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Erfahrungsbericht Auslandssemester in Norwegen, Lillehammer 
 
Wintersemester 18/19 
 
1) Vorbereitung  
 
Auswahl der Hochschule+ Bewerbung 
Ich habe mich auf der Seite der Hochschule Darmstadt über die verschiedenen 
Partnerhochschulen informiert. Da ich schon immer mal nach Norwegen wollte, habe ich mich 
sehr über die Partnerschaft mit der Inland Norway University of Applied Science in 
Lillehammer, gefreut. Für die Bewerbung musste ich ein Motivationsschreiben, meine Noten 
aus dem Bachelorstudium und meinen Lebenslauf einreichen. Herr Prof. Dr. Neu hat daraufhin 
aus den eingegangenen Bewerbungen 2 ausgewählt, die von der Hochschule Darmstadt 
nominiert werden. Frau Bruder hat daraufhin die Nominierung an die Hochschule in 
Lillehammer weitergegeben und nach ein paar Wochen wurden wir von unserer 
Ansprechpartnerin in Norwegen über die nächsten Schritte informiert. In der E-Mail waren 
neben dem ‚Letter of Acceptance’ jede Menge Informationen z. B. Infos über Semesterstart 
und Ankunft, Semesterdaten, Wohnheim, Versicherung und der Registrierung in Lillehammer, 
enthalten.  
 
Wohnungssuche 
Im nächsten Schritt habe ich mich über den in der E-Mail enthaltenen Link für ein Wohnheim 
beworben und direkt am nächsten Tag schon die Zusage erhalten! Man kann sich für das 
Wohnheim auf dem Campus entscheiden (Wohnheim „Storhove“) oder außerhalb des 
Campus im Wohnheim „Smestad“ (in der Mitte zwischen Stadt und Universität). Ich habe mich 
für das Wohnheim auf dem Campus entschieden, wobei man dazu sagen muss, dass der 
Großteil der Studenten im Wohnheim in Smestad sein wird und auch hier die Partys gefeiert 
werden. Dort ist auch direkt ein großer Supermarkt vor der Tür („Kiwi“ – hat bis 23 Uhr 
geöffnet), bei unserem Wohnheim direkt die Uni und das Fitnessstudio (im Keller der Uni) was 
sich im kalten Winter als sehr nützlich erweist. Aber man muss für sich entscheiden, wo man 
seine Prioritäten setzt. ;)  
Die Miete beträgt ca. 410€ und wir haben uns zu zweit ein Bad und zu dritt die Küche geteilt. 
Es gibt aber auch Zimmer mit privatem Badezimmer im Storhove und in Smestad sind alle 
Zimmer mit privatem Bad, dafür teilt man sich die Küche mit 10-15 Leuten.  
 
Versicherung 
Meine Auslandsreisekrankenversicherung habe ich nach einigen Vergleichen beim ADAC für 
129€ abgeschlossen. Diese war die günstigste und die Leistungen klangen vielversprechend.  
 
2) Formalitäten vor Ort 
 
Telefon-/Internetanschluss  
Durch meinen Handyvertragsanbieter wurde auch der Bereich Norwegen abgedeckt, weshalb 
ich mir um Internet/Simkarte in Norwegen keine Gedanken machen musste (was aber auch 
üblich ist meiner Meinung nach). In den Wohnheimen gibt es aber natürlich auch WLAN. 
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Bank-/Kontoeröffnung 
Eine Kreditkarte ist hier in Norwegen ein Muss, hier zahlt so gut wie jeder mit Kreditkarte. 

Sonstiges 
Man muss einen Termin bei der Polizeistation in Lillehammer vereinbaren, um sich dort 
registrieren zu lassen, da man sich länger als 3 Monate in Norwegen aufhält. Die 
Terminvergabe erfolgt online und alle nötigen Informationen werden einem per Mail 
zugesendet.  

 

3) Studium 

Einschreibung an der Gasthochschule  
Nachdem wir unser Learning Agreement an das International Office geschickt haben wurde 
alles Weitere von der Hochschule übernommen. Wir wurden dann erst von der Uni in 
Lillehammer kontaktiert, als alles erledigt war und damit wurde auch die Einschreibung etc. 
vorgenommen.  

