
Erfahrungsbericht Tromsø – 1. und 2. Mastersemester Geologie 

Vorbereitung Hinweise zu organisatorischen Aspekten des Auslandaufenthaltes 
Im März 2015 habe ich mich dazu entschieden für ein Jahr nach Tromsø, Norwegen, zu gehen und 
dort die ersten zwei Semester meines Masterstudiums zu absolvieren. Tromsø liegt dabei in der 
Nähe des 69. Breitengrades und somit nördlich des Polarkreises. Die Insel und die Bereiche auf dem 
Festland haben insgesamt etwa 70.000 Einwohner. Im Sommer gibt es die Polartage, im Winter die 
Polarnächte und Polarlichter. Schnee zum Skifahren und Snowboarden ist ebenfalls ausreichend 
verfügbar. Die Temperaturen im Sommer  erreichen bis zu 15 Grad Celsius. An sonnigen Tagen auch 
mal mehr. Die Durchschnittstemperatur im Januar beträgt in etwa -5 Grad Celsius. 
Zwischen den beiden Universitäten hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Partnerschaft vorgelegen. In 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. McCann (Erasmuskoordinator Geowissenschaften Bonn) und Dr. 
Matthias Forwick (Leiter Geologisches Institut Tromsø) konnte bis März 2016 eine Partnerschaft 
ausgehandelt werden. Die Anmeldung beim International Office in Bonn musste bis zum 01.04.2016 
vorliegen. Die Bewerbung für die Uni Tromsø erfolgte nach der Nominierung durch den 
Erasmuskoordinator. Das Learning Agreement mit 3 Kursen pro Semester á 5 (1) oder 10 (2) ECTS 
Punkte musste bis zum 15.04.2016 eingereicht werden. Daneben müssen noch weitere Dokumente 
eingereicht werden, die dem Internet entnommen werden können. 
Nach der Anmeldung für die Uni kann die Bewerbung für einen Wohnheimsplatz ausgefüllt werden. 
Die Preise variieren je nach Zimmer zwischen etwa 350 und 600 Euro. Eine Zusage über ein Zimmer 
bekommt man in der Regel zwischen Mitte und Ende Juli. Am besten man fragt auch direkt beim 
Studentenwerk nach, wie der Stand der Bewerbung ist. Das bewirkt manchmal Wunder. Die Kaution 
in Höhe von 5000 bis 7500 NOK kann entweder direkt überwiesen oder während der Debut Week 
bezahlt werden. Die erste Miete wird in der Regel nach Ankunft bezahlt. Nachdem man seine 
Unterkunft erhalten hat, kann man auch einen Termin bei der Polizei in Tromsø vereinbaren um sich 
in Norwegen registrieren zu können. Diese Registrierung wird dann für das Tax Office benötigt um 
eine norwegische Personalnummer beantragen zu können mit der man dann Arbeiten oder auch ein 
Bankkonto eröffnen darf. 
Da Tromsø einen eigenen Flughafen hat, sind die Verbindungen dort hin eigentlich sehr gut. Ich bin 
von Düsseldorf nach Oslo und weiter nach Tromsø geflogen. Der Flug in Düsseldorf startete dabei 
um 19 Uhr. Ankunft in Tromsø war um Mitternacht. Man sollte auf genug Umsteigezeit achten, da 
man in Oslo sein gesamtes Gepäck erst abholen, wieder aufgeben und durch die Zollkontrolle gehen 
muss bevor man zum Gate kommt. Ich habe mit Müh und Not mit einer guten Stunde Umsteigezeit 
meinen Anschlussflug nach Tromsø erreicht aber dabei auch ein Gepäckstück verloren. Dies wurde 
mir aber zwei Tage nach Ankunft in Tromsø bis zum Wohnheim nachgeliefert. Ich habe für meinen 
Flug (nur Hinweg) mit SAS mit 2 Gepäckstücken insgesamt etwa 225 Euro (kein Youth Ticket) bezahlt. 
Mit SAS Youth Tickets kommt man sehr günstig in andere skandinavische Städte und auch nach 
Deutschland. 
Bevor die Uni losging gab es, wie an der Uni Bonn, eine Debut Week. Dabei wurden den 
Studierenden nützliche Informationen über die Uni und Freizeitaktivitäten gegeben. Zudem wurde 
die Anmeldung für Kurse und Prüfungen sowie das Erlangen der Student ID Card und das Bezahlen 
der Kaution für das Wohnheim durchgegangen. Diesen Service haben norwegische Studenten nicht. 
Zudem wurden die Studenten über das richtige Zitieren und das Anfertigen von schriftlichen 
Arbeiten mit MS Word aufgeklärt. Studentische und nicht-studentische Organisationen haben sich 
ebenfalls während der Debut Week vorgestellt. Weiterhin gab es auch eine Campus- und 
Stadtführung sowie einen Hiking Trip, eine Cultural Presentation, ein BBQ , einen Second Hand 
Market, einen Trip zur Shopping Mall und eine Abschlussparty. Während dieser Woche lernte man 
bereits sehr viele Internationale Studierende kennen. Von den etwa 300 neuen Internationalen 
Studierenden kamen allerdings 60 davon aus Deutschland. Insgesamt waren Studierende von allen 
Kontinenten und 67 Ländern vertreten. Nach dieser Woche war man perfekt für das Leben in 
Norwegen und an der Universität vorbereitet. 



