
 

 
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 

 

Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

SoSe 2020 

Studiengang: Lehramt für 
sonderpädagogische 
Förderung 

Zeitraum (von bis): 06.01.20 - 30.06.20 

Land:  Norwegen Stadt: Oslo 

Universität: Universitetet i Oslo Unterrichts-
sprache: 

Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) ERASMUS 
 

 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:     x     

Akademische Zufriedenheit:         x 

Zufriedenheit insgesamt:       x   

 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Das Bewerbungsschreiben lief relativ unkompliziert, da die Untelragen unmissverständlich 
gestaltet sind. Die Fristen waren großzügig gesteckt, sodass mit der Hilfe von den Zuständigen 
meiner Fakultät alle Unterlagen rechtzeitig eingereicht werden konnten. Die Nominierung erfolgte 
bei mir durch die Fakultät. Es musste nur das Learning Agreement ausgefüllt werden, sowie Kurse 
ausgesucht werden. Bei der Zusammenstellung des Stundenplans mussten die Anzahl von 30 
ECTS erreicht werden, was an der Universität in Oslo sehr schnell zusammengestellt werden 
konnte, da die Kurse dort sehr hoch bepunktet sind. Es gab keine Kursüberschneidungen und die 
Kursseite der Universität im Ausland ist sehr gut strukturiert, sodass die Stundenplanerstellung 
sehr einfach war. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Norwegen ist im vergleich zu Deutschland in den Lebensunterhaltungskosten gemessen in 
unserem Standard sehr teuer, sodass die ERASMUS-Förderung allein nicht ausreicht. Da ich für 
Auslands-Bafög, sowie für ein Stipendium nicht qualifiziert bin, musste ich auch Erspartes 
zurückgreifen. Die Lebensunterhaltungskosten inklusive Miete in Norwegen bestragen 1000-1300 
€.  

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Notwendig ist zusätzlich noch eine Auslandsversicherung, die bei bekannten Anbietern für 
Studierende u. Au Pairs abgeschlossen werden kann. Eine Aufenthaltsgenehmigung war nicht 
notwendig, da die Aufenthaltsdauer unter 6 Monate betrug. 

 



 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ein Sprachkurs war in meinem Fall nicht notwendig, da die Unterrichtssprache Englisch war, 
wurde jedoch auf freiwilliger Basis als Onlinekurs angeboten. 

 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Die Anreise wurde von den Studierenden der Universität Oslo gut strukturiert, sodass Studierende 
am Flughafen, sowie am Hauptbahnhof bereit standen, um die Internationalen Studierenden 
Willkommen zuheissen und ihnen den Weg zu den jeweiligen Wohnhäusern zu vereinfachen. 
Alle Einschreibungsunterlagen, sowie die Registrierung bei der Polizei konnten gesammelt beim 
Studentoffice 'Knutepunktet' abgeben werden, sodass der Prozess möglichst einfach gestaltet 
wurde. 
Die Confirmation of Registration konnte man im Studierendensekretariat seiner jeweiligen Fakultät 
unterschreiben lassen. 

 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Ansprechpartner*Innen waren einerseits das Studierendenwerk 'SiO', welche einem bei der 
Ankunft, dem Bezug des Wohnheimes und der Registrierung im Knutepunktet unterstützt haben. 
Zusätzlich konnte man sich bei Fragen auch an das International Office in seiner jeweiligen 
Fakultät wenden. 
Die Bibliothek war übersichtlich gestaltet und hatte viele mögliche Arbeitsplätze, sowie 
ausreichend Computer. 

 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Die belegten Kurse wurden nicht in einem bestimmten Zeitraum belegt, sondern waren in 
unterschiedliche Blöcke unterteilt, die sich durch das ganze Semester (6 Monate) ziehen, sodass 
man keine klare getrennte Struktur von Vorlesungsphase und Klausurenphase hatte. 
Die Kurse sind alle sehr hoch bepunktet und bringen 5-20 ECTS, was aber auch bedeutet das der 
Arbeitsaufwand und die Wochenstunden erhöht sind im Gegensatz zur TU Dortmund. 
Die Vorlesungen setzen ein eher hohes Sprachnieveau voraus und bedarfen der 
Auseinandersetzung mit Fachbegriffen, die in dem jeweiligen Studiengang wichtig sein können. 
Die Professoren waren alle sehr Fachkompetent, da sie nicht den kompletten Kurs unterrichteten, 
sondern nur die Vorlesungen über ihr Fachgebiet hielten. Das heisst man hatte in einem Kurs viele 
wechselnde Professoren, was es manchmal schwierig machte bei Fragen oder Komplikationen 
der/die Hauptverantwortlichen* ausfindig zu machen. 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Jedem internationalen Studierenden steht in Oslo eine Unterkunft zur verfügung. Man kann sich 
zwischen einer WG, Einzelarpartments oder einem WG-Zimmer extra für Internationale 
Studiernede mit einer Laufzeit von einem Semester entscheiden. 
DIe Anmeldung erfolgt über eine Website der SiO. 
DIe Miete für ein WG Zimmer für internationale Studierende kostet umgerechnet ca. 500€, sowie 
800€ Kaution. 

