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Universität Stavanger
Auszüge aus dem Erfahrungsbericht einer B.A. Lehramt Grundschule Studentin, die
im Sommersemester 2018 in Stavanger war:
„Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich eine wunderschöne, bereichernde, intensive
Zeit in Norwegen hatte. Durch die von Anfang an gute Betreuung vor Ort, habe ich mich
gleich wohl gefühlt und Anschluss gefunden. Die Zeit ist dann an mir vorbeigeflogen, weil ich
so vielfältig eingespannt war und alles mitnehmen wollte was man konnte, egal ob im
Studium, mit Freunden oder auf Reisen. Meine Erwartungen an das Studium haben sich
komplett erfüllt. Das Studium war sehr gut auf der Homepage der UiS beschrieben. Sehr
praktisch orientiert, es wurde viel Wert auf Teilnahme gelegt und jeder wurde individuell
herausgefordert, wenn er das wollte.
Norwegen ist ein wundervolles Land, in dem ich mir auch vorstellen kann noch etwas mehr
Zeit zu verbringen.“
„Meinen Aufenthalt in Norwegen konnte ich sehr genießen. Ich habe in dem
Studentenwohnheim „Ugleveien“ gewohnt, direkt an dem größten See in Stavanger,
zwischen Uni und Stadt, sehr gut angebunden mit dem Bus zur Uni und Stadt. Das Zimmer
war groß genug, die Küche sehr gut ausgestattet und falls etwas kaputt ging, wurde es sofort
repariert.“
„Um wirklich in Kontakt mit norwegischen Studenten zu kommen, sollte man bei einem
Hochschulsport der UiS mitmachen.
Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man nicht nach Sola Sjo ziehen, die Busverbindungen
sind nicht die besten und es dauert ca. 45 Minuten von der Uni oder Stadt. Die Gemeinschaft
in Soja ist schön, aber durch die Erasmus Community lernt man schnell die anderen kennen,
die in der gleichen Situation sind. Um das Leben in der Stadt mitzubekommen, sind die
anderen Wohnheime oder ein WG-Zimmer von Vorteil.
Außerdem ist es auch sehr vorteilhaft, wenn man sich mit Outdoor-Equipment eindeckt,
bevor man nach Norwegen geht. Dort kann man sich zwar gut alles vor Ort kaufen, jedoch
etwas teurer und bei einem Schlafsack, Zelt, Isomatte und gute Wollunterwäsche und
Regenjacke, ist das Monatsbudget schnell erreicht, obwohl man nur das günstigste kauft.“

Nähre Informationen dazu erhalten Sie
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

Akademisches Auslandsamt

Praktische Tipps aus dem Erfahrungsbericht einer B.A. Lehramt Grundschule
Studentin, die im Sommersemester 2019 in Stavanger war:

Kolumbus Billett

Kolumbus Reise

Bevor du nach Norwegen aufbrichst kannst du dir auf jeden Fall schon
einmal ein paar nützliche Apps herunterladen. Zum einen werden die
Tickets in Norwegen entweder bar im Bus, mit einer aufladbaren Karte oder
mit einer App bezahlt. Am günstigsten fährst du, wenn du dir entweder am
Automat vor der Universität eine aufladbare Karte holst oder die App
benutzt, bei beiden kannst du dir, bis 22 Jahre, ein Jugendtickte für den
ganzen Monat kaufen. Diese lohnt sich auf jeden Fall, wenn du etwas
außerhalb wohnst oder viel mit dem Bus fahren möchtest. Mit diesem
Tickte kannst du auch mit den regionalen Zügen, sowie den Fähren zu
nahegelegenen Inseln fahren. Außerdem kann ich dir nur empfehlen die
Kolumbus App zu holen, mit der du die Fahrzeiten der Busse und deren
Ankunft an deiner Station checken kannst.

Falls du gerne wandern gehen möchtest könnte auch die App maps.me für
dich interessant sein, mit der du auch offline navigieren kannst.

Es gibt auch einige Tipps mit denen der Einschreibeprozess an der UIS etwas leichter wird. Wie
an der PH Schwäbisch Gmünd gibt es auch in Stavanger verschieden Plattformen über die das
Studium verwaltet wird. Du bekommst vor Beginn des Studiums eine sechsstellige
Studentennummer zugewiesen, mit der du dich bei allen Plattformen, zusammen mit deinem
Passwort, anmeldest.

Nähre Informationen dazu erhalten Sie
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.
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Auf canvas findest du die die Präsentationen zu deinen Vorlesungen und kannst du
Literaturlisten, Assignments und deinen Stundenplan herunterladen.
Studentweb wird dir als Erstes begegnen, denn auf dieser Plattform lädst du deine Unterlagen
hoch um dich an der UIS einzuschreiben. Nachdem du eingeschrieben bist musst du vor Beginn
des Semesters deine Kurse auswählen, damit in deinem canvas die richtigen Seminare
eingetragen sind. Hier kannst du außerdem deine Noten einsehen.
Inspera ist die offizielle „Test-plattform“, hier musst du deine Hausarbeiten hochladen um sie
zu Benotung abzuschicken.
Office 365 ist dein E-Mail-Portal in Stavanger. Hier bekommst du Nachrichten von den
Professoren oder den Mitarbeitern im international office.
Aber keine Sorge, all diese verschiedenen Seiten werden dir aber an den Einführungstagen in
Stavanger noch erklärt!

Nähre Informationen dazu erhalten Sie
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

