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Vorbereitung:  
Als ich meinen Platz an der Universitetet i Bergen erhalten habe, hab ich mich entschieden 
gleich einmal an der LMU einen Norwegisch Kurs zu belegen! Größter Blödsinn. In Bergen 
habe ich dann binnen einer Woche so viel gelernt, wie ich in München in einem Semester 
gelernt habe. Das kann man sich also echt schenken. 
Im Großen und ganzen kann man sich sowohl auf die LMU, als auch auf die UiB verlassen. 
Die komplette Vorbereitung über hatte man immer einen Ansprechpartner. Gefühlt kann man 
eh nichts falsch machen, so lange man sich an die Fristen hält. Die Kurswahl ist noch nicht 
endgültig – man kann diese in den ersten Wochen noch ändern. 
Die Wohnung bekommt man von SIB zugeteilt. Man hat eine Wohnheimplatzgarantie. Und 
die würde ich immer wahrnehmen. Ich kenne 2 Mädchen, die sich ihre Wohnung selbst 
gesucht haben. Beide meinten, dass sie es definitiv unterschätzt hätten und es wirklich sehr 
schwer war.  
Die größte Vorbereitungsarbeit lag bei mir glaub ich all die notwendigen Sachen auf 2 Koffer 
zu reduzieren. ;-) 
 
Unterkunft: 
Wie gefühlt jeder Erasmus-Student wurde mir von SIB ein Zimmer im Studentenwohnheim 
Fantoft zugeteilt. Fantoft ist ein kleiner Teil von Bergen, der mit der Bybanen mit dem 
Zentrum verknüpft ist. Zu meiner Fakultät waren es jeden Tag etwas 20-25 min, was 
vollkommen in Ordnung ist. 
In Fantoft selbst gibt es einen Supermarkt und ein Fitnessstudio. Gewohnt habe ich in einer 
der 8-er WGs, in der jeder sein eigenes Zimmer hat (incl. Bad) und man sich mit 7 anderen 
eine Küche teilt. Gesellig war es auf jeden Fall sehr. Dennoch gab es auch Abende, wenn 
man vielleicht einfach mal in Ruhe etwas essen wollte, und ein Teil der Mitbewohner wieder 
mal eine Party schmeißt. Die legendären Kitchen-Parties. Wer es ruhiger will, sollte sich auf 
einen anderen Blokk bewerben (ich war im D Blokk). 
Nach ungefähr der Hälfte meines Erasmus Aufenthalts, wollte ich dann aber gerne auch 
noch einmal etwas anderes sehen und habe mich auf einen sog. Internal Transfer beworben. 
Kurz darauf bin ich dann auch in eine Wohnung mit 7 Norwegern in die Innenstadt gezogen. 
Aber dass das bei mir geklappt hat, ist reine Glücksache gewesen. Meine Mitbewohner sind 
noch immer erstaunt, weil ich wohl der erste Erasmus Student überhaupt bei ihnen bin. 
Ich habe das Leben in der Stadt wirklich bevorzugt und geliebt. Ich glaube nur deshalb, habe 
ich am Ende meines Erasmusaufenthalts auch meinen Bergentest bestehen können und 
kann es jetzt auch fließend.  
Ich bin wirklich sehr froh, dass diese Umzug möglich war. 
Wichtig ist: In Fantoft aber auch in den anderen Wohnheimen in der Innenstadt gibt es kein 
Bettzeug oder sonst ähnliches. Kommt man in eine Apartment bei dem man sich nur mit 
einer Person die Küche teilt, oder gar ein Bachelor Apartment hat, dann muss man auch 
noch Töpfe, Pfannen, Teller und Co. besorgen.  
Ich glaube wenn ich mich  noch einmal bewerben müsste, würde ich auch wieder Fantoft 
wählen. Gerade am Anfang, wenn man komplett neu in Bergen ist und noch niemanden 
kennt, ist es schon schön unter Gleichgesinnten zu sein, die alle neue Freunde brauchen. 



Meine jetzigen Mitbewohner sind auch echt klasse, aber Norweger brauchen einfach eine 
gewisse Zeit um mit dir warm zu werden.  
 
