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Mein Semester in Bergen „mellom fjell og fjord“ 

 

Ich möchte diesem Bericht über mein Auslandssemester in Bergen bereits die Pointe 

vorwegnehmen: Es war eine wunderschöne Zeit, von der ich noch lange zehren werde. An 

alle Studierenden, die mit dem Gedanken spielen, ein Semester in Norwegen zu verbringen, 

kann ich nur weitergeben, dass sie sich auf jeden Fall auf das Abenteuer einlassen sollten. Am 

Ende wird man mit unvergesslichen Erlebnissen, neuen Freundschaften und einem Stück 

mehr Selbsterkenntnis zurückkehren.  

 

Vorbereitung 

Meine Entscheidung für ein Auslandssemester traf ich relativ spontan nach dem Ende des 

dritten Semesters. Ich wollte mich auf ein anderes Land, eine neue Sprache und 

verschiedenste Erfahrungen einlassen, um während des Studiums vor allem auch eine 

persönliche Weiterentwicklung zu erleben. Da ich Skandinavien zuvor noch nie bereist hatte 

und neugierig auf die beeindruckende Natur war, habe ich mich für eine Bewerbung in 

Norwegen, dem Land zwischen Bergen und Fjorden, entschieden. Die westnorwegische 

Küstenstadt Bergen interessierte mich besonders aufgrund der landschaftlichen Vielfalt, von 

der sie umgeben ist und den scheinbar guten Studienbedingungen für ausländische 

Studierende. Der Bewerbungsprozess verlief durch die kompetente Hilfe von Frau Haustein 

und des Team von Erasmus-Outgoing reibungslos. Nach anderthalb Monaten erhielt ich im 

April die Zusage für einen Studienplatz an der von mir favorisierten Universitetet i Bergen. 

Da ich erst in darauffolgenden Sommersemester meinen Auslandsaufenthalt beginnen wollte, 

konnte die Bewerbung bei der Gastuniversität und den Studentenwohnheimen in Bergen noch 

bis September warten. Das Einreichen der erforderlichen Unterlagen bei der Universität in 

Bergen ist über ein Online-Portal problemlos möglich, sodass ich im Herbst alle 

administrativen Angelegenheiten hinsichtlich meines Erasmus-Semesters abschließen konnte. 

Während des Wintersemesters absolvierte ich bereits einen Anfängersprachkurs für 

Norwegisch am Sprachenzentrum der LMU. Dieser Kurs hat mir schon einen kleinen Einblick 

in die Kultur und Gepflogenheiten des skandinavischen Landes gewährt. Obwohl ich die 

Abschlussklausur wegen des frühen Semesterbeginns in Bergen nicht mitschreiben konnte, 

habe ich einiges an sprachlichem Mehrwert aus dem Kurs gezogen. Zumindest die 

rudimentäre Kommunikation mit den Norwegern, die bei Nichtmuttersprachlern ohnehin 

schnell ins Englische wechseln, erschien mir so möglich. Nach der Vorbereitungsphase im 

Wintersemester ging es für mich schließlich am 2. Januar in den hohen Norden.  

 

Unterkunft  

Ein schönes neues Zuhause fand ich in Norwegen in dem Studentenwohnheim Fantoft. Dieses 

wird neben vielen weiteren in und um Bergen von Sammen betrieben, einer staatlich 

unterstützten Organisation für Studierende. Als Erasmus-Student wird einem glücklicherweise 

ein Wohnheimplatz garantiert. Dies erspart die Suche auf dem privaten Wohnungsmarkt, die 

sich angesichts der hohen Preisniveaus in Norwegen schwierig gestalten könnte. Die Auswahl 

des Wohnheimzimmers erfolgte über das Portal von Sammen, welches leider etwas 

unübersichtlich gestaltet ist. Dennoch sollte deutlich werden, dass man zwischen 

verschiedenen WG-Größen und damit korrelierenden Preiskategorien auswählen kann. Ich 

habe mich für eine 8er-WG entschieden, in welcher man sich eine große und modern 

eingerichtete Küche teilt. Die Tatsache, dass mein Zimmer in einem 2018 renovierten Block 

lag, trug sehr zu meinem Wohlbefinden im Zimmer und in den Gemeinschaftsräumen bei. 

Aus meiner Sicht stellte sich die Kombination aus der gemeinsamen Küche, die ich mir mit 

zwei Deutschen, einer Österreicherin, drei Norwegern und einer Polin teilte, und dem eigenen 

Zimmer mit Bad als optimal da. Die Kosten für das Zimmer beliefen sich auf 430 € 

monatlich, sodass eine Vergleichbarkeit mit den Münchner Mietpreisen durchaus gegeben ist.  

