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1. Allgemeine Informationen zur Gastuniversität 
 
Als eine der jüngsten Universitäten Norwegens zählt die Universitetet i Agder (UiA) über 
13.000 Studierende sowie rund 1.400 Mitarbeitende, die sich auf die beiden 
Hochschulgelände in Kristiansand und Grimstad verteilen. Alle von mir gewählten Kurse 
fanden allerdings am Campus Kristiansand statt, welcher von einer naturbelassenen 
Seenlandschaft mit weitläufigem Waldgebiet umgeben ist. 
 

 
 



Das Semester beginnt im Vergleich zu der Fachhochschule Münster bereits sehr früh, in 
meinem Fall am Freitag, den 9. August 2018, mit dem so genannten „Orientation Day“. An 
diesem Tag stellen sich alle relevanten Anlaufstellen der Uni vor und informieren über die 
vorherrschenden Prozesse wie Prüfungsanmeldung, IT-Zugangsdaten und vieles mehr. 
 
Austauschstudierende werden während des gesamten Semesters durch die SiA (ähnlich des 
Studierendenwerkes Münster) und dem ESN (Erasmus Student Network) begleitet. Zu Beginn 
wird man automatisch einer ESN Buddygroup zugeteilt, mit welcher beispielsweise eine 
Campus- und Stadtführung unternommen wird. ESN organisiert zudem zahlreiche Partys, 
Events, Abendessen und Trips. Wer sich zusätzlich sportlich betätigen möchte, kann sich im 
Fitnesscenter „Spicheren“, welches sich direkt auf dem Campus befindet, anmelden.  
 
 
2. Akademisches 
 
Die erste Kontaktaufnahme durch die Gastuniversität findet bereits im März statt. Verlangt wird 
lediglich das Einreichen von Zeugnisunterlagen und eine Bestätigung über die aktuell 
besuchten Kurse. Vor Semesterbeginn sollte bereits geprüft werden, welche Kurse 
angerechnet werden, respektive welche Kurse an der UiA als Austauschstudierender abgelegt 
werden können. Aufgrund der thematischen Ausrichtung meines Studiengangs, wurde mir 
erlaubt Kurse aus verschiedenen Fachbereichen zu belegen. Ziel war es, einen fachlichen 
Zusammenhang zum Thema Logistik herzustellen. Alle von mir besuchten Kurse wurden in 
englischer Sprache gehalten, wobei ich folgende belegt habe: 
 

 Crowdfunding Lab 
 Business English 
 Digital Innovation 
 Supply Chain Management 

 
Das Niveau der gewählten Kurse variierte, wie immer, von Kurs zu Kurs. Insgesamt habe ich 
viel gelernt, sowohl fachlich als auch persönlich. So war es mir möglich mich hinsichtlich 
meiner internationalen Kompetenz weiterzuentwickeln.  
 
 
3. Leben in Kristiansand 
 
Kristiansand gilt mit fast 90.000 Einwohnern als fünft größte Stadt Norwegens. Im 
Stadtzentrum laden gemütliche Cafés und diverse Läden zum Schlendern und Verweilen ein. 
Auch die Umgebung Kristiansands kann sich mit seiner Natur und diversen Aktivitäten sehen 
lassen. Als Austauschstudierender für ein Semester braucht man in Norwegen kein Visum. 
Allerdings muss man sich auf der Polizeitstation registrieren, was jedoch von der UiA 
organisiert wird. Allen Austauschstudierenden wird eine Unterkunft in einem der 
Studentenwohnheime zugesichert. Diese verteilen sich auf verschiedene Orte wie zum 
Beispiel dem Campus, dem Stadtzentrum oder etwas außerhalb direkt am Meer gelegen. Was 
für viele wahrscheinlich nicht neu ist, aber nicht unerwähnt bleiben sollte: Norwegen ist eines 
der teuersten Länder der Welt. Dies spiegelt sich vor allem bei den Lebensmittelpreisen 
wieder. Allerdings lassen sich ein paar Euro mit einigen kleinen Tipps einsparen.  
 



 
 
Am günstigsten kann bei Rema1000 eingekauft werden. Empfehlen kann ich auch die App 
„Mattilbud“, die von allen Lebensmittelgeschäften wöchentliche Aktionen sammelt und damit 
günstigeres Einkaufen ermöglicht. Alkoholische Getränke sind jedoch sehr teuer, hier muss 
die Geldbörse entsprechend aufgestockt werden, um wie gewohnt sein Feierabendbier 
genießen zu können. Dabei ist auch zu beachten, dass Alkohol nur bis zu bestimmten Zeiten 
in den Läden verkauft wird und nicht öffentlich konsumiert werden darf. 
 
Was auf keinen Fall unerwähnt bleiben sollte, ist die fantastische Natur Norwegens. Das 
Reisen sollte während des Aufenthalts auf keinen Fall zu kurz kommen. Dabei werden einige 
Trips von ESN angeboten (bspw. „Preikestolen“); man kann sich aber auch sehr gut alleine 
organisieren. Empfehlenswert sind neben dem erwähnten Preikestolen, Trips zur Trolltunga, 
auf die Lofoten und Tromsø sowie Stavanger, Bergen oder Trondheim, um nur einige zu 
nennen.  
 

 
 



4. Fazit  
 

Mein Austauschsemester an der UiA war eine tolle Erfahrung, die ich keinesfalls missen 
möchte. Man lernt nicht nur akademisch etwas Neues kennen, sondern kommt auch mit 
Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen in Kontakt. Zusätzlich bietet die 
norwegische Natur unzählige Outdoor-Abenteuer und ist mit all ihren Facetten in den 
einzelnen Regionen wirklich atemberaubend schön.  

 

 


