International Relations Office
Mobilitätsstelle

Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).

Mobilitätsprogramm

ERASMUS

Partneruniversität

UiO - University of Oslo

Besuchtes Studienfach

Soziologie

Semester

Frühjahrssemester 2014

Name und E-Mail fakultativ

Anne-Dominique Geiser

Gesamteindruck

Ein Semester im Ausland kann ich jedem nur empfehlen. Es war eine super tolle Erfah-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

rung und ich habe nicht nur eine neue Stadt und einen anderen Unialltag, sondern auch

in 4-5 Sätzen beschreiben

viele neue Leute kennengelernt, zu denen ich hoffentlich auch in Zukunft noch in Kontakt bleiben werde. Das einzig negative war, dass ich nach einem Semester wieder
abreisen musste!

Einreise / Ankunft

Alles ganz problemlos und einfach. Man braucht kein Visum.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Am besten bewirbt man sich für einige Zimmer auf der SiO Website (www.sio.no), die

Hilfreiche Kontaktdaten

vermieten verschiedene Zimmer an Studenten.
Ich war in Bjerke, was nicht schlecht war, aber ich würde eher ein Zimmer in Sogn
empfehlen (es ist zentraler, schöner und die meisten Internationals wohnen dort).

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Stadt ist sehr gut erschlossen mit Bus, Metro und Tram. Man kauft sich am besten

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

eine „Ruter Card“, auf die es Studentenrabatt gibt. Damit kann man ein Monat lang alle
ÖV benutzen.

Vorbereitung Studium

Kursanmeldung funktioniert ähnlich wie in Luzern. Man muss sich ein bisschen an die

Kursanmeldungsprozedere,

Website der UiO gewöhnen, aber dann ist es ganz einfach. Man kann ein „Transcript of

Sprach- u. Studiennachweise

Records“ anfordern, das dann nach dem abgeschlossenen Semester an die Uni geschickt wird.

Infos Universität

Der Campus ist nicht riesig aber es gibt ein paar verschiedene Gebäude, die nach

Lage, Grösse, Infrastruktur

Fakultäten aufgeteilt sind. Die Rechtsfakultät ist Down Town sonst ist meines Wissens
nach alles auf dem Campus. Nebst der Bibliothek und deren Café, der grossen HauptKantine und der Social Sciences-Kantine hat jede Fakultät auch noch ihr eigenes Café,
welche teilweise auch abends offen sind und als Bar funktionieren.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Es gibt zwei verschiedene Norwegisch Kurse. Einer ist etwas anspruchsvoller und geht

an der Universität besucht

etwas länger.

Kursinhalt, Nutzen

Ich habe den einfacheren genommen und habe schon ein bisschen etwas gelernt.
Norwegisch ist nicht all zu schwierig und es macht Spass wenn man ein bisschen etwas
kann. Empfehlenswert!

Studieren an der Universität

Ich musste für meine Kurse sehr viel lesen, meine Dozenten haben aber ihre PPPs auf

Kursinhalte, Anrechnungen,

Fronter (vergleichbar mit OLAT) hochgeladen. Prüfungen könne ganz verschieden sein,

Prüfungen

ich hatte hauptsächlich Essayfragen.

Betreuung an der Universität

Ich hatte nicht viel mit der Studienberatung oder der Mobilitätsstelle zu tun, man kann

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

aber jederzeit vorbeigehen, wenn man ein Anliegen hat.

Mentoren, Studierendenkontakte

In der ersten Woche wird man in eine Buddy Group eingeteilt, wo man nebst anderen
Auslandstudenten auch 2 oder 3 Norwegische Studenten kennenlernt, die bei Fragen
sicherlich auch weiterhelfen könnten.

Kostenplanung

Oslo ist teuer. Vergleichbar mit der Schweiz (ausser Ausgang ist viel teurer)!

Lebenskosten, Studienmaterial,

Studienmaterialien kann man teilweise secondhand kaufen, sonst hat es einen Studila-

Geldüberweisungen

den, wo man alle Bücher bekommt.
Immer überall nach Studentenrabatt fragen (in ÖV, Museen usw.)!

Leben / Freizeit

Grünerlokka ist ein cooles Viertel, mit vielen Cafés, Bars, Läden und Parks.

Treffpunkte, Sport, Kultur

Im Winter kann man in Tryvann, ca. 20-30 min von der Stadt, Ski fahren und Snowboarden. Es ist recht klein aber es hat zwei Parks und eine Pipe.
Rund um Oslo ist Wald und in wenigen Minuten kann man von der Stadt in der Natur
sein!
Es hat auch viele Museen, von denen einige sonntags gratis sind und mit der ÖV-Karte
kann man im Frühling, Sommer und Herbst ohne extra zu zahlen auf einige der Inseln
vor Oslo.

Vergleich Universitäten

Der Campus an der Uni in Oslo ist ziemlich cool . Vorlesungen sind vergleichbar mit

Was ist besser/schlechter an der

Luzern.

Partneruniversität als an der Univer-

Es gibt auch eine Art Studentenhaus (Château Neuf), wo verschiedene kulturelle Anläs-

sität Luzern

se, wie Filmabende, Jam Sessions, Partys usw. stattfinden und verschiedene Studentengruppen, die man alle in der ersten Wochen kennenlernen kann.
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