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JJa, ich bin damit einverstanden, dasss dieser Erfahrungsberricht auf derr Website des
IInternationaal Exchange Supports fü
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V
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Persönllicher Erfah
hrungsberiicht
1. Visum
m & Anreise
e

Wurden von der Partneruniversität im Vorhinein Informationen zugeschickt?
- sehr viele Infos, das international office der BI (Kine Robertsen) ist erstklassig
organisiert und sehr sehr hilfsbereit. wer die Tips annimmt und alle Rundmails
liest, ist auf alles vorbereitet, das in den ersten Tagen passieren kann. Zusätzlich
Was
solllteInfomanund
unb
bedingt
mitb
bringen?
werden
Kennenlernveranstaltungen
angeboten.
- Kreditkarte :-)
- wenn vorhanden, Funktionskleidung (... es gibt kein schlechtes Wetter, nur
ungeeignete Kleidung)
- Offenheit
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2. Wohn

- BI Studentenheim/ SiO Studentenheime/ privat
- wer sich an die Fristen hält, und alle Formulare und Infos organisiert, bekommt
seinen Wunschplatz
- BI international office stellt alle Infos online bereit und verlinkt die Optionen

3. Unive
ersität & Ku
urse

- private Business School, die Atmosphäre ist kaum in Worte zu fassen, jeder
sollte sich das einmal gönnen. Ich bin auch 6 Monate später noch restlos
begeistert.
- unbedingt Kurse von Espen Andersen wählen!! Diskussionsbeiträge
vorzubereiten erfordert viel Arbeit, lohnt sich aber ungemein. Schon allein um zu
sehen welche Lösungsmöglichkeiten andere Studenten mit anderem (kulturellen/
Bildungs-) Hintergrund erarbeiten. Auch die Gastvorträge von Harvard/MIT/BI
Absolventen
sindsstandort
empfehlenswert.
4.
Der U
Universitäts
- In allen Kursen werden Gastvorträge und Ausflüge gemacht.
Nydalen/Oslo, moderner Campus, mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt
ein wunderarer Ort zum Lernen

5. Angebote für Stu
udierende

- book store (Bücher zum Ausleihen gibt es so gut wie gar nicht, Kauf ist
unumgänglich..)
- Mensa, konstant geöffnet
- Cafes
- Kiosk
- riesige Bibliothek mit unterschiedlichen Lernräumen und abgetrennter
Master/PhD area
- Lernund Gruppenarbeitszonen
im ganzen Haus
ntliche
Verk
kehrsmittell
6.
Öffen
- Fitneßcenter mit Sauna
Bus und Bahn direkt am Campus

7. Wette
er

vom Badewetter im August bis Skiwetter im Dezember ist alles dabei, es wird
dunkel und neblig.
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8. Reise
en und Ausfflüge

- diverse private Anbieter und Organisationen an der Uni (BI outdoor) bieten
Ausflüge an
- ESN: alles von Filmabenden bis mehrtägigen Ausflügen
- University Chaplain organisiert 1x im Monat ein Abendessen BI-nner und "
Sunday in the City"
- es wäre eine nahezu endlose Liste aufzuzählen was alles in Norwegen sehensund erlebenswert ist, hier nur 1 Vorschlag: Besseggen
9. Lokalle Besonde
erheiten

i wouldn`t even know where to begin to describe..

10. Unb
bedingt zu beachten
b
(e
etwaige Pro
obleme bei der Organiisation)

wer die vielen vielen Infos organisiert kriegt, dem kann nichts passieren

11. Perssönliches Fazit
F

Ich kann nur jedem empfehlem diese Erfahrung zu machen! Das Wissen, das
man durch kleine Gruppen, Diskussionen, Gastredner aus der Industrie, Ausflüge
in Unternehmen und viel viel Vorbereitung in der Bibliothek (oder wo auch immer)
bekommt, ist an einer staatlichen Uni so nicht möglich zu erlangen. Wenn ein
Kurs von Espen Andersen zur Wahl steht, unbedingt einschreiben!
Oslo ist eine wunderbare Stadt, man muß lediglich aufhören sich mit dem Blick
auf Preisschilder (oder schlimmer: umrechnen) zu quälen.
Ich habe so viele positive Erfahrungen gemacht und so viele beeindruckende
Menschen kennen gelernt mit denen so viele Einblicke in deren Kulturen
verbunden waren, bin so viele Male über mich heraus gewachsen, diese Reise
würde ich in jedem Fall wieder antreten!