Unterkunft 
Meine Unterkunft in Tromsø war ein 7. Stöckiges Hochhaus in Asgardveien 9 etwa eine Stunde 
Fußmarsch südlich der Uni. Alternativ hätte man in Asgardveien auch in kleinen roten Häuschen 
wohnen können. Neben diesem Komplex gibt es noch weitere Wohnheimskomplexe für 
internationale Studierende. Ich wohnte im 6. Stock mit insgesamt 19 weiteren internationalen 
Studierenden und Norwegern zusammen. Ich hatte dabei ein eigenes Zimmer mit Bett (ohne Decke 
und Kissen) sowie einen kleinen Schreibtisch, Schrank, Waschbecken, Vorhänge (wichtig für die 
hellen Nächte) und ein paar kleinere Sachen. Es gab für die insgesamt 20 Leute zwei Küchen mit 
jeweils mehreren Kühl-und Gefrierschränken, vier Toiletten und vier Duschen. Diese wurden dann in 
für Männer und Frauen unterteilt. Für die Sauberkeit der gemeinschaftlich genutzten Räume war 
man selber verantwortlich. Jeder Flurbewohner hatte zudem immer eine Woche Küchendienst. Das 
bedeutet, dass man dabei für die Sauberkeit in der Küche und für die Entsorgung des Mülls zuständig 
ist. Wlan und ausreichend Steckdosen sind im Zimmer ebenfalls enthalten.  

Studium und nützliche Informationen zur Gasthochschule, Tipps fürs Studium/Kurswahl 
Die Universität Tromsø hat in etwa 10.000 Studierende und eine sehr große Auswahl an 
Studiengängen und Kursen. Die Uni ist eine Campus Uni. Es befindet sich also alles an einem 
zentralen Ort. Von einem zum anderen Ende des Campus läuft man etwa eine viertel Stunde.  

Sehr viele Belange an UiT werden online abgewickelt. Während der Debut Week bekommt man 
dabei einen genauen Überblick über die Funktionen, die die Websiten der Uni bieten. Der 
Funktionsumfang ist dabei größer als an der Uni Bonn und übersichtlicher organisiert. 

Das geologische Institut befindet sich am Rande des Campus. Bevor die eigentlichen Kurse starteten 
hatte ich bereits einen einwöchigen Blockkurs zum Thema „Rock slope failures“ bei Prof. Lars Harald 
Blikra. In der darauffolgenden Woche hat eine einwöchige und von der Universität komplett 
bezahlte Exkursion zu rutschgefährdeten Hängen und Gebieten mit hoher Steinschlaggefahr etwa 
zwei Autostunden südöstlich von Tromsø stattgefunden. Während des Blockkurses und der 
Exkursion wurden sehr viele Experten der geologischen Dienste als Gastredner eingeladen. Zudem 
hielt Prof. Michael Krautblatter von der TU München einen Vortrag über rutschgefährdete Hänge 
und Permafrost in den Alpen. Die Studierenden erhielten Zudem Zugriff und Zugang zu Messgeräten 
und Daten zum Messen von Bewegungen an Hängen.  

Im Kurs “Reconstructing Quaternary Environsments” wurde in Übungen an echten marinen 
Bohrkernen gearbeitet. Dazu wurden die Kerne geöffnet, geophysikalische Messungen durchgeführt, 
die Kerne beschrieben und Proben genommen. Diese wurden getrocknet, gewogen, gesiebt, datiert 
und es wurden Foraminiferen gepickt. Im Oktober fand dazu noch eine 2-tägige „Meer-Übung“ im 
Bereich des Schelfs und der Fjorde von Troms und Finnmark auf einem kleinen Forschungsschiff 
„Helmer Hanssen“ statt. 

Weiterhin wurden die Kurse „Environmental Geology“, „Petroleum Geology“, „Marine Geohazards“ 
und „Sedimentary Structures and Processes“ belegt. Im August und September hatte ich dann noch 
die Möglichkeit einen Kurs auf Svalbard/Spitsbergen zu besuchen. 

