Auslandssemester Bericht
Oslo, Norwegen

Wer bin ich
Hallo zusammen,
mein Name ist Sebastian, ich studiere Medieninformatik an der TH Köln
und ich habe mein Wintersemester 2018 in Oslo verbrach.
In diesem Bericht werde ich alle wichtigen Informationen zur
Organisation meines Auslandssemesters festhalten. Zudem gebe ich noch
ein paar Tipps, die ich gerne zu Beginn des Semesters gehabt hätte und
erzähle ein wenig von meinen persönlichen Highlights.

Organisation des Trips
So, du möchtest also nach Oslo. Hier sind drei Sachen, über die du dir
vorher auf jeden Fall Gedanken machen solltest:

Unterkunft
Alle Studentenheime in Oslo laufen über die Firma SIO. Hier solltest du dir auf jeden Fall einen
Account erstellen. SIO bevorzugt Studenten aus dem Ausland in ihren Wartelisten, darum ist die
Wahrscheinlichkeit das du einen Platz bekommst sehr gut. Von all den Auslandstudenten, die ich hier
kennengelernt habe, haben ungefähr 80% in SIO Studentenheimen gewohnt. Eine Alternative ist
Anker Apartment. Die Wohnungen sind sehr spärlich eingerichtet und es ist ein wenig teurer als SIO
aber dafür so zentral wie es nur geht. Ich würde es als einen Plan-B im Hinterkopf behalten.

Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel in Oslo (Busse, Tram, U-Bahn) gehören alle dem gleichen Unternehmen:
Ruter. Das bedeutet, dass du mit einem ticket alle Verkehrsmittel benutzen kannst. Tickets
funktionieren in Zonen. Zone 1 ist Innenstadt und Umgebung und sehr wahrscheinlich die Zone, in
der du deine Unterkunft hast. Das Monatsticket für eine Zone bekommst du mit Studenten Rabat für
umgerechnet ~45€. Am besten lädst du dir die RuterBillet App für all deine Tickets herunter und die
RuterReise App, um Fahrpläne anzuschauen.

Lebensmittel in Norwegen

Artikel
Preis
An Auswahl mangelt es hier oben nicht. Ob
Wochen Einkauf
35 €
Allergiker oder Vegan, du kannst hier alles finden
In der Stadt „günstig“ essen gehen 15 €
was du brauchst. Aber eine Sache muss dir
Sixpack Bier
17 €
bewusst sein, es wird teuer, sehr teuer.
Ein Bier im Klub
10€
Ein paar Tipps, um die Preise im Rahmen zu
halten: „Kiwi“ und „Rema 1000“ sind die beiden günstigsten Lebensmittelläden. Sehr günstiges
Gemüse, Obst und allerlei andere dinge gibt es noch bei Grønland, die Qualität ist aber nicht so dolle.

Meine Gast Uni: Westerdals Oslo Act / Høyskolen Kristiania
Ich hatte in meinem Auslandssemester das Pech, dass kurz vor meiner Ankunft die Westedals von der
Høyskolen Kristiania aufgekauft worden ist. Durch diese Fusion wurden alle Kurse, die ich eigentlich
nehmen wollte nur in Norwegisch unterrichtet und ich musste stattdessen Kurse aus dem Informatik
Master nehmen. Egal was passiert, wenn du Bachelor Studenten bist, lass dir auf keinen Fall Master
Kurse anschwatzen. Die workload steht in keinem Verhältnis. Zum glück wahren die Mitarbeiter im
Auslandsbüro in Oslo sehr Flexibel und ich konnte in der zweiten Hälfte des Semesters in einen

Bachelor Kurs über Digital Designe wechseln.
Wenn du dein Auslandssemester an der Westerdals Oslo Act / Høyskolen Kristiania verbringen willst,
ruf vorher am besten einmal bei der Uni an und erkundige dich wie die Annahme von AustauschStudenten nun läuft und welche Kurslisten aktuell sind. 2018 war alles noch sehr durcheinander und
zu jeder Frage hat man online 3 unterschiedliche Antworten finden können.
Zum Glück sind die Mitarbeiter des Auslands Büros in Oslo echt super. Carl und Jan haben immer
innerhalb von 5 Stunden auf alle meine Fragen geantwortet und geholfen wo sie nur konnten.

Was ich gerne gewusst hätte
Credits
Erkundige dich ob deine Uni die „30 Credit Point Regel“ zur Anrechnung von Kursen verwendet. Falls
sie dies tut, müssen die Kurse, die du im Ausland belegst, sich nicht zu 100% mit den Kursen, die du in
Deutschland verpasst decken. Du musst lediglich 30 Credits erreichen und die Kurse müssen grob
etwas mit deinem Studiengang zu tun haben. Diese Regel hat es mir ermöglicht Kurse die mir nicht
gefallen haben sehr spontan nochmal zu wechseln und nur dinge zu lernen, die mich auch
interessiert/mir Spaß gemacht haben.

Ersti-Woche
Falls deine Gast Uni eine Ersti-Woche oder irgendetwas vergleichbares hat, gehe auf jeden Fall hin.
Hier habe ich so ziemlich alle meine Freunde kennengelernt.

Wohnen bei SIO
Wenn du in einem SIO Gebäude einziehst, schau ob es einen Dachboden, Keller oder anderen Ort
gibt wo ausziehende Studenten ihr Möbel hinstellen. So kannst du ein paar Dinge finden, um dein
Zimmer gemütlicher zu machen. Und Lass Küchen Utensilien zuhause, alle SIO Küchen, die ich bis
jetzt gesehen habe, hatten so ziemlich alles was man braucht.

Highlights in des Trips
Das Beste an meinem Auslandssemester wahren auf jeden Fall die Trips die ich mit meinen neu
gewonnen Freunden unternommen habe. Wenn du irgendwie Zeit findest rum zu reisen, mache es
auf jeden Fall. Skandinavien ist einfach wunderschön, aber ich lasse die Bilder einfach mal sprechen:

Island

Schweden

Fazit
Ich werde meine Zeit in Oslo nie vergessen, klingt kitschig, ist aber so. Und ich kann so ein
Auslandssemester jedem empfehlen. Es ist nicht mal unbedingt das fremde Land, sondern viel mehr
die Mentalität der Menschen, von denen man umgeben ist. Man verbringt jeden Tag mit Leuten aus
aller Welt, die alle motiviert sind und Lust haben etwas zu unternehmen. Wunderbar.

