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VORBEREITUNG 

Seit Beginn meines Studiums war mir klar, dass ich ein Auslandssemester machen wollte. Nachdem 

mich Skandinavien schon immer sehr gereizt hat und ich ein Auslandssemester in englischer Sprache 

wollte, war bei mir die Länderwahl recht einfach. Die Universität in Bergen war meine erste Wahl. Ich 

wählte diese Universität aufgrund der spannenden und modernen Kurse und des besagten wunder-

schönen Landes. Im dritten Semester habe ich mich auf den Platz beworben. Grundsätzlich ist die Be-

werbung sehr einfach gestaltet. Es sollte nur z. B. auf den benötigten Fachsprachenkurs und die Fristen 

geachtet werden. Ansonsten steht Frau Haustein bei offenen Fragen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Als ich die Zusage im März 2020 in Deutschland bekam, musste ich erstmal lange nichts tun. Im Herbst 

erhielt ich dann eine E-Mail von der Gastuniversität, bei der ich mich nochmals bewerben musste (ei-

gentlich nur eine Formalität – die Zusage ist normalerweise sicher). Darüber habe ich mich sehr ge-

freut, da bis dahin wegen der Corona Pandemie alles sehr unsicher war. Bei erfolgreicher Bewerbung 

folgt eine neue E-Mail mit Infos über andere Formalitäten u.a. der Wohnheimplatzbewerbung. Alles in 

einem war dies sehr gut erklärt und einfach.  

Zu beachten ist, dass das Sommersemester in Bergen schon im Januar beginnt. Das bedeutet, dass man 

mitten im Semester (bei mir das 5. Semester) ins Ausland geht und man normalerweise nur zwei bis 

höchstens drei Versuche in den Vorgerücktenübungen hat. Aufgrund des Online-Semester war das für 

mich zwar gar kein Problem. Die kommenden Austauschstudierenden sollten dies allerdings wissen. 

Dennoch sollte das kein Problem darstellen. Außerdem kann ich nur empfehlen im Sommersemester 

nach Bergen zu gehen. Das Auslandssemester ist länger, im Winter kann man noch Skifahren und Ski-

touren gehen und im Sommer dafür Wandern und im Fjord baden. Am Ende kann im Sommer noch 

das ganze Land bereist werden und die Tage werden immer länger (im Wintersemester von Tag zu Tag 

kürzer). Außerdem ist man nach dem 4. Semester - aufgrund der Zwischenprüfung- im Strafrecht so 

fit, dass man im 5. Semester noch voll im Stoff drin ist und man somit für die Vorgerücktenübung nicht 

mehr allzu viel lernen muss.  

Unterkunft 

Die Organisation der Unterkunft war ebenfalls sehr unkompliziert. Es sollte nur die Bewerbungsfrist 

von Sammen (norwegische Wohnheimsorganisation) beachtet werden. Diese schicken aber pünktlich 

sowieso eine Erinnerungsmail. Danach muss den Schritten aus dem Bewerberportal gefolgt werden. 

Am Ende können Prioritären gesetzt werden. Ich habe mich nur für Zimmer in Fantoft beworben und 

auch bekommen. Das Zimmer hat ungefähr 450 Euro pro Monat gekostet.  Am Ende war ich froh dar-

über, da ich trotz Corona und einem Online - Semester richtig viele Leute aus der ganzen Welt kennen-

gelernt habe. Ich war nie alleine, es war immer was los und das Wohnen dort ist einfach klasse. Ich 

habe im Fantoft TRE (modernstes Gebäude) in einem Zimmer mit einem eigenen Bad und einer Ge-

meinschaftsküche gewohnt. Diese teilte ich mir mit 7 anderen Studierenden. Die Gemeinschaftsküche 

war vollständig ausgestattet. Zu beachten ist, dass das Zimmer nicht mit Bettzeug (also Kissen, Decke 

etc.) ausgestattet ist. Es gibt auch keine Schreibtischlampe und Mülleimer. Dies kann alles beim IKEA 



besorgt werden, zu dem direkt ein Bus fährt. Ich würde aber empfehlen in den Schränken der Gemein-

schaftsküche zu gucken, ob dort noch Sachen stehen oder optional auf den Facebook Fantoft - Seiten 

etwas erwerben. Es gibt eine große, wunderschöne Dachterrasse mit Tischen und Grills, einem kleinen 

Park mit einem Volleyballplatz und einem riesengroßen, hochmodernem Fitnessstudio mit Boulder-

halle. Das Sportzentrum kostet ungefähr 130 Euro pro Semester. Direkt vor der Tür ist ein Supermarkt 

