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Zuallererst möchte ich festhalten, dass die Entscheidung ein Erasmussemester zu machen 

eine der besten war, die ich während meiner akademischen Ausbildung gemacht habe.  

Ich wurde vom Erasmusbeauftragten in Oslo sehr herzlich empfangen und habe alle 

wichtigen Informationen, die ich brauchte, erhalten. Ich hatte die Möglichkeit an einer 

Einführungswoche mit den Erstsemestern teilzunehmen. Ich hatte später zwar Unterricht mit 

dem dritten Jahr, es war aber trotzdem schön mit den Studenten die Stadt zu erkunden. 

Dadurch hatte ich schon einen recht guten Überblick über die Stadt, bevor der Unterricht in 

der nächsten Woche startete. 

Meine Klasse hat mich dann sehr herzlich empfangen und ich fühlte mich sehr wohl.  

Wir waren nur neun Leute im dritten Jahrgang und dadurch, dass wir auch immer zusammen 

Unterricht hatten, sind dort sehr gute Freundschaften entstanden. 

Leider ist die Universität nicht so international wie die Bruckneruni und deshalb war ich in 

diesem Jahr die einzige Ausländerin, die kein Norwegisch sprach. Ich musste die Lehrer oft 

daran erinnern Englisch zu sprechen. Das Englisch Level war aber bei allen sehr gut.  

Ich hätte eigentlich durch mein sehr gutes Abschneiden beim Online-Erasmus-Englischtest 

einen kostenlosen Sprachkurs machen können. Leider gab es damals aber noch kein 

Norwegisch, ansonsten hätte ich das gerne in Anspruch genommen. Ich habe trotzdem mit 

einer App versucht mir ein paar Basics anzueignen. Das hat auch ganz gut funktioniert, 

sodass ich nun einfache Konversationen führen kann und meistens den Zusammenhang von 

allem verstehe.  

Ich fand den bürokratischen Aufwand vor Antritt erst etwas überwältigend, er ist es jedoch 
voll und ganz wert.  
Die Erfahrung hat mich enorm weitergebracht und geprägt. Ich musste einige Hürden 
überwinden, konnte jedoch alles alleine meistern. 
In Oslo ist der Wohnungsmarkt extrem schwierig sodass ich die ersten drei Wochen zwischen 
Hostel, AirBnB und Kommilitonen gependelt bin. Man hat kaum eine Chance einen 
Studentenwohnheimsplatz zu bekommen, selbst mit einem Jahr Vorlaufszeit. Nach privaten 
Wohnungen zu suchen ist ziemlich schwierig, wenn man noch nicht im Land ist. Ich habe es 
aber geschafft mich auf den norwegischen Internetseiten zu Recht zu finden und riesen 
Glück gehabt eine relativ günstige WG zu finden, die noch dazu eine super Lage zur Uni 
hatte. Das war auf jeden Fall nicht selbstverständlich!! 
Durch das Leben in der WG, mit zwei norwegischen Mitbewohnern, habe ich so manchen 
guten Insidertipp bekommen und konnte mich sehr gut über die norwegische Kultur 
austauschen.  
Durch die kleine Klasse, war das Arbeiten im Unterricht sehr individuell und ich bekam sehr 
oft persönliche Korrekturen, die mich als Künstlerin weiter brachten.  
Ich habe viel über die norwegische Tanzszene gelernt. 
Der Inhalt des praktischen Unterrichts war zwar nicht immer neu für mich, ich konnte 
dadurch aber wirklich an meiner Basis arbeiten.  
Nach den 4 Monaten sehe ich besonders im Ballett große Fortschritte, die auch von der 
Professorin bemerkt wurden. Mir tat es sehr gut regelmäßig zu trainieren und ich hoffe diese 
Kenntnisse kann ich in meinem letzten Semester in Linz noch vertiefen oder zumindest 
beibehalten. 
Die Zeit verging wie im Flug und ich habe jeden Augenblick genossen.  



 