 

Studium in Bergen 

Durch den frühen Semesterbeginn im Januar schloss sich der Aufenthalt in Bergen nahtlos an 

das noch nicht beendete Wintersemester in München an. Allerdings war es dank der vielen 



Klausurtermine vor Weihnachten möglich, die zwei für mich ausstehenden 

Vorgerücktenübungen zu absolvieren. Damit konnte ich ohne eine weitere umfangreiche 

Studienverpflichtung nach Norwegen reisen, was ich als sehr angenehm empfand. Die 

Universität in Bergen empfing uns mit einem herzlich gestalteten Einführungstag und das 

Programm der juristischen Fakultät sowie der ELSA-Gruppe ermöglichte es mir, schnell 

Anschluss zu finden. Alle Erasmus-Studenten waren sehr offen, sodass man schon am ersten 

Wochenende gemeinsame Unternehmungen in der Stadt veranstaltet hat. 

Der eigentliche Studienbeginn war für mich erst Ende Januar. Über die Kursgestaltung und 

den Studienumfang kann ich generell sagen, dass die norwegische Universität mehr Gewicht 

auf die eigene Lektüre der vorlesungsbegleitenden Materialen legt als auf die Ausgestaltung 

der Vorlesungen. Ich habe drei juristische Kurse und einen norwegischen Sprachkurs belegt. 

Die Unterrichtssprache für die fachlichen Kurse war Englisch. Mir haben zwei meiner Kurse 

sehr gut gefallen, allerdings war ich mit dem dritten weniger zufrieden. Die Veranstaltung 

„European Human Rights“, die 20 ECTS umfasste, war dementsprechend auch mit dem 

meisten Aufwand verbunden. Neben den von unterschiedlichen Professoren gehaltenen 

Vorlesungsterminen wurde auch ein sehr interessanter rechtsvergleichender Workshop 

angeboten. Meiner Meinung nach hat die Einbindung eines norwegischen, eines indischen 

und eines italienischen Dozierenden den Kurs sehr lehrreich gemacht. Zudem hoffe ich von 

dem inhaltlichen Input, der die Menschenrechtsgarantien der EMRK umfasste, auch noch im 

weiteren Studium profitieren zu können. Außerdem habe ich den Kurs „International Criminal 

Law“ mit 10 ECTS gewählt, bei dem ich die Vorlesung nicht sehr ansprechend fand, 

allerdings viel aus dem empfohlenen Lehrbuch mitnehmen konnte. Im Rahmen dieses Kurses 

war auch ein Richter des IStGH zu Gast, sodass wir einen sehr interessanten Einblick in die 

Praxis des internationalen Strafrechts erhalten haben. Beide Vorlesungen fanden in dem 

Zeitraum von Januar bis Mai in unregelmäßigen Abständen statt und wurden Ende Mai mit 

einer am Laptop zu schreibenden, jeweils vierstündigen Abschlussklausur beendet. Die 

Klausurvorbereitung gestaltete sich auch neben dem üblichen Pensum an 

Freizeitveranstaltungen machbar. Hinsichtlich meines dritten Kurses „Constitution and 

Politics“ bin ich leider enttäuscht worden. Die Vorlesung war sehr chaotisch aufgebaut und 

man ging etwas unvorbereitet in das dreitätige Home Exam, welches Ende April angeboten 

wurde. Ich würde also von der Wahl dieser Vorlesung abraten.  

Die juristische Fakultät in Bergen zeichnet sich durch eine sehr angenehme Atmosphäre und 

gute Infrastruktur aus. Zudem hat man einen wunderschönen Blick auf den nahe gelegenen 

Hafen. Die Integration an der Fakultät war für die ausländischen Studenten meiner Meinung 

nach nur eingeschränkt gegeben, da wir kaum Norweger in unseren Kursen hatten und 

deshalb eher mit den Internationalen in Kontakt standen. Das hat trotzdem der guten 

Stimmung unter den Erasmus-Studenten keinen Abbruch getan.  

Der Sprachkurs war meinerseits ungünstig gewählt, da der von mir belegte Kurs „Introductory 

Course in Norwegian Language and Culture“ kaum über das hinausging, was ich bereits in 

München gelernt hatte und zudem schon Ende März mit einer mündlichen Prüfung 

abgeschlossen wurde.  

Bezüglich der Anrechnungsmöglichkeiten kann ich nur auf den kompetenten Rat von Frau 

Haustein verweisen. Ich plane mir die juristischen Kurse für den fremdsprachigen Pflichtkurs 

und die FFA anrechnen zu lassen.  

