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Studium

Je  nachdem welche  Kurse  man  wählt,  ist  das  Studium an  der  Universitetet  i  Oslo  (UiO)  sehr
spannend und abwechslungsreich, indem es ein breites Kursangebot mit vielen interessanten Kursen
gibt. Zwar wählt man vor Antritt des Auslandssemesters schon seine Kurse, jedoch kann man diese
Auswahl  in  den ersten  zwei  Wochen in  Oslo  noch einmal  komplett  überdenken,  andere  Kurse
wählen und auch vom Master-Level ins Bachelor-Level oder umgekehrt wechseln. 
Das Kursangebot ist sehr umfangreich und beinhaltet fast 90 verschiedene Kurse (Bachelor- und
Master-Level), die in Englisch gehalten werden und unter denen man wählen kann. Besonders für
Studenten wie mich, die den Schwerpunktbereich 2 (Kriminalwissenschaften) gewählt haben, bieten
sich die Kriminologie-Kurse an, vor allem da in diesen Kursen auch oft Studenten aus anderen
Fachbereichen sind, was eine schöne Abwechslung zum Studium in Deutschland darstellt. 
Die einzelnen Kurse dauern, wie auch in Deutschland, durchschnittlich 1,5 bis maximal 2 Stunden
und  sind  einmal  wöchentlich.  Dadurch  erhält  man  zwar  in  einem  Semester  keinen  vertieften
Eindruck der, teilweise neuen und durchaus komplexen Materie, jedoch bekommt man im Laufe des
Semesters einen guten Gesamteindruck der Themenbereiche. Als Jura-Student muss man während
eines ERASMUS-Semesters mindestens 30 ECTS Punkte sammeln und eine Klausur am Ende des
Semesters  in  einem  frei  wählbaren  Jura-Kurs  bestehen.  Da  jeder  Kurs  (ausgenommen  der
Sprachkurse) 10 ECTS gibt, hat man das Soll mit 3 Kursen dann auch schon erfüllt.
Grundsätzlich gilt,  dass man als  Jura-Student eine Klausur bestehen muss,  um die ERASMUS-
Anforderungen zu erfüllen. Indem es aber keine Anwesenheitspflicht gibt, muss man, um die 10
ECTS zu bekommen, am Ende des Semesters in 3 Kursen eine Klausur schreiben. Das ist jedoch
überhaupt nicht problematisch, indem der Lernstoff, vor allem in den Kursen auf Bachelor-Level,
absolut übersichtlich war. Meistens gibt es eine sog. Reading List, die schon alle essentiellen Texte
für den Kurs enthält, so dass man, wenn man sich an diese Liste hält, kaum etwas falsch machen
kann. Ich habe in zwei Kursen ein sog. take home essay abgeben müssen, bei welchem man, wie
der  Name  schon  verrät,  innerhalb  einer  gewissen  Zeit  (meistens  5  Tage),  ein  Essay  über  ein
vorgegebenes Thema schreibt, wobei man in der Regel zwischen zwei Themen wählen kann. In
dem anderen Kurs habe ich die Klausur im Rahmen einer sog. open book digital school examination
abgelegt, bei der man alle seine Materialien mitnehmen darf.
Neben  meinen  juristischen  Kursen  habe  ich  auch  einen  Sprachkurs,  der  kostenlos  von  der
Universität  angeboten  wurde,  belegt.  Da  es  in  Heidelberg  eher  schwer  bis  kaum möglich  ist,
Norwegisch zu lernen, bin ich ohne Grundkenntnisse nach Oslo gekommen. Das ist aber auch gar
kein Problem, da alle Norweger über sehr gute Englischkenntnisse verfügen und man sich auch
ohne  Norwegischkenntnisse  zu  recht  finden  kann.  Aus  diesem Grund  ist  ein  Sprachkurs  nicht
zwingend notwendig, aber ich würde es trotzdem jedem raten, da die Kurse nicht nur unheimlich
viel Spaß machen und man Studenten aus vielen anderen Fachbereichen kennenlernt, sondern es
auch dabei helfen kann, Norweger kennen zu lernen, die ja sehr schüchtern und zurückhaltend sind.
Außerdem ist  vor  allem für  Deutsche  das  Norwegisch-Lernen  extrem einfach,  indem sich  die
Sprachen sehr ähnlich sind, so dass der Lernerfolg in kurzer Zeit extrem hoch ist.



