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Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester begannen für mich im Oktober 2016. Ich 

erzählte meinem Professor von meinen Plänen und er empfahl mir die NMBU in Ås, da der 

Fachbereich 8 aktuell in ein Erasmus+ Projekt mit der NMBU involviert ist. Mit viel 

Unterstützung von beiden International Offices konnte ich dann im August starten. Ich kann 

jedem nur raten, so früh wie’s geht anzufangen, damit aus kleinen Hindernissen keine 

Blockaden werden, die einem aufgrund von Zeitknappheit das Auslandssemester 

vermasseln.  

Als Erasmus Austauschstudierende hatte ich Anspruch auf die Förderung. Die Förderung zu 

beantragen ging super schnell und einfach. Im Vergleich zu Freunden von anderen 

Hochschulen, war das alles bei mir wirklich entspannt und ich habe das Geld zeitnah 

erhalten. Als Austauschstudierende in Norwegen erhielt ich den Höchstsatz von 330 €. 

Allerdings deckte dieser Betrag nicht einmal meine Mietkosten ab und so bewarb ich mich 

noch auf weitere Stipendien. Ich kann das nur allen empfehlen, die Richtung Skandinavien, 

besonders Norwegen, wollen: die Kosten dort oben sind nämlich um einiges teurer. 

Zusätzlich zu meinem Erasmus Geld erhielt ich dann noch das „Cross-Border Studies“ - 

Stipendium der Phoenix Contact Stiftung. Das waren noch einmal 3000 €. Damit hatte ich ein 

Budget von 4650 € zur Verfügung, welches ich auch komplett benötigt habe.  

Mit allen Drum und Dran würde ich ein monatliches Budget von ca. 1000 € einplanen. Darin 

enthalten sind auch Kosten für Ausflüge. Alkohol habe ich nur ganz selten in Norwegen 

gekauft (NMBU Studierende fahren normalerweise nach Schweden, um Alkohol 

einzukaufen). Außerdem rauche ich auch nicht, was mir auch einige Kosten erspart hat. 

Tabak und Alkohol werden nämlich sehr krass besteuert. Im Sommer war ich auf 

Spitzbergen, einer Inselgruppe, die unter norwegischer Verwaltung steht. Die dort lebenden 

Menschen müssen keine Steuern zahlen. Eine Snusdose (geraucht wird in Norwegen kaum, 

Oraltabak ist weit verbreitet) kostet in Longyearbyen, Spitzbergen 30 NOK. In Ås zahlte man 

für die gleiche Dose Tabak 90 NOK. Das sind 60 NOK, also ca. 6.50 €, nur für Steuern. Wer 

also mit dem Rauchen aufhören will, auf nach Norwegen!  

 

Ich hatte das Glück im Studentenwohnheim 

unterzukommen. Dafür sollte man sich früh 

genug bewerben, da die Plätze relativ knapp 

sind. Es gibt die unterschiedlichsten Häuser. 

Pentagon ist die Unterkunft mit den meisten 

Internationalen Studierenden. Man lebt mit 6 

Studierenden in einer WG und teilt sich eine 

Toilette und ein Bad. Das Zimmer ist mit 

einem eigenen Waschbecken ausgestattet.  

Deshalb gab es bei uns auch bei 4 Mädels nur ganz selten Kollisionen im Bad. Luxuriös ist 

dies auf keinen Fall, aber definitiv akzeptabel für ein Semester.  

 

(Ausblick aus meine Zimmer)  



Man wird Zimmern zugelost und hat im 

Vorfeld keine Ahnung mit wem man 

sich die WG teilt. Man kann also Glück 

haben wie ich oder „Pech“ haben, wie 

meine Nachbarin, die mit 4 Norwegern 

zusammengelebt hat, die nicht allzu viel 

Interesse an einem WG Leben hatten. 

Aus diesem Grund hatten wir am Ende 

des Semesters gefühlt zwei adoptierte 

extra Mitbewohner, die bei unserem 

wöchentlichen WG Essen mitgemacht 

haben.  

 

(Meine WG inclusive extra 

Mitbewohner) 

 

 

Norweger tendieren generell dazu, zu der Kategorie „zurückhaltende Mitbewohner“ zu 

gehören. Sie sind sich dessen selber bewusst. In der Einführungswoche wurde extra 

mehrmals daraufhin gewiesen, dass das norwegische Völkchen nicht kalt und unhöflich ist, 

sondern einfach reservierter. Man will niemanden stören oder nerven und deswegen 

beschränkt man Kommunikation eher auf ein Minimum. Zumindest in der Anfangszeit, wenn 

man sich noch nicht wirklich kennt und man nüchtern ist. 

