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Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Der Bericht wird auf der Homepage der Universität Luzern aufgeschaltet und ist somit allenfalls auch via Suchmaschine
im Internet öffentlich ersichtlich! Eine nachträgliche Änderung oder Löschung der Daten (z.B. Name) ist nicht mehr
möglich! Der Bericht ist im Word-Format zurückzusenden.

Mobilitätsprogramm

SEMP (Erasmus)

Partneruniversität

Blindern, Universitet i Oslo

Semester

Frühjahrssemester 2017

Besuchtes Studienfach

Social Sciences (Public Organization, Gender equality), BA

Name und E-Mail fakultativ

Thale Hille-Dahl

Gesamteindruck

Ich empfehle für alle Sportbegeisterten und Skandinavien-Fans ein oder auch zwei

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Semester, aber zumindest das Frühlingssemester, weil der Winter dann bereits da ist

in 4-5 Sätzen beschreiben

(Langlaufen, Skifahren, Nordlichter) und die Tage nur wärmer und länger werden und
das Wichtigste den 17. Mai – Nationalfeiertag der Norweger, dieses Fest muss man
miterleben! Ich hatte ein fantastisches Semester in Oslo, wo ich so viele spannende
Kontakte geschlossen habe – mit Norwegern und Internationalen von wirklich überall!

Einreise / Ankunft

Von Oslo Lufthavn reist man am besten mit dem Zug nach Oslo S (Studentenpreis

Einreiseformalitäten, Visum

kaufen Studienbeweisdokument für UiO hast du ja dabei).
Kein spezielles Visum wird bei der Einreise verlangt. Man muss aber in den ersten
Wochen ein Residence Permit bei der Polizei beantragen. Das ganze Prozedere konnten wir in der Einführungswoche vor dem Kursbeginn am Campus machen (die Polizei
kam an die Uni).

Zimmersuche / Wohnen

Auf der Webseite sio.no erstellt man am besten gleich einen Account, damit man alle

Hilfreiche Kontaktdaten

Optionen der Studienresidenzen in Oslo auf einem Blick vor sich hat und man sich
gleich für mehrere Möglichkeiten bewerben kann. Solange man innerhalb der Anmeldefristet sich auf die Warteliste einträgt, erhält man als Austauschstudent ein Zimmer auf
sicher. Falls du dein Zimmer vor Studienbeginn beziehen kannst, dann kannst du den
Schlüssel am Campus -> Knutepunkte holen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Uni ist einfach mit der T-bane oder per Bus erreichbar. Generell kommt man am

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

schnellsten mit der T-bane überall hin, ob in die Stadt oder zur nahgelegen Skipiste oder
Langlauf-Arena beim Holmenkollen. RUTER ist das ÖV-System in Oslo. Eine App für
Tickets und eine für Reiserouten, nur für iOS oder Android.

Vorbereitung Studium

Das Anmeldeprozedere für die Kurse läuft via Studentweb. Auf uio.no kann man auch

Kursanmeldungsprozedere,

vor der Registrierung auf Studentweb die Kurse vom letzten Jahr anschauen, diese

Sprach- u. Studiennachweise

entsprechen ziemlich genau dem letztjährigen Programm. Auf dem Studentweb findest
du den Studiennachweis.
Es wird vorausgesetzt, dass man Englisch kann. (Kurse und Texte auf Englisch, man
darf die Prüfung aber auch in einer skandinavischen Sprache schreiben 😉)

Infos Universität

Der Uni Campus ist grösser und beinhaltet mehrere Fakultätsgebäude, dabei hat jede

Lage, Grösse, Infrastruktur

Fakultät ihre eigene Bibliothek und Café/Mensa. Die Hauptbibliothek wurde dieses
Semester erneuert und ist super zum Lesen und Lernen – verschiedene Sitzmöglichkeiten. Unisportangebot ist auch gross, am besten sich gleich einer Sportart anschliessen

oder sich beim ATHLETICA-Fitnesscenter (mehrere Standorte nicht nur auf dem Campus) einschreiben.
Sprachkurse an der Universität

Ich habe einen schriftlichen Sprachkurs belegt, um besser Schreiben zu lernen auf

besucht

Norwegisch (weil ich die Sprache bereits fliessend spreche). Die Kurse sind meist sehr

Kursinhalt, Nutzen

beliebt bei den Austauschstudenten, wenn man keinen Platz bekommt, kann man immer
noch an den LANGUAGE CAFEs oder TANDEM course teilnehmen (wird in der Buddy
group darauf aufmerksam gemacht). Mit Deutsch und Englisch Kenntnissen hat man
bereits eine gute Sprachstütze. Vor allem wenn man die Sprache lernt, sollte man unbedingt auch im Alltag die Sprache nutzen, das lockert die etwas steife Erst-Begegnung
mit Norwegern auf!