Wohnen in Oslo

Das Gute an den meisten skandinavischen Universitäten, an welchem man sein Erasmus-Aufenthalt
verbringen kann ist, dass sie meistens eine Unterbringung in einem Wohnheim garantieren. So muss
man sich nicht noch Sorgen um eine viel zu teure Unterkunft machen, da die Wohnheime doch
relativ preiswert sind. In Oslo kann man zwischen 22 Studenten-Wohnheimen wählen, die überall in
der Stadt verteilt sind und verschiedene Arten von Zimmern bzw. Wohnungen anbieten. Dadurch
kann man sich entscheiden, mit wie vielen Personen man zusammenlebt, ob man sein eigenes Bad
möchte und natürlich in welchem Stadtteil man wohnen will. 
Ich würde jedem dazu raten, das Zimmer, welches das Studentenwerk anbietet, auch anzunehmen,
selbst  wenn  es  nicht  im  gewünschten  Wohnheim  ist,  da  man  sonst  den  Anspruch  auf  einen
Wohnheimplatz verliert. Außerdem kann man einen Antrag stellen, in ein anderes Wohnheim zu
ziehen, was grundsätzlich immer möglich ist.
Ich persönlich habe in einem der zwei größten Wohnheime, die eher eigene kleine Dörfer darstellen,
gewohnt. Kringsjå liegt zwar etwas weiter vom Stadtkern entfernt (ca. 15 Minuten mit der Bahn),
verfügt jedoch über eigene Einkaufsmöglichkeiten und einen großen See der ca. 5 Minuten zu Fuß
entfernt  ist.  Außerdem  wohnen  hier  die  meisten  ausländischen  Studenten.  Mein  Zimmer  war
möbliert und hatte ein eigenes kleines Bad, während ich mir die Küche mit 7 anderen geteilt habe,
was aber vollkommen in Ordnung war, da die Küche einerseits wirklich riesengroß war, und ich
mich andererseits super gut mit meinen Mitbewohnern verstanden habe. 
 
 

Das Leben in Oslo
 
Ja, das Leben in Norwegen, und vor allem in Oslo ist teuer. Aber ich persönlich hatte es mir weitaus
schlimmer vorgestellt,  und wenn man erst  einmal dort  ist,  findet man schnell  die besten Tricks
heraus  um Geld  zu  sparen.  So kann man zum Beispiel  Obst  und Gemüse im Osloer  Stadtteil
Grønland zu  vergleichsweise  günstigen  Preisen  kaufen.  Außerdem  gibt  es  fast  überall
Studentenrabatte und wenn man mal einen Ausflug machen will, gibt es viele günstige Hütten, in
denen man übernachten kann. Zudem ist das Fliegen in Norwegen mit der Norwegian Airline für
alle unter 26 vergleichsweise günstig, wodurch einem Wochenendtrip nach beispielsweise Tromsø
oder auch Stockholm nichts im Wege steht.
Aber auch Oslo selbst hat viel zu bieten. Es ist eine wunderschöne Stadt, die architektonisch sehr
interessant ist, mit dem Mix aus alten und super modernen Gebäuden, von denen viele auch gerade
im Bau sind. Und auch die Lage ist unschlagbar. Oslo ist von Wald und Fjord umgeben, was dazu
führt,  dass man fast  jeden Tag etwas im freien Unternehmen kann, sei  es eine Wanderung zum
Vetakollen  oder  ein  Besuch  der  Inseln,  die  vor  Oslo  liegen.  Mit  einem  Metroticket,  welches
umgerechnet ca. 45 € monatlich für Studenten kostet, kommt man auch überall bequem hin, und
kann sogar die Fähren zu den Inseln nehmen. 
Oslo  ist  vielleicht  keine  reine  Studentenstadt,  wie  Heidelberg,  bietet  aber  trotzdem  ein
umfangreiches  Angebot  für  alle  Studenten  und  auch  die  einzelnen  „Vereine“  der  juristischen
Fakultät bieten fast jede Woche eine neue Aktiviät an. In Oslo gibt es ein reichhaltiges Kulturleben
mit diversen Museen und Theatern und ein vielfältiges Nachtleben, so dass man abends sehr gut
weggehen kann, was sich auch darin zeigt, dass die Universität selbst Studentenbars betreibt.
 
 



Fazit
 
Ich kann nur betonen, wie sehr Oslo und Norwegen selbst  mich fasziniert  haben. Oslo ist eine
unglaubliche Stadt, die viel zu bieten hat, und Norwegen ist ein wunderschönes Land, welches man
einfach  gesehen  haben  sollte.  Ich  bin  unheimlich  froh,  dass  ich  die  Möglichkeit  hatte,  mein
Auslandssemester dort zu verbringen, und kann mir nicht vorstellen, dass es mir in einer anderen
Stadt besser gefallen hätte. Durch mein ERASMUS-Aufenthalt hatte ich die Gelegenheit viele neue
Erfahrungen  zu  sammeln  und  viele  tolle  Menschen  kennenzulernen.  Insgesamt  war  es  eine
Erfahrung, die ich nicht missen will, und immer gut in Erinnerung behalten werde. Ein ERASMUS-
Aufenthalt in Oslo kann ich deshalb nur jedem wärmstens ans Herz legen!
 