(„Meny“ allerdings sehr teurer) auch die Tram („Bybanen“) mit der alles erreicht werden kann. Ein 

Semesterticket kostet circa 205 Euro, was sich auf jeden Fall lohnt. Für unter 21-jährige ist es nochmals 

günstiger. Grundsätzlich kann ich nur empfehlen sich für ein (internationales) Wohnheim zu bewerben, 

da die Norweger*innen oftmals sehr verschlossen sind (habe ich von anderen gehört, die z.B. in einer 

WG gewohnt haben). Bei mir in der Wohnung hat dennoch auch ein Norweger gewohnt der super nett 

und hilfreich war.  

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

Das Wählen der Kurse an der UiB ist ebenfalls sehr einfach und gut erklärt. Ich wollte mir den Grund-

lagenschein und den großen Schein im Öffentlichen Recht anrechnen lassen. Dementsprechend habe 

ich auch meine Kurse gewählt. Dies habe ich davor mit Frau Dr. Wolff abgeklärt. Deswegen wählte ich 

den Kurs „European Human Rights“ (20 ECTS) und den Kurs „Law of the Sea and its Uses“ (10 ECTS). 

Alle Kurse wurden leider aufgrund Corona online abgehalten. Dennoch waren beide Kurse sehr span-

nend und ich habe viel gelernt. Bei der Kurswahl sollte auch beachtet werden, dass diese sich zeitlich 

nicht überschreiten. Ein Stundeplan wird von der UiB zeitnah zur Verfügung gestellt.  

Bei European Human Rights hatten wir zwei Professoren die die Vorlesung hielten. Wir waren um die 

30 Leute in dem Kurs. Inhaltlich kann es gut mit den deutschen Grundrechten verglichen werden. Es 

war viel Fall bezogen. Wir haben aktuelle Fälle besprochen und analysiert.  Es war sehr interaktiv und 

jederzeit durfte seine eigene Meinung geäußert werden. Die Klausur bestand aus einer 4-stündigen 

Online-Klausur in der wir eine Frage in Form eines Aufsatzes beantworten mussten. Die Vorbereitung 

darauf war keineswegs so stressig wie in Deutschland. Altklausuren standen zur Verfügung.  Ich habe 

die Vorlesungen wiederholt und eines der Bücher von der „Reading List“ gelesen, was auf jeden Fall 

gereicht hat. „Law of the Sea and its Uses” war ein komplett neu angebotener Kurs der UiB. Der Pro-

fessor war sehr engagiert und motiviert. Er hat einen richtig gefördert und wollte unsere Meinung zu 

jeglichen Themen wissen. Wir hatten auch ein paar Gastvorträge von Wissenschaftlern/Wissenschaft-

lerinnen aus verschiedensten Branchen. Ich fand den Kurs klasse, obwohl ich mir anfangs etwa schwer 

getan habe, da dies ein Rechtsgebiet war, von dem ich keinerlei Ahnung hatte. Bei dem Kurs lernte ich 

nicht nur viel über das Seerechtsübereinkommen und Meeresraumplanung, sondern auch viel über 

Norwegen und deren Ölproduktion und Aquakultur, was ich als sehr spannend wahrgenommen habe. 

Um für die 4-stündige Klausur im Juni zugelassen zu werden, mussten wir im April ein 2000 Wörter 

langes „Assignment“ schreiben für das wir zwei Wochen Zeit hatten. Es war zwar lästig, aber durchaus 

machbar. Die Online-Klausur bestand aus drei Fragen. In der Klausur mussten wir die Fragen beant-

worten, Dinge analysieren und bspw. selbst einen Meeresraumplan erstellen.  

Neben den juristischen Kursen hatte ich noch den NOR-INTRO Einsteigerkurs in Norwegisch (7,5 

ECTS). In dem Kurs lernte ich viel über norwegische Traditionen und wie man sich im Alltag verständi-

gen kann. Mir hat der Kurs absolut gereicht und ich kann ihn auch nur empfehlen. Allgemein ist die 

norwegische Sprache für Deutsche nicht sonderlich schwer. Mitte April habe ich den Kurs mit einer 

mündlichen Prüfung abgeschlossen. Es hätte auch noch den U1 Kurs gegeben (intensiverer Kurs), 



 

jedoch haben die Studierenden die den Kurs hatten nicht viel mehr gelernt als ich, obwohl sie mehr 

Unterrichtsstunden pro Woche hatten. 