 

Das Bergenser Studentenleben 

Bergen hat als recht kleine Stadt trotzdem ein vielfältiges Studentenleben zu bieten. Auch 

wenn die norwegischen Preise zunächst gewöhnungsbedürftig sind, würde ich versuchen, so 

viele Aktivitäten wie möglich mitzumachen. An erster Stelle stand für mich definitiv das 

Sportangebot, ob es sich nun in der Berglandschaft um die Stadt abspielte oder in den 

Fitnessstudios, die man über Sammen für einen moderaten Preis nutzen konnte. Es gilt als ein 

„Muss“ für jeden Austauschstudenten während seiner Zeit in Bergen alle sieben Berge um die 

Stadt herum zu erklimmen. Der öffentliche Nahverkehr bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 

viele weitere schöne Plätze Hordalands, der Verwaltungsbereich in dem Bergen liegt, zu 

erkunden. Zudem habe ich für ca. 110 € die Fitnessstudiomitgliedschaft von Sammen 



erworben, mit der man auch Zugang zu dem breiten Kursangebot hat. Das gemeinsame 

sportliche Betätigen, vor allem das Wandern, hat sich für mich als der größte gemeinsame 

Nenner aller nach Bergen gereisten Austauschstudenten dargestellt. Allein für das Genießen 

der Natur lohnt sich ein Aufenthalt in Norwegen immer wieder. Das Nachtleben Bergens ist 

klein, aber dank der Feierlust des norwegischen Volkes sehr unterhaltsam.  

Häufig haben wir auch kleine Ausflüge unternommen, um die anderen Gegenden Norwegens 

kennenzulernen. Gerade ein Besuch in Nordnorwegen ist sehr empfehlen, da sich dort die 

Gelegenheit bietet, im Winter die Nordlichter zu bestaunen. Flugreisen innerhalb Norwegens 

sind mit Wideroe oder SAS für unter 26 Jahre alte Studenten zu vergünstigten Preisen 

erhältlich. Auch mit dem Fernbus kann man preiswert und komfortabel reisen und auf diese 

Weise z.B. den Preikestolen, einen der berühmtesten Wanderwege Norwegens, erreichen. 

Hinsichtlich des Reisens sollten sich Erasmus-Studenten wirklich viel Zeit nehmen, weil man 

in dem Land der Fjorde oft gar nicht aufhören kann zu stauen.  

Ein Highlight meines Semesters in Bergen war unbestritten der 17. Mai, der norwegische 

Nationalfeiertag, an dem wir bei wunderschönen Wetter der farbenfrohen Parade beiwohnen 

konnten. An diesem Tag galt in der Stadt ein Ausnahmezustand, wie man ihn sonst von den 

eher verschlossenen Norwegern gar nicht unbedingt erwarten würde. Allein dieser Tag wäre 

für mich schon ein Grund, das Sommersemester für den Aufenthalt zu wählen. Darüber 

hinaus fand ich es sehr faszinierend zu sehen, wie die Tagen an der westnorwegischen Küste 

immer länger wurden und man nach der kalten und dunklen Winterzeit bereits Anfang Juni 

bis 23.00 Uhr wandern konnte. Das Wetter war lange nicht so trist, wie vor meinem 

Aufenthalt in Bergen stets prophezeit wurde. Vielleicht ist es dadurch begründet, dass ich 

ursprünglich aus Norddeutschland komme, aber ich habe das Bergenser Klima nicht als 

extraordinär regnerisch empfunden. Deshalb würde ich mich von derartiger Schwarzmalerei 

nicht beeinflussen lassen.  

Obwohl ich es an einigen Stellen bereits angeschnitten habe, möchte ich abschließend 

nochmal auf das Thema des Preisniveaus und der Finanzierung des Semesters zu sprechen 

kommen. Man sollte für den Norwegenaufenthalt schon mit spürbaren Mehrausgaben rechnen 

und mind. rund 1000 € monatlich für die Lebenshaltung und die Ausflüge einplanen. Auf ein 

Semester bezogen ist die aufzuwendende Gesamtsumme also bei weitem nicht durch das 

Erasmus-Stipendium gedeckt. Sparmöglichkeiten ergeben sich in beschränktem Umfang 

durch spezielle Studentenangebote und sorgfältige Planung des Einkaufs. Trotz des höheren 

Preisniveaus sollte man sich natürlich keinesfalls die Lust am Leben in Bergen und besonders 

am Reisen in Norwegen verderben lassen.  

 

Zusammenfassend kann ich nur noch einmal den einleitenden Teil meines Berichts aufgreifen 

und klarstellen, dass die Zeit in Bergen für meine persönliche Entwicklung unfassbar 

gewinnbringend war. Ich habe dort sehr gute Freunde gefunden und konnte jede Minute 

abseits des etwas stressigeren Münchner Studentenlebens genießen. Das eindrucksvollste 

Fazit hat wohl eine Freundin von mir gezogen: „Bergen seems just like the beginning of a 
wonderful life!“  


