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Gesamteindruck

Ich habe einen wunderbaren Aufenthalt hier in Oslo verbracht und konnte akademisch

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

wie persönlich stark profitieren! Oslo ist eine wunderbare Stadt für einen Austausch, da

in 4-5 Sätzen beschreiben

sie vieles zu bieten hat. Die Menschen sind freundlich und aufgeschlossen. Auch die
Universität konnte mich überzeugen, da die Professoren sehr motiviert und engagiert
sind.

Einreise / Ankunft

Es ist kein Visum notwendig, lediglich eine Registrierung bei der Polizei muss vollzogen

Einreiseformalitäten, Visum

werden, dabei wird man jedoch von der Uni unterstützt. Die Einreise war insgesamt sehr
unkompliziert, schliesslich gehört Norwegen ja auch zum Schengenraum. .

Zimmersuche / Wohnen

Jeder Austauschstudent hat ein Zimmer in einem «Student-Village“ auf sicher! Man

Hilfreiche Kontaktdaten

muss sich lediglich auf der Homepage (www.sio.no ) anmelden und ein Zimmer beantragen. Ich selbst war in Sogn untergebracht und empfand dies als sehr angenehm, vor
allem weil man hier sehr schnell Leute kennenlernt und nahe an der Universität ist. .

Öffentliche Verkehrsmittel

Das öffentliche Verkehrsnetz funktioniert super und es ist alles sehr einfach zu finden.

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Man hat die Möglichkeit mit der Metro, Busen oder Trams zu reisen. Ein Monatsticket für
einen Studenten kostest rund 60 CHF.

Vorbereitung Studium

Die UiO verlangt keinen Sprachnachweis. Lediglich das Ausfüllen eines Learning Ag-

Kursanmeldungsprozedere,

reements ist notwendig! Es empfiehlt sich unbedingt einen Blick auf die Homepage der

Sprach- u. Studiennachweise

Uni zu werfen, weil da vieles bereits erklärt wird. Die meisten Informationen sind auf
Englisch zugänglich.

Infos Universität

Der Campus der UiO ist verglichen zur Uni Luzern um einiges grösser und beherbergt

Lage, Grösse, Infrastruktur

verschiedene Fakultäten. Die UiO ist mit der T-bane circa 15 Minuten vom Stadtzentrum
entfernt. Die Infrastruktur ist sehr gut und bietet verschiede Orte zum lernen, wie beispielsweise die moderne Bibliothek, die durch mit ihren grossen Fenster überzeugt.
Jede Fakultät verfügt über ein eigenes Kaffee oder eine Bar.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich habe hier einen Sprachkurs besucht, um mir die Grundkenntnisse in Norwegisch zu

an der Universität besucht

erarbeiten. Mit Deutsch als Muttersprache hat man dabei einige Vorteile und kann be-

Kursinhalt, Nutzen

reits nach wenigen Lektionen kurze Dialoge auf Norwegisch führen oder auch die Zeitung lesen. Ich empfand es als wichtig, die Grundkenntnisse der Sprache zu erlernen,
da es für mich ein Teil der Erfahrung ist, in einem fremden Land zu leben.

Studieren an der Universität

Die Kurse, die ich besucht hatte, waren mehrheitlich spannend und gut strukturiert.

Kursinhalte, Anrechnungen,

Besonders gut gefallen hat mir, dass die Kurse aus Vorlesung und Seminaren bestan-

Prüfungen

den haben.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der UiO ist sehr gut. In den ersten zwei Wochen wird man in eine

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

«Buddy-Group» eingeteilt. Diese wird von zwei Personen geleitet, welche bereits eine

Mentoren, Studierendenkontakte

längere Zeit hier verbrachten, oder aus Norwegen selbst sind. In dieser Gruppe unternimmt man verschiedene Aktivtäten um die Leute, sowie die Umgebung genauer kennenzulernen. Ich empfehle sehr, rechtzeitig anzureisen, um an diesen Aktivitäten teilnehmen zu können. Auch ansonsten wird man sehr gut betreut bei allen Fragen bezüglich Studieren, Wohnen, etc.

Kostenplanung

Das Preisniveau ist mit dem der Schweiz zu vergleichen, wenn auch Norwegen in eini-

Lebenskosten, Studienmaterial,

gen Punkten doch etwas teurer ist (z.B. Schulbücher, Zigaretten, Alkohol). An den meis-

Geldüberweisungen

ten Orten ist es möglich mit der Kreditkarte zu zahlen, Bargeld wird fast nicht benötigt.
Die Kosten für die Studienbücher sind sehr hoch!

Leben / Freizeit

Die Aktivtäten sind sehr umfangreich. Neben allen kulturellen Anlässen und Events wird

Treffpunkte, Sport, Kultur

in Oslo vor allem Sport grossgeschrieben. Wer im Winter anreist, sollte unbedingt Langlaufen ausprobieren – der sogenannte Nationalsport Norwegens. Auch eignet sich die
Umgebung wunderbar für ausgedehnte Wanderungen. Das Nachleben ist ausgelassen
und bietet für jeden Geschmack etwas. Es gibt immer wieder spannende Anlässe, Festivals, Konzerte, etc. Natürlich sollte man sich auch einen Besuch im berühmten Opernhaus nicht entgehen lassen!

Vergleich Universitäten

Das Campusleben an der UiO ist um einiges aufregender als jenes an der Uni Luzern.

Was ist besser/schlechter an der

Die Uni hat rund 26'000 Studenten und bietet immer wieder spannende Anlässe, Vorträ-

Partneruniversität als an der Univer-

ge oder auch Partys an. Insgesamt hat mir die Uni sehr gut gefallen. Die Kurse waren

sität Luzern

spannend und die Lehrer motiviert. Ein besonders schöner Ort ist auch die Bibliothek,
die mit ihren grossen Fenstern und weitläufigen Räumen ein idealer Platz zum lernen
bietet.
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