Vorlesungen und Prüfungen  
Belegte Kurse im Wintersemester:   
1. Event Management (15 ECTS)   
Sehr praxisorientierter Kurs - man wird hier in Gruppen aufgeteilt und plant ein Sport-Event 
(Generation Games) in Lillehammer. Als Prüfungsleistung gibt es eine Hausarbeit, die während 
des Semesters in einer Gruppe geschrieben wird (ohne Benotung) – damit qualifiziert man 
sich quasi für die richtige Prüfung. Am Ende des Kurses muss man dann ein „Home exam“ 
innerhalb von einer Woche schreiben (ca. 3000 Wörter) – welche benotet wird und als 
Prüfungsleistung gilt. Vorlesungen finden nur im ersten Teil des Semesters statt (von August 
bis Ende Oktober). 

2. Financing Innovation and Entrepreneurial Ventures (7,5 ECTS) und Human Resource 
Management (7,5 ECTS)  
Die Masterkurse finden im zweiten Teil des Semesters statt (Ende Oktober bis Mitte 
Dezember).  

Um die Förderung von Erasmus zu erhalten müssen sich die belegten Kurse zu 30 ECTS 
addieren. Mindestens 20 ECTS müssen bestanden werden. Während der ersten Hälfte des 
Semesters fand lediglich der Kurs Event Management statt, hier wurde dann Ende Oktober 
eine Hausarbeit geschrieben. Die anderen beiden Kurse haben dann im Anschluss begonnen 
und die Klausur wurde im Dezember geschrieben. Schriftliche Prüfungsleistung: 4 Stunden 
digital exam. 

Betreuung durch die Gasthochschule   
Die Betreuung durch die Gasthochschule war sehr gut. Es wurde direkt eine Facebook Gruppe 
erstellt, über die wir zahlreiche Informationen bekommen haben. In der ersten Woche hatten 
wir eine Einführungswoche (‚Fadderuka’) um alle Internationals und auch die Stadt 
kennenzulernen. Jeder Student bekommt einen ‚Buddy’ zugeteilt und diese planen zahlreiche 
Events und sind sehr bemüht unseren Aufenthalt hier so schön wie möglich zu gestalten. Die 
Buddys holen die Studenten am Tag der Ankunft auch vom Bahnhof in Lillehammer ab und 
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haben die Schlüssel zum Studentenwohnheim, weshalb es auch kein Problem ist 
beispielsweise an einem Sonntag anzukommen. Die Universität ist unglaublich gut organisiert 
und man wird stets über alles informiert – da können sich so einige Universitäten etwas 
abschneiden! Zusätzlich plant die Universität für die Internationals einen Tagestrip nach 
Besseggen (7 Stunden Wanderung), was einer der Highlights des ganzen Semesters war. 

 
Aussicht beim Wandern in Besseggen  

Freizeitclubs 
Die Uni bietet zahlreiche Clubs an, denen man beitreten kann. Zu nennen sind beispielsweise 
der Ski/Surf-Club, Hiking-Club, Sport-Club, Movie-Club usw. Jeder dieser Clubs bietet während 
des gesamten Semesters zahlreiche Aktivitäten an, an denen man für eine geringe Gebühr 
(oder bei längeren Ausflügen etwas mehr aber vergleichsweise immer noch sehr günstig) 
teilnehmen kann. Beispielsweise kostet der Beitrag für den Sportsclub einmalig ca. 30 EUR für 
1 Semester und hier bietet die Uni 14 verschiedene Sportarten an und zusätzlich kann man 
das Fitnessstudio nutzen. Und im Winter gibt es natürlich zahlreiche Ski-Trips. Der Hiking-Club 
veranstaltet auch ganz viele Ausflüge, für die man sich anmelden kann. Mein Tipp: tretet so 
vielen Clubs bei wie möglich – es lohnt sich! Die Trips sind unglaublich günstig und jeder Club 
hat eine eigene Facebook Seite, über die man ständig auf dem Laufenden gehalten wird.  