Studium: 
Die UiB ist eine wahnsinnig schöne, professionelle und sehr gut organisierte Universität. Das 
möchte ich am Anfang gleich ein mal betonen! Bei jeder Frage, gab es immer einen 
Ansprechpartner und es wurde immer eine sehr zufriedenstellende Lösung gefunden! 
Zu den Kursen: 
Ich hatte zwei Human Rights Kurse. In dem einen musste ich eine Hausarbeit – Assignment 
– schreiben, in dem anderen bestand sogar die Möglichkeit an einem Moot Court 
teilzunehmen! Das war für mich glaube ich die beeindruckteste Erfahrung, die ich 
studientechnisch in Norwegen machen durfte. Sollte bei dir auch so eine Möglichkeit 
bestehen, solltest du das unbedingt wahrnehmen. 
Die Klausuren sind – im vergleich zu München – sehr offen gehalten. Meistens ein Thema, 
über das man dann ein Assignment schreiben muss. Alles ist digital. Die Hausarbeit kann 
man glaube ich, wirklich nur dann nicht bestehen, wenn man nichts abgeht. Und wenn man 
die Readings macht und regeläßig in eine Vorlesung gegangen ist, wird man die Klausuren 
definitiv (auch recht gut) bestehen. 
Bei den Sprachkursen habe ich mich persönlich übernommen. Ich hatte den Norwegischkurs 
1 + 2 und hab den Arbeitsaufwand definitiv unterschätzt. Auch die Anwesenheitspflicht von 
75% ist wirklich schwer einzuhalten, wenn man mal krank ist und dann zu irgendwelchen 
Trips fahren will. Nach jeder Stunde gab es sehr umfangreiche Hausaufgaben und sehr sehr 
viele neue Wörter, die gelernt werden mussten. Ich kenne viele, die den Kurs abgebrochen 
haben. Zu Beginn waren wir ungefähr 25, am ende haben noch 12 Leute die Klausur 
geschrieben. Davon sind wiederrum 5 Leute durchgefallen. Wer in dem Kurs eine gute 
Zensur haben will, muss einiges tun. Den kann ich also echt nicht empfehlen.  
In meinem Zweiten Semester ergab sich das selbe noch einmal. Während meine Jura-kurse 
echt machbar waren, gab es gerade in meinem Norwegischkurs (NOR – 3) wieder das 
Zeitproblem mit der Anwesenheitspflicht und wahnsinnig viel Stress bezüglich den vielen 
Hausaufgaben (und damit verbundenen Abgaben), Lektüren, die gelesen werden mussten, 
sowie der Klausurvorbereitung. Ich bin sehr froh, dass ich den Kurs gemacht habe, aber 
letzten Endes war es wirklich sehr sehr viel Arbeit!! 
 

 
Alltag und Freizeit 
Bergen kann einem was Freizeit angeht wirklich so sehr bieten. Von Quizen im 
Studentencafe oder unzähligen Museen. 
Auch gibt es den sog. ESN. Eine Organisation, die einige sehr gute Events für Erasmus-
Studenten arrangieren. ESN Bergen hat auch ein ganz tolles Programm: Buddy Bergen. Mit 
etwas Glück bekommt man einen norwegischen Buddy zugeteilt, der dir dann Bergen zeigt 
und näherbringt.  
Des weiteren kann man sich auch ESN selbst anschließen, mithelfen die Events zu gestalten 
und viele neue Freunde kennen lernen. Mit den Leuten habe ich immer noch Kontakt und wir 
treffen uns jetzt bald alle wieder. Meine „ESN Familie“ hat meinen Aufenthalt wirklich toll 
gemacht! 
In meiner Freizeit habe ich die Berge angefangen zu lieben. Es gibt nichts schöneres als auf 
einen der 7 Berge um Bergen hochzulaufen und die Aussicht zu genießen. Außerdem gibt es 
ein Uni eigenes Fitnessstudio. Das kostet 1100 kr im Semester. Dort kann man Kurse 
besuchen oder einfach nur für sich selbst trainieren.  
Zuletzt habe ich noch eine ganz neue Leidenschaft gefunden. Das Segeln. Hier in Bergen 
gibt es einen Uni Segelverein: BSI. Kann ich nur sehr empfehlen. 
Des weiteren gibt es von der juristischen Fakultät auch eigene Sportveriene, bei denen man 
dann Volleyball etc. spielen kann, oder sogar Tennistraining haben kann. Auch diesen Verein 
kann ich echt empfehlen.  
 



Leben in der Gaststadt und Kosten 
Ich glaube das einzig negative an meinem ganzen Erasmus-Aufenthalt waren die Kosten. 
Norwegen ist und bleibt einfach wahnsinnig teuer. Ich habe im Monat bestimmt 1000 Euro 
ausgegeben. Und nicht wie die Made im Speck gelebt. In meiner ganzen Zeit hier war ich ein 
mal in einem Restaurant und habe mich gefreut, dass ich eine Pizza Margarita für unter 17 
Euro bekommen konnte. Aber Bergen und Norwegen an sich hat das alles wieder wett 
gemacht. Am liebsten würde ich für immer hier bleiben.  
Ab und zu kann man auch echt mal einen Schnapp machen. Nach einer gewissen Zeit weiß 
man, dass man zu Rema 1000 oder Kiwi gehen muss um essen zu kaufen (die beiden 
günstigsten Supermärkte in Bergen). Und dass man eben das essen muss, was gerade im 
Sale ist. Und im Laufe der Zeit gewöhnt man sich auch daran.  
Kleidung etc. ist nicht viel teurer als in Deutschland und reisen kann man eigentlich auch 
sehr günstig, nur die grundkosten sind wirklich hoch. Mein 7qm Zimmer in einer 8 WG in der 
Innenstadt hat mich pro Monat 450 Euro gekostet. Das kommt schon fast an die Münchner 
Preise rann. Also wer denkt, dass er in seinem Erasmus sparen kann, der hat sich leider 
getäuscht. Auch die Erasmus-förderung von 360Euro /Monat hat da nicht viel weitergeholfen.  
 
Fazit 
Ich würde immer wieder nach Bergen kommen. Immer wieder. Und am liebsten für immer. 
Ich kann es jedem einzelnen nur ans Herz legen dieser kleinen Stadt einen Try zu geben. Es 
regnet viel. Ja. Aber das ändert nichts an dem Charme der Stadt und das Glück, dass ich 
verspüre, wenn ich an Bergen denke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


