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Zeitraum und Vorbereitung des Aufenthalts 

Das Spring Semester an der Uni Bergen startet schon Anfang Januar (bei mir war es der 04.01.2018), 

d.h. ich befand mich zu diesem Zeitpunkt offiziell noch im 5. Semester. Klausuren an der LMU, die im 

Januar oder Februar – also noch innerhalb des Wintersemesters – bzw. während der Beurlaubung im 6. 

Semester stattfinden, können dann leider nicht mehr mitgeschrieben werden. Trotzdem kann man – 

wenn man möchte – meist noch gut drei Klausuren einer Fortgeschrittenenübung im Wintersemester 

mitschreiben (habe ich auch so gemacht). Außerdem: Im Spring Semester nach Bergen zu gehen, ist 

genau die richtige Entscheidung! Man kann anfangs noch den Winter in Norwegen ausnutzen (Ski 

fahren, Schneewanderungen etc.) und gegen Ende einen oft sogar sehr heißen Sommer miterleben. Ich 

persönlich fand es auch sehr schön, die Entwicklung von den anfangs kurzen, dunklen Tagen zu den 

langen, hellen Tagen mitzuerleben. Das Anmeldeverfahren verläuft unkompliziert. Sobald man seine 

Zusage erhalten hat, kommen in einigen Abständen Info-Mails, die einen genau auf die Schritte 

hinweisen, die noch zu erledigen sind. Falls man Fragen hat, helfen einem sowohl das Referat für 

Auslandsangelegenheiten als auch Frau Haustein (Erasmuskoordinatorin an der juristischen Fakultät) 

sofort ausführlich weiter. An der Uni Bergen läuft die Anmeldung dann online ab, man findet sich 

jedoch sehr schnell zurecht und alles, was man über seinen Aufenthalt als internationaler Student an 

der Uni wissen muss, ist sehr übersichtlich und ausführlich auf der Website der Uni geschildert. Man 

erfährt wirklich sehr gute Unterstützung von beiden Seiten! 

 

Unterkunft 

Was wirklich gut ist: In Bergen wird jedem Erasmusstudenten ein Wohnheimplatz garantiert. Ich 

selbst habe in Fantoft TRE gewohnt, das erst im August 2017 fertiggestellt wurde. Daneben gibt es 

noch das „alte“ Fantoft, in dem der Großteil der Studenten wohnt (fast jedem Austauschstudenten wird 

in Fantoft ein Platz zugeteilt auch, wenn man sich für ein anderes Wohnheim beworben hat). Fantoft 

liegt etwas außerhalb (zwischen Flughafen und Innenstadt), man benötigt ca. 20 Minuten mit der Tram 

(bybanen) in das Stadtzentrum. Da ich das Frühlingssemester für meinen Aufenthalt gewählt habe, 

konnte ich das Zimmer alleine beziehen. Erasmusstudenten im Herbstsemester müssen sich ein 

Zimmer teilen. Da es für zwei Studenten ausgelegt ist, hat man alles doppelt (versetztes Stockbett, 

Schreibtisch, Stuhl und Schrank). Zwei Betten zu haben ist super praktisch, falls man mal Besuch 

bekommt. An kleineren Einrichtungsgegenständen (Schreibtischlampe, Haken, Kleiderbügel, 

Mülleimer etc.) ist nichts in den Zimmern. Ich würde aber auf jeden Fall raten, in den Schränken und 

Zimmern zu gucken, ob doch noch etwas vom Vorgänger dort ist (da das manchmal nicht entsorgt 

wird) bzw. zu dem Garage Sale der Tenants Union von Fantoft zu gehen, bei dem es Geschirr und 

Einrichtungsgegenstände etc. von ehemaligen Studenten zu kaufen gibt. Dann spart man sich den ein 

oder anderen Ausflug zu Ikea. Sonst kann man auch der Facebook-Gruppe Fantoft Market beitreten, in 

der auch oft Sachen zum Verkauf angeboten werden. Bettwäsche muss auf jeden Fall mitgebracht oder 

gekauft werden. Man teilt sich zwar mit sieben anderen Studenten eine große Küche und ein 

Wohnzimmer, hat aber genügend Platz, da jeder seinen eigenen Schrank und sein eigenes Fach im 

Gefrierschrank hat. Besteck, Teller, Tassen und Gläser sowie Kochequipment sind genügend 

vorhanden, man muss also nichts kaufen – im „alten“ Fantoft muss man sich das alles noch besorgen. 

