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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Mein Austauschsemester bewerte ich als sehr erfolgreich und eine bereichernde Erfah-

rung. Das Studium an einer anderen Universität erweiterte meinen akademischen und 

persönlichen Horizont. Ich habe in dieser Zeit viele tolle Erfahrungen gemacht. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreiseformalitäten für Schweizer Staatsbürger nach Norwegen sind unkompliziert. 

Die Einreise ist ohne Visum möglich. Für den Aufenthalt muss man sich online bei der 

Polizei registrieren und einige Dokumente einreichen. Der Prozess wird vom Wellfare-

service der Universität abgewickelt. Dieser Service (SiO) steht einem auch für Fragen 

und Erklärungen zur Verfügung. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

SiO bietet die Möglichkeit ein Zimmer in ihren Studentenwohnheimen zu mieten. Es gibt 

dazu verschiedene Angebote in verschiedenen Preisklassen. Grundsätzlich sind diese 

Zimmer einigermassen günstig. Ich habe über diesen Service ein Zimmer in einer 4-er 

WG für umgerechnet 480.- gemietet. Es gibt zwei grosse Studentenheime, in denen die 

meisten Austauschstudierenden wohnen (Sogn und Kringsja). Die Anmeldung für so ein 

Zimmer erfolgt online und funktioniert einwandfrei. Von Seiten des SiO erhält man relativ 

kurzfristig die Zusage, es wird einem aber ein Platz garantiert, sofern man sich innert 

der Frist anmeldet. Also auch ohne Zusage hat man als Austauschstudentin einen Platz 

auf sicher.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die Uni ist einfach mit der Metro oder dem Bus (von Sogn auch zu Fuss oder mit dem 

Fahrrad) erreichbar. Ins Stadtzentrum dauert es von Sogn ca. 20 Minuten mit der Metro. 

Ein Monatsticket für die gesamte Stadt kostet ca. 54 Franken. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Die Kursanmeldung kann auch online gemacht werden. Sich möglichst früh anzumelden 

lohnt sich, denn viele Kurse haben begrenzte Plätze. Alle Kurse sind schon vor dem 

Aufschalten der Anmeldung auf der Website. Es werden aber nicht jedes Semester alle 

Kurse angeboten, die auch auf der Website zu finden sind. Die Uni ist aber auch bei 

nachträglichen Änderungen relativ kulant und versucht einem zu helfen. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Uni hat etwa 30‘000 Studierende und ist demnach um einiges grösser als Luzern. 

Die Geisteswissenschaften sind auf den Campus Blindern untergebracht. Der Campus 

umfasst mehrere Gebäude mit Hörsälen, Bibliotheken, Mensen, einen kleinen Laden, 

einen Coiffeur Salon, einen Studiladen und vieles mehr. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Ich habe zu Beginn einen Norwegisch Kurs besucht, den ich dann leider wegen eines 

Seminars zur gleichen Zeit aufgeben musste. Wenn man sich etwas vorbereitet, kann 

man die Sprache aber relativ schnell ein wenig lernen. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Die Kurse an der Universität Oslo sind etwas anders strukturiert als in Luzern (zumin-

dest für Humanities und Social Science). Jeder meiner Kurse (ich besuchte 3) hat ins-

gesamt 10 ECTS gegeben. Dazu gehörten Vorlesungen, sowie Seminare zum selben 

Thema. Ich musste auch zu jedem Fach eine Arbeit schreiben und eine Prüfung able-
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gen. Jedoch konnte ich mir die Arbeiten nicht als solche in Luzern anrechnen lassen. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung an der Uni war sehr gut organisiert. Es gibt für jede Fakultät Personen, 

die nur für Austauschstudierende zuständig sind. Mit denen kann man auch vor Ankunft 

per Mail Kontakt aufnehmen. Auch der Wellfare-Service SiO ist sehr hilfreich und immer 

erreichbar. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Die Kosten sind mit dem Schweizer Niveau vergleichbar. Oslo ist keine günstige Stadt, 

aber mit dem Geld, das man in der Schweiz benötigt, kommt man auch in Oslo aus. 

Allerdings muss man etwas Geld für Studienmaterial einplanen. Fast alle Fächer verlan-

gen, dass man ein Buch kauft. Diese können bis zu 80 Franken kosten. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Universität bietet viele verschiedenen Organisationen und Clubs in denen man sich 

betätigen kann. Von Sport über Literatur bis hin zu politischen Organisationen ist alles 

vertreten. SiO betreibt außerdem 5 Sportanlagen mit Fitnesscenter, Schwimmbad und 

Sportkursen. Die Mitgliedschaft für das Sportangebot kostet ungefähr 90 Franken für ein 

Semester. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Struktur der Kurse war für mich als Studentin der grösste Unterschied zwischen den 

Unis. Ich habe es geschätzt, mich hier auf nur drei Themenbereiche konzentrieren zu 

können. Mit nur drei Kursen konnte man sich mit der Materie vertiefter auseinanderset-

zen. Auf der anderen Seite muss man so zwingend Prioritäten setzen und kann die 

Vielfalt der angebotenen Kurse weniger nutzen. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Für mich war es klar, dass ich in meiner Studienzeit ein Austausch machen wollte, um 

eine andere akademische Perspektive kennen zu lernen. Ich denke ein Mobilitätssemes-

ter bereichert sowohl die akademische als auch die persönliche Entwicklung von Studie-

renden.  

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

  zu kurz                               zu lang                              x  genau richtig        

 

 


