
Freiformulierter Erfahrungsbericht (verfasst am 16.12.2013) 
 

- Name: Bonnie Raffel 
- E-Mail-Adresse:  Bonnie-Raffel@web.de 
- Fach: Meteorologie 
- Jahr/Semester: 2013 / WS  
- Dauer: 1.8.2013 – 12.12.2013 
- Land: Norwegen 
- Partnerhochschule: UNIS – University Center in Svalbard 
- belegte Kurse: Polar Ocean Climate and The middle polar atmosphere 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Bericht und meine E-Mail-Adresse an andere 
Studierende, die ein ähnliches Vorhaben planen, weitergegeben werden. 

 

Vorbereitung und Anreise 

Die Vorbereitung  für dieses Auslandssemester war insgesamt etwas kompliziert und langatmig, da so 

einige Umstrukturierungen in unserem Institut als auch bei ERASMUS stattfanden. Da UNIS keine 

eigenständige Universität ist, muss man bei einer Uni auf dem norwegischen Festland immatrikuliert 

sein. Jedoch muss man sich bei beiden Unis bewerben. Da die Universität Hamburg ein ERASMUS 

Abkommen mit der Universität Tromsø hat, mussten wir uns also in Tromsø und bei UNIS bewerben. 

Ab 1.02. bis 15.4. kann man sich für die gewünschten Kurse bei UNIS bewerben und bis 1.5. in 

Tromsø. Die Bewerbungsfrist bei ERASMUS ist der 28.1. Für alle 3 Bewerbungen benötigt man viele 

Formulare wie das Transcript of Records, das Learning Agreement, eine Liste der Kurse vom aktuellen 

Semester und noch viele mehr. Man muss sich also wirklich einen guten Plan machen um nicht alle 

Fristen und Formulare zu versäumen. Auf der Internetseite von ERASMUS wird aber alles auch sehr 

genau nochmals beschrieben wann was wohin geschickt werden muss, um nicht den Überblick zu 

verlieren. Mitte Februar hatten wir dann die Zusage von Erasmus und Mitte Mai die Zusage von UNIS 

bekommen. Das ok von UNIS kommt relativ spät, also muss man sich überlegen ob man den Flug 

einfach auf gut Glück oder eben sehr überteuert kauft. Wir hatten uns für die erste Variante 

entschieden und bezahlten somit ca. 200€ von Hamburg nach Longyearbyen über Kopenhagen, Oslo 

und Tromsø, was ein recht guter Preis ist, obwohl es auch noch billigere gibt. Zu meinen 

Vorbereitungen kam auch noch die Beantragung des Auslandsbafög hinzu, was man mindestens 6 

Monate vorher beantragen sollte!! Außerdem sollte man sich auch eine 

Auslandsreisekrankenversicherung zulegen, da z.B. der Versicherungsschutz der AOK in Nicht EU 

Ländern nicht mehr greift. Ich hatte mich für die DKV entschieden, mit 35 € pro Monat. Man sollte 

sich auch im Klaren sein, dass man in ein Gebiet fliegt wo arktische Zustände herrschen und man 

somit vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgibt für besondere Kleidung. Um nun das ganze 

Kapitel wieder etwas positiv zu stimmen: all diese Mühe und Arbeit lohnt sich wirklich in ganzem 

Maße! Die Arbeit zahlt sich wirklich aus. Wir landeten glücklich und in 24 h Helligkeit am 1.8.2013 in 

Longyearbyen, Spitzbergen.  

