur geschrieben habe. Allerdings sind vor allem die Bachelor Kurse nicht 

wirklich anspruchsvoll und durch einige Lernwochen vor der Prüfung ist die Klausur absolut 

machbar. Als internationale Studentin konnte ich auch Master-Kurse besuchen, die ich viel 

interessanter als die Bachelor Kurse fand. Daher empfehle ich, dass man sich die komplette 

Kursliste anschaut bevor man eine Auswahl trifft.  

 

Sprachkurs 

Besonders möchte ich den von der Universität angebotenen Sprachkurs hervorheben. Leider 

konnte ich in Heidelberg keinen Norwegisch-Sprachkurs finden, sodass ich mit keinerlei 

Sprachkenntnissen in mein Auslandsjahr Anfang August gestartet bin. Allerdings werden von 

der UiO kostenlose Sprachkurse angeboten. Norwegisch ist dem Deutschen sehr ähnlich und 

man wird schnell merken, dass man große Fortschritte macht. Vor dem zweiten Semester habe 

ich den Online-Einstufungstest der Universität abgelegt und wurde sogar in das dritte Level 

eingestuft. Somit habe ich ein ganzes Level übersprungen, was am Anfang natürlich eher ein 

wenig anstrengend war, aber ich mich mit der Zeit sehr schnell an das neue Niveau gewöhnt 

hatte. Durch viel Übung und einen tollen Kurs konnte ich nun mein Auslandsjahr mit dem 

„Bergenstest“ abschließen. Die Kurse sind für alle internationale Studenten/innen und da man 

als Deutsche/r schon viele sprachliche Vorteile beim Erlernen der norwegischen Sprache hat, 

empfehle ich es ausdrücklich, dass man den Einstufungstest machen sollte. Optimal wäre es 



natürlich, schon mit einem norwegische Sprachkurs zu Hause zu beginnen und dann direkt in 

das zweite Level in Oslo einzusteigen.  

Hierzu möchte ich auch noch kurz sagen, dass jede/r Norweger/in ein wirklich sehr hohes 

Englischniveau hat, sodass Norwegisch keine zwingende Voraussetzung zum Leben ist. 

Allerdings habe ich durch den Sprachkurs nicht nur die Sprache erlernt, sondern auch sehr viel 

über die Geschichte und Kultur des Landes erfahren. Ebenso konnte ich mich für das 

Tandemprogramm bewerben, durch dass ich sehr viele Norweger/innen kennengelernt habe.  

 

Leben 

Das Leben in Norwegen ist leider eins –ziemlich teuer. Aber etwas sehr Wichtiges ist umsonst: 

die Natur. Dementsprechend war ich fast jeden Tag mit Freunden im Freien und wir haben 

immer etwas zusammen unternommen – egal ob Grillen auf den Inseln im Oslofjord, 

Spaziergang um den Songsvann oder Wandern zum Vetakollen. Der Touristenverband in Oslo 

bietet auch sehr viele billige Hütten zum Übernachten an, zu denen man wandern und eine 

traditionelle norwegische „Hyttetur“ machen kann.   

Außerdem bietet Norwegian einen unglaublichen Rabatt für alle unter 26 an, sog. 

„ungdomsbillett“. Fliegen ist daher vergleichsweise billig und man sollte auf alle Fälle die Zeit 

nutzen, um ein bisschen den Norden zu erkunden. Auch sollte man unbedingt ein paar der 

weltberühmten Wanderungen machen, wie z.B. Trolltunga, Kjerag oder Preikestolen.  

In Oslo ist auch fast immer etwas los – besonders in dem jungen Stadtviertel Grünerløkka. Vom 

Hafenviertel bis zu Grønland ist für jeden Geschmack etwas dabei.  

 

Fazit 

Wie man vielleicht schon gemerkt hat, bin ich von Oslo und Norwegen total begeistert. Ich 

hätte mir kein besseres Auslandsjahr vorstellen können. Ich habe unglaublich viele tolle 

Menschen getroffen und so viele wunderbare Sachen erlebt, die mir für immer in Erinnerung 

bleiben werden. Daher hoffe ich, dass sich ganz viele Studenten/innen für Oslo entscheiden und 

genauso tolle Erfahrungen machen werden wie ich.  