Freizeit und Alltag 

Das Leben in Bergen ist der absolute Wahnsinn, wenn man gerne in der Natur ist. Sowohl im Winter, 

als auch im Sommer können die 7 Berge rund um Bergen bestiegen werden. Ich habe sogar im Sommer 

alle 7 Berge an einem Tag bestiegen. Als ich im Winter ankam, war ich auch sehr viel Skifahren in Voss 

(das Jahresticket ist sehr günstig!) und eben auch schon wandern. Zum Wandern kann ich die UT App 

empfehlen. Ansonsten gibt es viele Sportvereine denen beigetreten werden kann (stellen sich am An-

fang des Semester vor). Für Sportliebhaber ist Norwegen ein Traum!  Bergen an sich ist eine sehr süße 

Stadt, mit wunderschönen Gassen und kleinen Cafés und Läden. Die Universität ist auch wunderschön 

und hat eine super Lage. Es gibt auch paar preiswerte Restaurants, in die man mal essen gehen kann. 

Auch gibt es Studentenbars (z.B. Hectors Hybel) in der es preiswerte Getränke gibt. 

Von Bergen aus können auch viele Tages - oder Wochenendtrips gemacht werden z.B. nach Hadanger-

vidda, Trolltunga oder Flam. In Norwegen darf überall gezeltet werden. Ski, Zelte, Rücksäcke, Schlafsä-

cke etc. können kostenfrei oder gegen eine Spende bei BUA (3 Standorte in Bergen) ausgeliehen wer-

den, weshalb ich dies zuhause gelassen habe. Das Equipment ist oftmals sehr gut und neu und ich kann 

es jedem empfehlen. Reisen in Norwegen geht gut mit dem Zug oder mit dem Flieger. Dies ist ver-

gleichsweise auch günstig. Ich habe am Ende sehr viel vom Land gesehen, aber besonders empfehlen 

kann im Tromso im Winter (Polarlichter!), Lofoten im Sommer und eine Wanderung auf die Fonnabu 

Hütte im Folgefonna Nationalpark. Zusammengefasst würde ich Norwegen jedem empfehlen der Na-

tur und Outdoor Aktivitäten mag. Jemand der ein Party - Erasmus Semester sucht, ist meines Erachtens 

in Bergen bzw. Norwegen nicht richtig aufgehoben. Die Preise in Norwegen sind genauso hoch wie 

erwartet. Einkaufen würde ich bei Rema1000 oder Kiwi. Drogerieprodukte bei Normal. Meny ist der 

teuerste Supermarkt und für Notfälle mal gut. Günstiger ist z.B. die Sportbekleidung. Falls ihr also vor 

Norwegen denkt ihr braucht noch Sportkleidung für euer Auslandssemester würde ich das erst vor Ort 

kaufen (z.B. im SportXXL in Lagunen). Im Nachhinein würde ich von zu Hause die erlaubte Menge an 

Alkohol, Tee (hier gibt es nur schrecklichen oder überteuerten Tee), Kaugummis (hier gibt es keine 

Airwaves       ) und speziellere Produkte wie z.B. Agavendicksaft oder Mandelmus, mitnehmen.  

Persönliches Fazit 

Mein Auslandssemester war der absolute Wahnsinn – trotz Corona. Corona war hier nicht ansatzweise 

so schlimm wie in Deutschland, weshalb hier eigentlich alles erlaubt war (außer sich mit zu vielen Leu-

ten treffen und kein Präsenzunterricht). Das Wetter in Bergen war nicht ansatzweise so schlimm wie 

ich gedacht hatte, also lasst euch nicht davon abschrecken! Ich habe mich in Fantoft richtig gut einge-

lebt und meine Kurse waren super spannend. Ich habe sehr enge Freundschaften geschlossen. Das 

Land Norwegen war perfekt für mich, da ich Wandern und Skifahren liebe und einfach gerne in der 

Natur bin. Zudem würde ich wirklich jedem empfehlen im Sommer hier her zu kommen, da das Wetter 

besser ist, die Tage immer länger werden und man am Ende des Semesters mit seinen Freunden im 

Sommer reisen kann (im WiSE sollte am Anfang gereist werden, aber da kennt man grundsätzlich noch 

nicht so viele). 

Der einzig wirklich negative Punkt sind die Preise. Daher muss man mit mehr Ausgaben als zu Hause 

rechnen, was es aber letzten Endes auf jeden Fall wert ist! 