Zudem gibt es einem Plan auf dem steht, welches Zimmer in welcher Woche für das Putzen des 

Gemeinschaftsraums zuständig ist (die Wohnungen werden einmal die Woche kontrolliert). Ob das 

funktioniert, hängt natürlich von einem selbst und den Mitbewohnern ab ;). Wenn mal etwas kaputt 

geht, muss man einen sog. „damage report“ schreiben, für den es auf der Sammen Housing- Website 

eine Vorlage gibt. Das Wohnen an sich war super, man kann gut zusammen sitzen, quatschen und den 

Bereich auch wohnlicher gestalten. Sich für Fantoft TRE für das Sommersemester zu bewerben, kann 

ich also wirklich empfehlen!  Einige Studenten suchen sich auch Zimmer in WGs. In Bergen etwas 

preisgünstiges zu finden, ist ähnlich schwer wie in München, man hat jedoch meist den Vorteil, 

wirklich Norweger kennenzulernen. Fantoft dagegen ist sehr international (davon auch sehr viele 

Deutsche), was aber auch schön ist, da man am Ende der Erasmus-Zeit plötzlich Freunde überall auf 

der Welt oder eben in unterschiedlichen deutschen Städten hat ;). Zudem ist auch immer etwas los 

(Fantoft never sleeps!) – im Klubb Fantoft finden regelmäßig Partys, Bingo- oder Quiz-Abende statt, 

an denen man Essen gewinnen kann (im teuren Norwegen sehr begehrt!), man kann aber auch einfach 



zusammensitzen, Musik machen, Billard oder Tischtennis spielen und bei gutem Wetter auch draußen 

auf der Wiese oder auf der Dachterrasse von Fantoft TRE sitzen und grillen. 

 

Studium 

Die Betreuung der internationalen Studenten ist in Bergen von Anfang an sehr gut organisiert. In der 

ersten Woche erhält man sowohl eine allgemeine (sehr lustig und anschauliche gestaltete) Einführung 

über das Leben in Norwegen und die Norweger selbst, als auch eine Einführung in den Ablauf des 

jeweiligen Studiengangs und das Leben an der Fakultät. Die studentische Organisation Elsa organisiert 

auch ein Mentoring-Weekend, an dem man super die Fakultät, die Stadt und auch neue Leute 

kennenlernen kann (dazu erhält man im Voraus eine Email). Zudem ist es eine sehr gute Möglichkeit, 

um auch einmal mit ein paar norwegischen Studenten in Kontakt zu kommen. Ich würde es Euch 

empfehlen- wenn es Euch wichtig ist, Norweger kennenzulernen – einer studentische Organisation 

oder in einen der Clubs der juristischen Fakultät beizutreten (Infos dazu gibt es auf der Website oder in 

der Fakultät). Bei allgemeinen Fragen oder organisatorischen Angelegenheiten (Learning Agreement 

etc.) hilft einem das Student Information Center an der Fakultät sehr gut weiter. Für die Kurse muss 

man sich bereits im Voraus online anmelden, dazu erhält man jedoch Informations-Emails von der Uni 

Bergen (meistens spricht man ja auch schon vorher mit seinem/seiner Erasmuskoordinator/-in). An der 

juristischen Fakultät konnte man aus den Master-Kursen (die Bachelor-Kurse sind alle auf 

Norwegisch) auswählen, die auf der Internetseite auch extra für internationale Studenten 

ausgeschrieben sind. Ich habe zwei Kurse belegt – International Copyright Law und 

European Human Rights. An der Uni Bergen läuft alles über das Portal „Mitt UiB“. Dort erfährt man, 

wann die Vorlesungen stattfinden, ob Änderungen vorgenommen wurden, was vorzubereiten ist oder 

anderweitige Ankündigungen. Die Vorlesungen finden meist verblockt statt, da sie oft von 

Gastprofessoren gehalten werden, d.h. es kann auch sein, dass zwischendurch mal ein bis zwei 

Wochen Pause ist. Die Vorlesungszeit endete für mich Anfang April, sodass ich anderthalb Monate 

Zeit hatte, mich für meine Prüfungen vorzubereiten. Es ist aber auf jeden Fall machbar, in dieser Zeit 

neben dem Lernen auch noch Besuch und etwaige Ausflüge unter den Hut zu bekommen . Man 

muss dazu sagen, dass sehr viel der prüfungsrelevanten Informationen selbst durch 

vorlesungsergänzende Lektüre (steht alles auf der Reading list in „Mitt UiB“) zu erarbeiten ist. Die 

Klausuren zu den Kursen (zumindest die, die ich belegt habe) werden dann gegen Ende des Semesters 

(Ende Mai, Anfang Juni) als digital examination – also am Laptop – abgehalten. Das kennt man bei 

uns ja eher weniger bis gar nicht, ist aber wirklich entspannt, da auch die Dauer der Klausuren sehr 

großzügig berechnet ist. Im Rahmen mancher Kurse werden zusätzlich noch Hausarbeiten 

geschrieben, was bei Introduction to Copyright und European Human Rights jedoch nicht der Fall war. 