Apropos Alkohol: Norweger können ordentlich feiern und erleben eine regelrechte 

Persönlichkeitsveränderung, wenn die Party weit genug fortgeschritten ist. Also nicht 

wundern, wenn die Person, die dir in der Nacht vorher noch ein Ohr abgekaut hat, dich am 

nächsten Tag auf dem Weg zur Uni nicht grüßt. Das kann schon mal durchaus vorkommen.  

Generell sind Norweger sonst sehr stolz auf ihr Land und sehr hilfsbereit, falls du ein 

Problem hast. Meine Mitbewohnerin brach sich den Fuß in der Einführungswoche und 

wirklich jeder hat sie unterstützt, wo es nur geht. Die Leiterin des International Office ist mit 

ihr zu allen Arzt- und Krankenhausterminen gefahren. Also falls man irgendwelche Probleme 

hat, egal welcher Natur, frage nach und dir wird geholfen.  



Die NMBU gilt als Universität mit 

dem vielseitigsten Studentenleben in 

ganz Norwegen. Es gibt viele Clubs 

und Vereine, denen man auch für ein 

Semester beitreten kann. Von 

Sportgruppen, Gärtnereivereinen 

über Chöre und Hundegassigruppen, 

es gibt quasi nichts, was es nicht gibt. 

Ich zum Beispiel bin regelmäßig zum 

Swing tanzen gegangen und habe mir 

eine Mitgliedschaft in der Gym (siehe 

Bild im Schneegestöber) gekauft. 

Diese ist zwar nicht ganz günstig 

(ungefähr 30 € pro Monat), aber dafür kann man alle Kurse umsonst besuchen wie Yoga, 

Spinning, Zumba, Krafttraining oder auch TRX. Das Sportcenter wurde erst Ende 2016 

eröffnet und ist damit super modern und auch die Geräte sind auf dem neuesten Stand.  

Der Unicampus liegt ungefähr eine halbe Stunde südöstlich von Oslo, nah am Oslo-Fjord. Es 

gibt einen Bahnhof in Ås, den man in ca. 20 Minuten vom Pentagon zu Fuß erreicht. Wir sind 

ein paar Mal nach Oslo gefahren, um zu shoppen oder mal ein Konzert zu besuchen. In 

meiner ganzen Zeit war ich also vielleicht 6-mal da, hin und zurück kostet es ungefähr 10 €. 

Am Mittwoch und am Freitag gab es regulär organisierte Partys und Konzerte für 

Studierende in Ås, deshalb brauchte man aber auch nicht öfter rüberfahren. 

Die Schwerpunkte der Universität liegen im Life Science Bereich. Es wird viel geforscht und 

man ist international bekannt. Mein Studiengang wurde nicht zu 100 % abgedeckt, aber das 

fand ich nicht sonderlich schlimm. Ich bin von meinen Kursen dort absolut begeistert 

gewesen, da sie mir bekannte Probleme aus einer anderen Perspektive gezeigt haben, wie 

ich es aus Deutschland nicht kannte.  

 

Die Vorlesungszeiträume in Norwegen sind 

ein wenig anders strukturiert als bei uns: Es 

gab einen August Block und dann ein 

„Autumn Parallel“. Im August Block hatte 

ich noch keine Vorlesungen und somit 

Freizeit. Die Zeit habe ich genutzt, um 

einen Rundtrip von Stockholm über 

Östersund nach Trondheim und wieder 

zurück zu unternehmen. Ich kann jedem 

nur empfehlen die warmen Tage zum 

Reisen zu nutzen.  

(zu Besuch bei Freunden in Schweden) 

Im November bin ich dann mit Freunden nach Tromsö, einer Stadt, die über dem Polarkreis 

liegt, um Polarlichter zu beobachten und wir hatten Glück. Ein wirklich unfassbar schönes 

Naturschauspiel, welches man sich nicht entgehen lasse sollte.  



 

Generell ist Norwegen einfach ein Land für 

Outdoorverrückte. Die Städte sind zwar auch 

ganz interessant, aber die Natur ist das, 

wofür man nach Skandinavien kommt.  

Also warme Sachen einpacken und los! 

Norwegen wartet! �  

 

(Altstadt in Trondheim) 

 

 

 

Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben: linda.richter@stud.hs-

owl.de 