Studieren an der Universität

Die ECTS werden 1:1 übernommen in sehr vielen Fällen. Für Sprachkurse bekomme wir

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

keine ECTS angerechnet. Die Veranstaltungen, die ich besucht habe, bestanden haupt-

Prüfungen

sächlich aus Vorlesungen und wenige Seminare über das Semester. Die PPPs werden
auf FRONTER hochgestellt. Die Prüfungen werden seit neustem auf PCs geschrieben
und gehen über mehrere Stunden (Je nach Fach 2-5 Stunden). Es gibt auch Kurse, die
nur ein take-home exam verlangen. Dabei wird alles auf dem INSPERA-System hochgeladen. Oslo bietet vieles zu Welfare State, gender, family policies an.

Betreuung an der Universität

In der Einführungswoche erfährst du wo sich die Administration befindet und an wen

Mobilitätsstelle, International Relati-

man sich für was wenden kann bei universitären Unklarheiten. Es gibt weiter auch eine

ons Office, Studienberater,

Buddy-week, wo dir aus Sicht von Mitstudierenden Tipps mitgegeben werden. Meine

Mentoren, Studierendenkontakte

Gruppe löste sich leider bereits nach 2 Tagen auf, aber man kann sich problemlos
anderen anschliessen.

Kostenplanung

Mit dem momentanen starken Franken im Vergleich zu den gesunkenen Kronen NOK,

Lebenskosten, Studienmaterial,

würde ich nicht wirklich behaupten, dass Norwegen viel teurer ist als die Schweiz. Ein

Geldüberweisungen

guter Tipp, um dennoch günstig Gemüse und Früchte zu kaufen ist in «Grønland» à Tbane Station. Selten gibt es alle Texte online zu finden. Es gibt auch die Möglichkeit
Texte aus Büchern zu scannen. Je nach dem muss ein Kompendium gekauft werden.
VIPS ist eine gute App zum Geld unter Freunden zu überweisen. Norweger leben stark
digitalisiert – das Smartphone wird für alles Mögliche verwendet und Bargeld sieht man
selten in den Händen von Norwegern.

Leben / Freizeit

Um sich gut ins Studentenleben in Oslo einzuleben, bieten Studentenorganisationen

Treffpunkte, Sport, Kultur

eine gute Möglichkeit. Ich bin zu einem externen Verein gegangen (Njård) und habe
weiterhin gefochten und dort auch viele Freundschaften mit Norwegern geschlossen.
Oslo ist voll von spannenden Museen, egal ob Kunst (Edvard Munch), Wikinger oder
Polarexpeditionen (FRAM-Museum). In Norwegen läuft wirklich alles über Facebook,
egal ob kleinere oder grössere Events, Studierenden-Märkte für Kleider, Möbel, Bücher.

Vergleich Universitäten

Was ich an UiO schlechter fand (zumindest in meinen Kursen), war, dass die Seminare

Was ist besser/schlechter an der

zur Vorlesung sehr sporadisch gehalten wurden und eher um das Verfassen von Term

Partneruniversität als an der Univer-

Papers ging als um textliche Inhalte der Vorlesung. Mir gefällt das moderne Uni-

sität Luzern

Gebäude in Luzern um einiges besser als die alten braunen Backstein-Gebäude der
UiO. UiO bietet hingegen zahlreiche Bibliotheksplätze und sehr gute Öffnungszeiten und
auch sonst mit der UiO-Legi immer Zugang zu den Gebäuden.

Gründe

Ich wollte nach Oslo, weil ich herausfinden wollte, ob ich mir vorstellen könnte, nach

Aus welchen Gründen strebten Sie

dem BA in Luzern meinen Lebensstandort nach Oslo in meine zweite Heimat zu verle-

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

gen und dort meinen Master zu machen. Es ist durchaus möglich, dass ich dies mache.

land an?
Dauer

* zu kurz

* zu lang

S genau richtig

Dauer Ihres Mobilitätsaufenthaltes
2/3

3/3