Alles in allem sind die Kurse mit nicht zu großem Lernaufwand gut zu meistern! Zusätzlich zu den 

juristischen Kursen habe ich noch den Sprachkurs NOR-INTRO: Short introductory course to 

Norwegian language and culture belegt. Die Uni Bergen bietet drei Sprachkurse an: den NOR-INTRO 

Kurs, den normalen Einsteigerkurs (U1) sowie den Intensivkurs (U1/U2). Der NOR-INTRO Kurs 

findet zweimal pro Woche für jeweils zwei Stunden statt und wird mit einer mündlichen Prüfung 

(meist Mitte April) abgeschlossen. Im Nachhinein hätte ich mich eher für den Kurs U1 entschieden, in 

dem zusätzlich noch eine schriftliche Prüfung abgehalten wird, da man noch etwas mehr Grammatik 

und Vokabeln bespricht. An sich ist Norwegisch für deutsche Muttersprachler nicht so schwer zu 

erlernen, da sich doch einiges mit der Deutschen Sprache überschneidet bzw. dem Deutschen ähnelt.  

 

Leben in Bergen  

Bergen ist eine eher kleine, aber wirklich sehr schöne Stadt! Sie liegt einerseits direkt am Meer und ist 

andererseits von sieben Bergen umgeben, von denen man die gesamte Stadt aus verschiedenen Sichten 

überblicken kann. Wenn man es davor nicht schon war – in Bergen wird man wirklich vom Wandern 

begeistert (Ende Mai findet eine sieben Berge Tour statt, bei der alle sieben Berge hintereinander an 

einem Tag bestiegen werden)! Weggehen in Norwegen ist relativ teuer, ab und zu gibt es jedoch Tage, 

an denen der Eintritt in die Clubs frei und die Preise studentenfreundlicher sind (da muss man sich 

einfach immer mal umhören). Aber: Die letzte Bahn aus der Stadt fährt um 1 Uhr nachts! Verpasst 

man diese, sollte man sich mit anderen ein Taxi teilen, da laufen aus der Stadt bis nach Fantoft 

wirklich ein Weilchen dauert und im Winter nicht sehr angenehm ist. Zu empfehlen ist das Kvarteret, 

eine Bar, die von Studenten betrieben wird und in der die Preise in Ordnung sind und häufiger mal 



Veranstaltungen angeboten werden. Das Erasmus Student Network (ESN) organisiert hin und wieder 

Bar-Abende (günstiges Bier!!), vergünstigte Ausflüge (z.B. in den Trampolinpark) oder auch längere 

Trips – dazu wird man auf deren Facebook-Seite immer gut auf dem Laufenden gehalten. 

Zudem ist es lohnenswert, seinen Aufenthalt auch dazu zu nutzen, um ganz Norwegen und auch die 

umliegenden Länder kennenzulernen! Ich war sowohl im Süden als im hohen Norden viel unterwegs 

und habe wirklich atemberaubende Natur entdeckt. Wenn man sich mit mehreren z.B. einen 

Mietwagen nimmt, kann man viele auch nicht so bekannte aber schöne Plätze finden! Die Fluglinien 

Norwegian (Code: UNDER26), wideroe und SAS bieten teilweise sehr günstige Jugendtarife an. Auch 

bei Eintritten etc. bekommt man als Student oft Vergünstigungen. Wenn ihr Euch die Fahrkarte für den 

öffentlichen Nahverkehr in Bergen kauft und unter 21 Jahre seid: Kauft Euch auf jeden Fall jeden 

Monat ein Monatsticket – das kostet 365 Kronen (ca. 38 EURO), was im Endeffekt billiger ist, als sich 

ein 6-Monats-Ticket zu kaufen und mit dem Ihr außerdem in ganz Hordaland fahren könnt. Die 