 

Unterbringung und Verpflegung 

Die Kosten für die Unterkunft in Spitzbergen sind wirklich sehr hoch, das sollte Einem vorher bewusst 

sein. 3500 NOK (warm) pro Monat, umgerechnet ca. 430 €, für ein 11 m² Zimmer in einer ehemaligen 

Baracke der Minenarbeiter, die allerdings modernisiert und umgebaut wurde zu einem  

Studentenwohnheim. Man denkt jetzt wahrscheinlich das Schlimmste, aber die Zimmer sind wirklich 

sehr gemütlich und schön eingerichtet. Bunte Wände und schöne Holzmöbel zieren das Zimmer.  Die 



Baracken liegen ca. 2.6 km von der Uni und dem Supermarkt entfernt, man hat also morgens immer 

einen schönen „wach mach“ Spaziergang vor sich oder eben im Winter eine kleine Skitour.  Also für 

faule Leute ist das schon mal nichts. Diese Lage hat aber auch etwas Reizvolles an sich, denn so 

wohnen alle Studenten quasi in einer Community zusammen außerhalb der Stadt und niemanden 

stört es wenn es mal etwas lauter zugeht. Außerdem befinden sich diese direkt am Fuße zweier 

Gletscher was es zu einem herrlichen Ausgangspunkt für Wanderungen macht. Ansonsten ist alles 

ähnlich den deutschen Studentenwohnheimen: Gemeinschaftsküche, Teilung des Bades mit einer 2. 

Person, Schuhraum, Lagerraum, Waschmaschine, Trockner und Internet.   

 

Kosten 

Norwegen ist ein teures Land, dessen sollte man sich bewusst sein. Und die Preise auf Spitzbergen 

sind nochmal doppelt so teuer wie auf dem norwegischen Festland. Da kostet eben z.B.  1 l Milch 

zwischen 4 und 5 €. Aber täglich werden Lebensmittel und vor allem Obst und Gemüse aussortiert  

was zu einem kleinen Wettkampf mit der Zeit geworden ist, denn wer als erstes kam hatte natürlich 

die besten Chancen endlich mal solch ein Luxusgut billig zu ergattern. 

Die monatlichen Kosten sind schwer einzuschätzen, weil man sich ja doch das Eine oder Andere kauft 

wie z.B. Kleidung (und das ist wirklich überaus verlockend in Spitzbergen!), Souvenirs, Postkarten 

usw. Grob geschätzt würde ich sagen, dass ich ca. 200 € pro Monat für Lebensmittel (kein 

besonderes Zeug, geschweige denn Bio Sachen!) ausgegeben habe. Das Essen in der Mensa ist sehr 

teuer, so dass ich mir immer selbst Essen mitgenommen habe. Normalerweise ist noch eine 

Studiengebühr von 500 NOK an die Universität Tromsø zu entrichten, da das ganze Programm 

allerdings über ERASMUS läuft entfielen für uns diese Gebühren.  

 

Gastinstitution (Gastuniversität) 

UNIS ist wirklich eine unglaublich schöne Universität, ich nenne sie immer „Palast aus Holz“. Man 

fühlt sich dort einfach mit dem ersten Fußtritt in das Gebäude wohl und heimisch. Die Frau am 

Empfang, Venke, ist die allerliebste und netteste Frau mit einem unglaublichen Lächeln im Gesicht 

(und das täglich!), dass man einfach nur schon gut gelaunt in den Unitag startet. Sie hilft einem 

wirklich bei allen Problemen und Sorgen die man hat. Die Uni ist sehr gut ausgestattet, es gibt eine 

Bibliothek, mehrere Computerräume zum Arbeiten, einen großen Scanner und Drucker, eine 

wunderschöne, im alten Minenstil gebaute, Mensa und viele kleine gemütliche Ecken zum Lernen 

und entspannen. Zu Beginn des Semesters bekommt man ein Studentenausweis der zugleich 

Scan/Kopier- und Druckerkarte ist mit einem Startguthaben von 150 NOK, was locker für ein 

Semester reicht. Mit dieser Karte kommt man rund um die Uhr in die Uni und kann somit lernen und 

arbeiten wann man will. Natürlich müssen Schuhe ausgezogen werden, damit das Zuhause-wohlfühl- 

Feeling noch gesteigert wird! Außerdem stellte sich durch die kleinen Kurse (1. Kurs: 3, 2.Kurs 9 

Leute) eine unglaublich gute Lern- und Arbeitsatmosphäre ein.  

