
Mein Erfahrungsbericht – ein Auslandssemester in Norwegen 

 

Hallo zusammen, ich möchte Euch einen Einblick in mein Auslandssemester in Norwegen 

geben. 

Hier werde ich ein bisschen beschreiben, wie mein Semester in Norwegen abgelaufen ist und 

welche Erfahrungen ich gesammelt habe. 

Vorbereitung: 

Die Auswahl der Hochschule ist entstanden, da der Standort der Ntnu Gjøvik eine Hochburg 

für IT-Sicherheit ist. Da dies genau mein Schwerpunkt ist, war diese Entscheidung schnell 

getroffen. 

Um die Wohnungssuche musst ich mich nicht kümmern, da von der Universität ein 

Studentenwohnheims Platz angeboten wird. Man muss nur seine Präferenzen Angeben. Hier 

würde ich Kallerud empfehlen, da es am nächsten an der Universität liegt. 

Eine Versicherung habe ich nicht abgeschlossen. 

 

Formalitäten: 

Internet Anschluss gab es im Student Wohnheim, Telefonanschluss nicht. Es ist sehr schwer 

und ein langwieriger Prozess ein Bankkonto in Norwegen zu eröffnen, deshalb habe ich 

einfach mein DKB Konto weiter benutzt. 

Im Grunde kann man sich bei allem aber einfach an das International Office in Norwegen 

wenden und die nehmen einen bei der Hand und helfen sehr gerne. Dazu sprechen sie auch 

fließen Deutsch. Das Internationale Office Team in Norwegen ist genial und es gab für jedes 

Problem schnell eine Lösung.  

Leben in Norwegen: 

Für mein Auslandssemester war ich in der Stadt Gjøvik. Gjøvik liegt 123km nördlich von Oslo 

am größten See Norwegens, Mjøsa. Die Stadt hat 30.676 Einwohner wovon ca. 30 Prozent 

Studenten sind. 

Ich habe dort an der Norwegian University of Science and Technology (NTNU) studiert. Die 

Universität setzt sich aus drei Standorten zusammen, Trondheim, Ålesund und Gjøvik. Gjøvik 

hat den stärksten Fokus auf IT-Sicherheit gelenkt und ist sogar durch viele Partnerschaften 

mit der größte IT-Sicherheitspunkt in Norwegen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85lesund
https://en.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8vik
https://en.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8vik


 

Ich selber habe 30 Minuten Fußweg von der Universität in einem Studentenwohnheim 

gewohnt (Nordbyen). Der Weg war im Sommer ohne Probleme machbar, aber ab November 

musste man auf den Bus umsteigen oder konnte nur noch mit Spikes den Weg laufen. 

Im Studentenwohnheim hatte ich ein Zimmer mit einem eigenen kleinen Bad. Die Küche 

habe ich mir mit drei weiteren Mitbewohnern geteilt. Dadurch hat man schnell Kontakt zu 

Norwegern entwickelt. Besonderes Glück hatte ich mit der Aussicht, da mein Fenster direkt 

Richtung See gerichtet war und man morgens über dem See die Sonne aufgehen sehen 

konnte. 

Die Preise in Norwegen haben sich stark von denen in Deutschland unterschieden. Im 

Grunde kann man sagen, dass alle Lebensmittel, mit kleinen Ausnahmen, um die 50 Prozent 

teurer waren.  

Das Wetter in Norwegen ist auch eine besondere Erfahrung. In den Sommermonaten ist es 

noch warm und man merkt nicht wirklich einen Unterschied. Aber in der ersten 

Oktoberwoche hat es dann zum ersten Mal geschneit und ab da wurde es kälter. Ab 

November war es dann fast durchgehend weiß. Die Temperaturen gingen bis minus 12 Grad 

runter, aber der richtige Winter fängt in Gjøvik erst im Januar und Februar an. Im Grunde 

kann man aber sagen, dass es die perfekte Umgebung für jemanden ist der Schnee liebt. 

Interessant war die Tatsache, dass Norweger gar kein Salz auf die Straßen streuen, da es 

sich nicht lohnen würde. Die Straßen werden nur geräumt und ab und zu wird etwas Kies auf 

die Straßen gekippt, damit man einen besseren Gripp hat. 