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Unterhaltskosten in Norwegen betragen ca. 1000-1300 €. Die Miete beträgt in einem 
Studierendenwohnheim ca. 500€. Ein Monatsticket kostet um die 50€. Wenn man Lebensmittel in 
einem konventionellem Supermarkt kauft, kann man mit ca. 300-400€ rechnen. Eine günstige 



 
alternative bilden kleinere Läden im Stadtteil Grønland, wo Grundnahrungmittel, sowie Obst und 
Gemüse um einiges günstiger sind.  
Restaurants sind relativ teuer, sowie Eintrittsgelder, sodass man für Freizeitaktivitäten mehr Geld 
einplanen sollte. 

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Das Verkehrsnetz in Oslo ist ausreichend und gerade im Bereich der Universität und Innenstadt 
vielseitig nutzbar. Ein Monatsticket ist über einen Automaten, sowie über eine App leicht zu 
bekommen. 

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

In den ersten zwei Wochen wurden die internationalen Studierenden von Mentoren betreut, an die 
man sich mit Fragen entweder im SiO Center oder per Whatsapp wenden konnte. In den 
Kennenlernwochen hatte man sowohl universitäre Veranstaltungen, sowie Freizeitaktivitäten in 
denen man schnell Kontakt zu anderen Austauschstudierenden knüpfen konnte.  
Auch im Fitnessstudio konnte man sich mit anderen zusammen tun.  
Zusätzlich gab es Sportkurse die einzeln buchbar sind, um auch dort in Kontakt zu kommen. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

Die Meisten Einkaufsmöglichkeiten, sowie Bars sind in der Innenstadt, sowie in Grünerløkka zu 
finden. In der Innenstadt gibt es die bekannten Modeketten, sowie zwei große Einkaufscentren am 
Hauptbahnhof. Gerade in der Innenstadt kann man relativ günstige Bars finden, sowie jede menge 
Sehenswürdigkeiten betrachten, wie z.B. den Hafen, den Vigeland-Park oder das Opernhaus. 
Zusätzlich gibt es zahlreiche Museen, sowie Holmenkollbakken (Skischanze in Oslo) zu denen 
sich ein Ausflug lohnt.  
Empfehlenswert ist definitiv eine Bootstour zu Oslo's kleinen Nebeninseln und den Fjorden. Am 
Hafen kann man dafür entweder geführte Bootstouren buchen oder man nimmt eine kleine Fähre, 
die im öffentlichen Nahverkehr beinhaltet ist und kann somit mit seinem Monatsticket ohne weitere 
kosten die Inseln abfahren. 
In Grünerløkka ist das Studierendenleben sehr präsent. Es ist eher ein viertel für moderne junge 
Leute, in der es viele Handwerksmärkte und Flohmärkte gibt. Die Bars und Clubs sind dort etwas 
teurer als in der Innenstadt oder zumindest gibt es dort eher wenige günstigere Alternativen. Das 
Viertel ist von Kunst, Museen, Ateliers und Street-Art durchzogen, sodass es sich schon lohnt 
einfach durchzulaufen und es sich anzuschauen. 

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

In Oslo ist das kontaktlose Zahlen üblich. Bargeld ist eigentlich garnicht von Nöten. Eine 
Kreditkarte ist dennoch für internationale Studierende, die weniger oder bis zu 6 monaten bleiben 
ratsam. 
Eine Auslandsversicherung ist ebenfalls sinnvoll ,da man sich die hohen Arztkosten, sowie 
Medikamentenkosten zurückerstatten lassen kann. 

 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

SiO (für Wohnung, Fitnessstudio, etc.): https://www.sio.no/en/  
Monatsticket: https://ruter.no/reise/ 
Freizeit: https://www.visitoslo.com/de/     

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA:       NEIN: x 
 



 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:        
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de