 

Alltag/Freizeit 

Unsere Freizeit war immer vollgepackt mit vielen verschiedenen Aktivitäten im Freien. Von August 

bis Oktober waren wir fast nur von Berg zu Berg unterwegs und genossen die einmaligen Aussichten 

von den Gipfeln. Oft blieben wir auch eine Nacht in einer Hütte, denn davon gibt es in Spitzbergen 

recht viele. Im September war ich 2 Wochen auf dem Forschungsschiff Hakon Mosby im Rahmen des 

Kurses Polar Ocean Climate unterwegs, um die Ausbreitung von Atlantischem Wasser in der West 

Spitzbergen Strömung zu untersuchen. Das war wirklich atemberaubend! Als es so langsam immer 

kälter wurde und anfing mit schneien (Anfang/Mitte September) konnte man dann auch endlich die 



Eishöhlen unterm Gletscher betreten, was zu einigen nervenaufreibenden Erlebnissen wurde. Das 

Gefühl, wie es ist in purer Dunkelheit zu wandern, erlebten wir dann Ende Oktober. Man konnte zwar 

nichts sehen, aber der über uns erstrahlende klare Sternenhimmel, womöglich noch Aurora 

durchzogen, war es wehrt sich bei der eisigen Kälte hinaus zu wagen. Ich hatte 2-mal das Glück bei 

einer Hundeschlittentour mitfahren zu dürfen, was natürlich ein einmaliges Erlebnis war. Auch das 

Ski- und Snowboardfahren auf den Gletschern war möglich. Gerade in den Polarnächten zählte das 

„Aurora watching“ mit zu der beliebtesten Freizeitbeschäftigung. Wem es dann doch draußen zu kalt 

wurde, der verkrümelte sich eben in eines der gemütlichen Restaurants oder Pubs, wovon 

Longyearbyen nämlich einige hat. Sogar die neusten Kinofilme schaffen es bis nach Spitzbergen und 

können im Kulturhuset angeschaut werden. Für die Sportbegeisterten und Training-Fans gibt es eine 

große Sport- und Schwimmhalle, die viele verschiedene Kurse anbietet. Da gibt es wirklich alles was 

man sich vorstellen kann. Durch die vielen Freizeitangebote (Fotoclub, Rotes Kreuz, Nähabende, 

Konzerte, Skimarathon, Tanzkurse und und und…)  wird einem auf keinen Fall langweilig.  

 

Fazit 

Es war wohl mit das Beste was ich in meinem Leben je gemacht habe. Diese Universität ist einfach so 

familiär und gemütlich, dass man eigentlich gar nicht mehr weg will von dort. Ich habe viele nette, 

interessante Menschen aus aller Welt kennengelernt und mit ihnen gemeinsam die Arktis, wie man 

sie sonst nur im Fernsehen sieht, entdeckt. Dieses Semester hat nicht nur meine Sprachkenntnisse 

erweitert, sondern auch mein Interesse für Polare Ozeanographie. Es war ein unglaubliches 

Abenteuer die Arktis kennenzulernen und an dem einsamen Leben in so einem Dorf wie 

Longyearbyen teilzunehmen. Durch unsere 2 Exkursionen (Forschungsschiff und Andøya field trip) 

habe ich viel mitnehmen und lernen können und es hat Spaß gemacht das Theoretische aus den 

Vorlesungen mit dem Praktischen zu verbinden.  

 Wer auf Outdooraktivitäten steht und auf Sommer verzichten kann, ist in Spitzbergen richtig!  

 

Anhang/Bilder 

 

Siehe mein Blog: http://bonniegoes2spitzi.wordpress.com/ 

 

 

http://bonniegoes2spitzi.wordpress.com/