4) Alltag/ Freizeit:  

Ausgehmöglichkeiten 
Die Anzahl an Clubs ist sehr begrenzt in Lillehammer – was in einer 27.000 Einwohnerstadt 
aber auch zu erwarten ist. Hier werden jedoch ständig Treffen auch unter den Studierenden 
vereinbart, sodass einem tatsächlich nicht langweilig wird und immer etwas los ist. In die 
meisten Clubs kommt man erst ab 20 rein, nur Freitag’s sind die Clubs ab 18.  

Öffentliche Verkehrsmittel   
Die Busfahrkarte kann man sich am Hauptbahnhof in Lillehammer holen (Skysstasjon) und 
kostet für 30 Tage ca. 32 EUR. Beim ersten Kauf wird noch eine Kartengebühr von ca. 6 EUR 
fällig, jedoch werden in der Uni auch kostenlose Karten ausgegeben, darüber sollte man sich 
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vor der Ankunft einfach mal bei der Ansprechpartnerin informieren. Die Busverbindung ist 
sehr gut, es fährt alle 15 Minuten einer der drei City-Busse (1,2,4). Leider fahren die Busse 
Mo.-Fr. nur bis 23:45 Uhr, der Fußweg von der Stadt bis Smestad beträgt 30 Minuten, nach 
Storhove (on Campus) ca. 1 Stunde. Am Samstag fahren die Busse aber bis 03:15 Uhr. 

Aktivitäten 
In Lillehammer gibt es die kleine Altstadt und ein Shopping-Center. Hinter dem Campus ist ein 
Berg namens Balbergkampen (Wanderdauer ca. 1,5h hin und zurück) – von hier hat man eine 
wunderbare Sicht über Lillehammer und den riesigen See in Lillehammer namens Mjøsa 
(welcher gleichzeitig der größte See Norwegens ist). Außerdem befindet sich eine 
Skisprungschanzenanlage (Lysgårdsbakken) in Lillehammer, die für die Olympischen 
Winterspiele 1994 errichtet wurde. Auch im Sommer wird hier trainiert, bis nach ganz oben 
sind es 936 Stufen. Ein Besuch ist auf jeden Fall lohnenswert. Oslo ist mit dem Zug ca. 2 
Stunden entfernt, für Studenten kostet die Zugfahrt pro Strecke 23 EUR. Generell sollte man 
die Möglichkeit hier nutzen und reisen gehen, hier gibt es sehr viele sehenswerte Orte. Ich 
war beispielsweise in Odda (Trolltunga-Fjord), in Kristiansund, in Bergen auf einem Volleyball-
Tunier, am Geiranger-Fjord, in Tromsø (ganz im Norden), in Besseggen, in Trondheim und in 
Oslo natürlich. Wir sind auch überall mit dem Auto/Zug hingefahren, außer nach Tromsø – das 
würde mit dem Auto nämlich 24 Std. dauern. Im Dezember haben wir in Sjusjøen eine Husky-
Tour gemacht – das war auch eine super Erfahrung (kostet ca. 70 EUR pp.). 
 
 

 
Aussicht vom Balbergkampen 
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Huskytour in Sjusjøen 
 

 
Städtetrip nach Trondheim (ca. 5 Stunden Autofahrt von Lillehammer)  
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Skisprungschanzen 
 
 

 
Trolltunga (ca. 8 Stunden Autofahrt von Lillehammer) 
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Geirangerfjord (ca. 6 Stunden Autofahrt von Lillehammer) 

 
 
 
5) Fazit  

Meine Zeit hier in Lillehammer war einfach nur unvergesslich. Ich kann euch nur empfehlen 
hier so viel zu reisen wie möglich und so viele Freizeitaktivitäten wie nur möglich 
mitzumachen. Mietet euch ein Auto und fahrt an die Westküste zu den wunderschönen 
Fjorden, besucht die Hauptstadt Oslo, welche sehr viel zu bieten hat und haltet ab September 
unbedingt Ausschau nach Polarlichtern! Besonders schön ist es, wenn endlich der Schnee 
kommt und man Ski-fahren gehen kann. Das nächste Ski-Gebiet ist in Hafjell (ca. 15 Minuten 
mit dem Bus entfernt).  
 
 

Studentenwohnheim Størhove im Winter 
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Skisprungschanzen im Winter 

 

 

 
 
 