Was ein bisschen unangenehmer war, waren die wenigen Sonnenstunden. Im Dezember 

hatten wir noch sechs Sonnenstunden. Theoretisch geht das erst einmal, aber die Sonne 

geht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr richtig auf, sondern es ist mehr ein Sonnenaufgang der 

direkt in einen Sonnenuntergang führt. Zudem kam es auch vor, dass die Sonne mal ein paar 

Wochen gar nicht zu sehen war, da es zu bewölkt war. Das hat schon stark an meinen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8vik


Kräften gezogen. Wichtig ist hier auf anderen Wegen Vitamin D zu sich zu nehmen und 

seinen Tagesablauf normal umzusetzen und sich nicht in sein Zimmer zu verkriechen. Viel 

Sport hilft auch gut. 

Von der Landschaft her war Norwegen genial. Hierbei sind besonders Wanderungen an der 

Westküste entlang der Fjorde zu empfehlen. Diese sind extrem gut ausgezeichnet und haben 

viele Highlights. Wenn man die bekannten Wanderungen machen möchte, muss man 

mittlerweile aber leider mit sehr vielen Touristen rechnen. Wenn man weniger bekannte 

Wanderungen machen möchte, hat man meistens ein schöneres Erlebnis, da man die Natur 

mehr genießen kann. Auch im Winter kann man mit der richtigen Ausrüstung gut Wandern 

gehen und eingefrorene Wasserfälle sind sehr schön anzusehen. Ansonsten ist es aber 

übergehend weiß, was zumindest mir auf Dauer ein bisschen langweilig wurde.  

Insgesamt würde ich Norwegen als Urlaubsziel, besonders im Sommer, jedem empfehlen, 

der gerne mal wandern geht und schöne Naturereignisse sehen möchte. 









 

 

Universität: 

An der Universität habe ich vier Fächer belegt und zusätzlich noch ein Remote in 

Deutschland gemacht, da es in Norwegen nicht angeboten wurde. 

Meine Fächer in Norwegen waren: 

 IMT4114 - Introduction to Digital Forensics 

 IMT4203 - Critical Infrastructure Security 

 IMT2007 - Network Security 

 SMF1081 - Norwegian Language and Culture for International S 

Und in Deutschland habe ich noch den Kurs Verteilte Systeme belegt. 

 

Network Security war ein 10 credit points (1cp = 30 Stunden Arbeitsaufwand) Bachelorkurs, 

der in drei Unterpunkte unterteilt war: Networking, Wireless und Network Security. 

Die drei Unterpunkte wurden von drei verschiedenen Professoren in Englisch unterrichtet. 

Die Note für den Kurs hat sich aus einem Projekt (49%) und einer Klausur (51%) 

zusammengesetzt. In dem Projekt mussten wir zu viert eine Firma virtuell ins Leben rufen 

und für diese das gesamte Netzwerk, sowohl Kabel als auch Wireless, aufbauen und 

konfigurieren. Dazu kam noch, dass wir es so sicher wie möglich machen sollten und 

gegebenenfalls eine Risikoanalyse fahren mussten. Dieses Projekt hat sich als sehr schwierig 

und sehr zeitintensiv herausgestellt, da die Erwartungen doch ziemlich hoch waren. 

Die Klausur war eine fünf Stunden Klausur, dementsprechend gab es viel zu lernen. Am Ende 

war es aber alles machbar. Leider kann ich mir von den 10 cp aus diesem Kurs nur 5 

anrechnen lassen, da das Modul an meiner Hochschule nur 5 cp benötigt. 

 



Introduction to Digital Forensic war ein 7,5 cp Kurs aus dem erstem Mastersemester. Ich 

habe zwei Masterkurse belegt, da nicht alle Bachelorkurse in Englisch waren oder ich die 

englischen schon in Deutschland belegt habe. In dem Kurs haben wir eine Einführung in 

digitale Forensik bekommen. Wir haben die fünf Hauptphasen in der Forensik kennen gelernt 

(Identification, Collection, Examination, Analysis und Presentation) und wie man diese 

Phasen korrekt ausführt, damit man eine Straftat aufklären kann und die Beweise dazu vor 

dem Gericht auch gültig sind. Dazu hatten wir auch eine Laborwoche, in der wir selber eine 

erstellte Straftat aufklären mussten, indem wir verschiedene Daten analysiert haben. Das 

Fach hat sich wieder aus zwei Teilen zusammengesetzt. In dem Projekt (49%) mussten wir 

eine Taxonomie über Digitale Forensik Standards schreiben. Die Klausur (51%) wurde am 

Computer geschrieben und war einem Masterkurs entsprechend umfangreich. Das Fach hat 

insgesamt sehr viel Spaß gemacht und man hat viel sowohl theoretische als auch praktische 

Erfahrung sammeln können. 