Alltag, Freizeit und Soziales Leben 
Alltag und Freizeit werden häufig vom Wetter und den Lichtverhältnissen beeinflusst. In Tromsø gibt 
es recht häufig Niederschläge. Von daher sollte man immer seinen Regenschirm dabei haben. Im 
Sommer bieten sich Aktivitäten wie Radfahren (auch zur Uni), Skirollern, Wandern, Klettern, 
Kanufahren uvm. mehr an. Zudem gibt es mehrere Festivals und andere Events in Tromsø. Trips zu 
den Lofoten mit den Hurtigruten, mit dem Auto zum Nordkapp oder dem Flieger nach Oslo oder in 
andere Skandinavische Städte waren auch möglich. Im Winter ist es sehr beliebt die Polarlichter zu 
beobachten oder Ski und Snowboard zu fahren. Dabei gibt es auch eine Langlaufloipe die vom 



Wohnheim bis zur Universität führt. Dementsprechend bin ich im Winter mit Skiern, die ich mir beim 
dortigen Hochschulsport ausgeliehen habe, zur Uni gefahren. 
NB: Treckking Rucksack, Zelt, Schlafsack, Isomatte und Stirnlampe für Camping Trips mitnehmen! 
Da man während der Einführungswoche bereits viele neue Leute kennengelernt hat, unternimmt 
man auch weiterhin viel mit diesen Leuten. Norweger sind in der Regel sehr zurückhaltend. Da man 
im Wohnheimskomplex relativ nahe beieinander wohnt, wird abends gerne zusammen gekocht, ein 
Film geschaut oder zum Strand gegangen. Da im zweiten Semester kaum noch internationale 
Studierende, die ich kennengelernt habe, anwesend waren, habe ich dann vor allem norwegische 
Studierende kennen gelernt. Unter anderem zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichtes meine 
aktuelle norwegische Freundin. 
Einkäufe können entweder in einer großen Shopping Mall in der Nähe des Flughafens oder weiter 
östlich im Stadtzentrum getätigt werden. Anzumerken ist, dass die Lebensunterhaltungskosten in 
Norwegen sehr viel höher sind als in Deutschland. Besonders Obst und Gemüse sowie weitere 
frische Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier sind sehr teuer! 

Fazit 
Mein Erasmusaufenthalt in Tromsø im WS16/17 und SS17 war großartig. Ich habe viele tolle 
Menschen aus Deutschland und auch aus anderen Ländern kennengelernt. Bei Outdoor Aktivitäten 
hat man diese und die norwegische Natur besser kennengelernt. Als Tourguide bei einen der vielen 
Organisationen in Tromsø kann man sich noch ein schönes kleines Taschengeld (+200 NOK/h) 
verdienen. Ich selbst habe bei Sami Adventure und Arctic Guiding Service also Tourguide im Winter 
bzw. Sommer gearbeitet. 
Die Organisation der Kurse während des Semesters ist teilweise chaotisch. Manche Kurse fangen 
schon vor Beginn der Vorlesungszeit an, manche Kurse erst zwei Monate nach Beginn. Teilweise hat 
man mehrere Wochen nur ein oder zwei Veranstaltungen pro Woche. Termine für Exkursionen 
werden kaum untereinander abgesprochen.  Die Examen (4h schriftliche Prüfungen) sind in der 
Regel Anfang Dezember für den Herbst bzw. Mitte Juni für den Frühling vorbei.  
Für mehr Infos stehe ich entweder auf Facebook (Alex Jüstel) oder per Mail 
(alexander.juestel@gmai.com) gerne für Fragen bereit. Bei Facebook gibt es auch einige Bilder 
meines Aufenthaltes zu sehen. 

Nützliche Adressen 
SAS Youth Tickets:   https://www.flysas.com/en/promotions-and-prices/youth/  

Englische Website der Uni:   https://www.en.uit.no  

Studentenwerk/Wohnheimsplatz:  https://www.boligtorget.no/studentiarktis  

Polizei Tromsø/Anmeldung Norwegen: https://www.selfservice.udi.no  

Infos vor der Ankunft:  https://www.en.uit.no/education/studentportal/new/prearrival  

Studiengänge und Kurswahl:  https://www.en.uit.no/education  

Hütten zum Übernachten und Outdoor-Tips: https://www.ut.no  

Norwegischer Wanderverein:  https://www.dnt.no/  

Fjordpass:     https://www.fjordtours.com/fjordpass/  

Norwegischer Wetterdienst:  http://www.yr.no/place/Norway/    

Verkehrsbetriebe Tromsø (Bus): http://www.tromskortet.no/  

Turbo Tromsø (kostenlose Ausleihe von Freizeitartikeln):
 http://www.tromso.kommune.no/laan-av-fritidsutstyr-turbo.346724.no.html  
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Nordkapp  71° 10′ 21“ N 

 

Polarlichter in Tromsø 

 

Forschungsschiff Helmer Hanssen der Universität 
Tromsø 

 

 

 

Panoramabilder von Tromsøya im Spätsommer 2016 
und während der Polarnacht im Dezember 2016 