Norweger sind sehr sportlich – deshalb braucht man sich auch nicht wundern, wenn man bei einer für 

einen selbst anstrengenden Wanderung zweimal von norwegischen Joggern überholt wird ;). Daher ist 

auch das Sportangebot an der Uni sehr groß. Direkt im Studencenter befindet sich ein Schwimmbad 

und die Uni bietet mehrere Sportteams an (Ultimate Frisbee, Quidditch, Lacrosse etc.). Auch kann man 

sich einen Chip von SiB direkt im Studentcenter kaufen (kostet ca. 100 EURO), mit dem man das 

ganze Semester über an Sportkursen in den Trainingshallen (direkt bei Fantoft gibt es ebenfalls eine) 

teilnehmen oder das Fitnessstudio nutzen kann. Noch ein großer Vorteil des Frühlingssemesters: Der 

Nationalfeiertag am 17. Mai! An diesem Tag gehen alle mit Flaggen und Tracht (bunad) auf die Straße 

und sehen sich die Parade an. Die Norweger selbst gelten anfangs als etwas verschlossen und 

zurückhaltend, sind aber immer freundlich und zuvorkommend und wenn man sie näher kennenlernt, 

Freunde fürs Leben ! Auch wenn es heißt, Bergen sei mit die regenreichste Stadt Europas: Lasst 

Euch davon nicht abschrecken! Der Winter ist zwar dunkel und kann auch einmal regnerisch sein (wir 

hatten sehr viel Schnee) aber dafür ist der Mai meistens unglaublich sonnig und auch warm (wir hatten 

an manchen Tagen bis zu 31 Grad!) und gegen Ende geht die Sonne gar nicht mehr unter. Das Wetter 

war wirklich besser als erwartet – nehmt Euch auf jeden Fall auch ein paar sommerliche Klamotten 

mit! Die Lebenshaltungskosten sind in Norwegen relativ hoch, d.h. man sollte monatlich schon eine 

etwas größere Summe – insbesondere für Essen – einplanen. Ich hatte das Glück, dass ich mich relativ 

schnell mit zwei meiner Mitbewohnerinnen angefreundet habe und wir uns entschieden haben, 

gemeinsam zu kochen. So teilt man sich die Kosten gut auf und hat auch noch Spaß beim Kochen und 

Essen ;)! In Bergen gibt es mehrere Supermarkt-Ketten: Meny, Kiwi, REMA 1000, coop, spar und 

bunpris (Egal wo man langläuft oder –fährt, man findet immer einen Supermarkt). Wir haben immer 

im Kiwi (der nächste von Fantoft aus: bybanen-Station „Paradis“ oder „Kronstad“) oder REMA 1000 

(der nächste von Fantoft aus: bybanen-Station „Wergeland“) eingekauft, da es dort die günstigen 

Marken First Price (Kiwi) und REMA 1000 gibt. Direkt bei Fantoft gibt es einem Meny, der aber – 

abgesehen von den First Price Produkten-  sehr teuer ist. Die Preise von den Standard-Produkten, die 

man so kauft, kann man ohnehin schnell auswendig und kann dann auch gut vergleichen . Ansonsten 

gibt es auch die App „mattilbud“, die aktuelle Angebote aller Supermarktketten anzeigt – ist wirklich 

zu empfehlen! Essen gehen in Norwegen ist sehr teuer, weshalb wir – bis auf ein paar Ausnahmen - 

eigentlich immer selber gekocht haben. Neben dem Essen ist auch alles andere (Schreibwaren, Bücher 

etc.) im Vergleich zu Deutschland relativ teuer – die Preise für Kleidung von globalen Marken wie 

H&M, Zara etc. sind grundsätzlich mit den deutschen vergleichbar. Was Sportequipment angeht gibt 

es zwei gute Outlets „XXL-Sport“ und „sport outlet“, wo man echt viel günstiges finden kann. Sonst 

findet man in Second-Hand Shops (“Fretex“) auch oft sehr gute Sachen in guter Qualität. 

 

Fazit 

Auch wenn das als Standardspruch gilt, würde ich schon sagen, dass meine Zeit hier in Bergen mit die 

beste während meines bisherigen Studiums war! Auch wenn es anfangs etwas schwierig ist, sich 

einzufinden – das geht jedem so und man findet schnell jemanden, mit dem man sich zusammentun 

kann . Auch all das, was man neben Bergen noch von Norwegen sehen und erleben kann, macht es 

auf jeden Fall lohnenswert: Nehmt euch auf jeden Fall nach dem Semester noch Zeit, um etwas herum 

zu reisen! Ich würde es wirklich jedem empfehlen, sich für ein Auslandssemester an der Uni Bergen zu 

entscheiden!   
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