 

Das Fach Critical Infrastructure Security war ein 7,5 cp Kurs aus dem letzten 

Mastersemester. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vielleicht nicht belegt, da es 

sehr schwer war. In dem Kurs haben wir im Grunde gelernt wie man kritische 

Infrastrukturen, das Stromnetz oder den Transport, angreift und es so weit bringen kann, 

dass das System komplett ausfällt. Dafür mussten wir Graph Theorien verstehen und wie die 

verschiedenen Infrastrukturen aufgebaut sind und besonders wo ihre Schwachstellen liegen. 

Dabei haben wir gelernt, wie ein Angreifer denken und vorgehen könnte und besonders was 

man tun muss um dies zu verhindern. Der Kurs hat sich auch aus zwei Teilen 

zusammengesetzt. Einmal ein Paper (33%) welches ich schreiben musste („Critical 

Infrastructure in Germany. The power grid with its vulnerabilities and the consequences of a 

blackout.“) und einer Klausur, die auf Papier (67%) geschrieben wurde. Der Kurs war 

hochgradig interessant doch, da mir ein paar vorherige Mastermodule gefehlt haben, auch 

nicht ganz einfach.  

 

Der Kurs Norwegian Language and Culture war ein 5 cp Kurs, den ich belegt habe, um ein 

bisschen Norwegisch zu lernen. In dem Kurs wurden viele interessante Fakten über 

Norwegen vermittelt, sowohl was die Geschichte angeht als auch die Kultur. Ich würde jetzt 

nicht sagen, dass ich Norwegisch sprechen oder verstehen kann, aber lesen klappt ganz gut. 

Im Grunde ist es für Deutsche auch ein bisschen einfacher die Sprache zu lernen, da die 

Sprache viele Ähnlichkeiten zu bekannten Sprachen wie Deutsch und Englisch hat. Der Kurs 

hat sich aus einer Präsentation und einem Test zusammengesetzt und es gab keine Note. 

Man konnte nur bestehen oder durchfallen. Der Kurs hat viel Spaß gemacht und war einfach 

zu bestehen. 

Menschen im Studium: 

Durch die verschiedenen Kurse hat man schnell viele Norweger kennen gelernt. Mein 

Eindruck war, dass sie erstmal ein bisschen verschlossen sind, aber, wenn man sie ein 

bisschen besser kennen lernt sich doch schnell öffnen. Manchmal ist es ein bisschen 

schwierig hinein zu finden, da unter den Norwegern schon Gruppen bestehen, aber durch die 

vielen Projekte an der NTNU hat man gute Möglichkeiten sich in Gruppen zu integrieren.  

Weiterhin gibt es noch viele andere internationale Studenten, die aus der ganzen Welt 

kommen. Mit denen hat man in der ersten Woche eine Einführungswoche, in der man alles 

Wichtige über die Universität und Gjøvik lernt. Zudem gibt es viele Veranstaltungen, zu 

denen auch die Norweger kommen, bei denen man Kontakte knüpfen kann. 



Besonders durch die vielen internationalen Studenten habe ich nicht nur das norwegische 

Leben kennen gelernt, sondern auch viele kleine Einblicke in andere Kulturen und Länder 

bekommen. Mal zu erleben wie ein Brasilianer das erste Mal in seinem Leben Schnee sieht ist 

schon was sehr Lustiges.  

Auch für mein IT-Sicherheitsstudium konnte ich sehr viel durch die internationalen Kontakte 

mitnehmen. Dadurch, dass Gjøvik einen sehr starken Fokus auf IT-Sicherheit hat, haben fast 

Alle etwas mit IT und viele mit IT-Sicherheit studiert. Dadurch habe ich viele neue Tools und 

Arbeitsmethoden kennen gelernt. Logischerweise hat mein Englisch sich auch stark 

verbessert. 

Insgesamt hatte ich ein sehr geniales Semester in Norwegen und kann jedem Studenten nur 

empfehlen auch ein Auslandssemester zu machen.  

 

Sonstiges: 

 In Norwegen braucht Ihr kein Bar Geld!!! Alles wird mit Karte oder einer App bezahlt. 

 Man kommt überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Diese sind aber nicht 

besonders billig. 

 In Gjovik ist aufgrund der Standgröße nicht mega viel los. Deshalb sucht euch ein 

paar Freunde und unternehmt gemeinsam Sachen (sehr einfach Freunde zu finden)  

 

 

 


