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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

Zu Beginn will ich sagen, dass für mich nie feststand, dass ich ein Semester im Ausland 
studieren möchte und ich auch nach der Zusage der LMU lange überlegt habe, ob dies das 
richtige für mich ist. Das sage ich deshalb, weil die Zeit in Bergen voller unvergesslicher 
Erfahrungen war, von denen ich sicher noch lange zehren werde und ich deshalb allen, die 
unsicher sind, nur ans Herz legen kann, sich zu trauen. 

Vorbereitung 
Die Bewerbung verlief recht unkompliziert und Frau Haustein stand auch schon in dieser 
Phase mit Rat und Tat zur Seite. 
Ein rechtsterminologischer Sprachkurs ist für die Bewerbung Grundvoraussetzung und 
sollte möglichst früh erledigt werden, weil nicht immer Plätze verfügbar sind (wäre ich 
etwas früher dran gewesen und von Beginn an darauf geachtet, dass der Kurs wirklich 
rechtsterminologisch ist, hätte ich mir einigen Stress erspart). 
 
Für das Sommersemester habe ich mich zum einen, nach Rücksprache mit Frau Haustein 
aus Gründen der Pandemie entschieden, denn die Lage sah im August/September nicht 
sehr vielversprechend aus.  
Zum anderen konnte ich so noch jeweils zwei VÜ-Klausuren in Straf- und Verwaltungsrecht 
schreiben und damit ohne universitäre Verpflichtung nach Bergen reisen, was ich als sehr 
angenehm empfand. 
Darüber hinaus denke ich, dass das SoSe auch aus anderen Gründen eine sinnvolle Wahl 
darstellt: 
Erstens ist das SoSe schlicht länger und damit auch die Zeit, die ihr in Bergen verbringt 
(was gut ist!) und zweitens ist das Wetter besser, was beim regnerischen Ruf Bergens nicht 
zu vernachlässigen ist und drittens erlebt man mit, wie die Tage immer länger werden, was 
total faszinierend und wahrscheinlich auch psychologisch angenehmer ist, als 
andersherum. 
 
Ich flog am 15. Januar nach Bergen und hatte so noch etwas Zeit bevor das Semester gegen 
Ende Januar begann. Für die Einreise benötigte ich einen aktuellen negativen PCR-Test, die 
Bestätigung der Gastuniversität und meinen Wohnmietvertrag. Hoffentlich ist dies alles im 
nächsten Semester aber nicht mehr notwendig.  
Zu dieser Zeit befanden sich noch sehr viele Studenten in Quarantäne (von der ich als 
Covid-Genesener ausgenommen war), sodass es in meinem Wohnheim sehr ruhig war. 
Trotzdem konnte ich die Zeit schon nutzen, um mich in der neuen Umgebung zurecht zu 
finden und ein wenig einzuleben. 
 
Wohnheim 



Angenehm ist, dass die UiB mit einer Wohnplatzgarantie für Auslandsstudenten wirbt, 
sodass man keine Sorge haben muss, keine Wohnung zu finden. 
Ich empfehle auch, einen Platz im Wohnheim anzunehmen, denn hier ist es sehr leicht 
andere Studenten kennenzulernen und günstiger wird man keine Wohnung finden.  
Ich habe, wie fast alle ausländischen Studenten, in Fantoft gewohnt. 
Das liegt etwas außerhalb (etwa 20min mit der Straßenbahn zum Stadtzentrum und der 
Jurafakultät) und ist wahrscheinlich das größte und bekannteste Wohnheim in Bergen. 
Gelegenheiten zum Einkaufen gibt es sehr viele und auch eine schöne Badestelle am Meer 
(Gamlehaugen) ist zu Fuß einfach erreichbar. 
Auch Wanderungen können von Fantoft aus begonnen werden. 
Besonders toll fand ich es, ein Fitnessstudio und Sporthalle, sowie Tischtennisplatten und 
Beachvolleyballplätze in unmittelbarer Nähe zu haben! 
Die Zimmer sind einfach aber solide eingerichtet und enthalten, bis auf Bettzeug, das man 
selbst mitbringen oder dort kaufen muss, alles was man braucht. 
Ich hatte ein Bad für mich alleine und mir die Küche mit bis zu sechs anderen Studenten 
geteilt. 
Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss zwischen Privatsphäre und Gemeinschaft.  
Grundsätzlich sind die neuen Blöcke (TRE) moderner und besser ausgestattet als die alten, 
allerdings  habe ich selbst in einem der alten Blöcke gewohnt und das war auch top. 
Zwar leben in Fantoft hauptsächlich ausländische Studenten und weniger Norweger, aber 
mit etwas „Glück“, teilt ihr euch die Räumlichkeiten vielleicht auch mit Einheimischen. Ich 
habe zum Beispiel mit 4 Norwegern und einer Deutschen zusammengewohnt. Die meisten 
Norweger mit denen ich Kontakt hatte waren allerdings sehr für sich und nicht wahnsinnig 
offen für neue Kontakte 
Daher hatte ich in meiner Freizeit größtenteils mit anderen ERASMUS-Studenten zu tun, 
was ich aber nicht als Verlust empfinde! 
 
Tipp speziell für Fantoft: Wenn ihr euch ein Zimmer aussuchen könnt, achtet vor Ort auch 
die Seite, denn mit etwas Glück blickt ihr auf den Løvstakken, einen der sieben Hausberge 
von Bergen! 
 
Studium 
Grundsätzlich habe ich mich zu jeder Zeit gut betreut gefühlt, es gab immer kompetente 
und freundliche Anlaufstellen bei Fragen aller Art. 
Meine Vorlesungen waren, wie oben festgestellt, alle auf Englisch. Die Kurswahl kann noch 
recht lang geändert werden; was ihr in Deutschland wählt, könnt ihr also noch ändern.  
Ich habe neben dem Norwegischkurs für Einsteiger (NOR-INTRO), Law of the Seas (10 
ECTS) und European Human Rights (20 ECTS) belegt. Nur der Sprachkurs erfordert eine 
Anwesenheitspflicht. 
Die gesamte Lehre war digital, wie ich es aus München zu dieser Zeit schon kannte.  
Das machte es sicher schwieriger Leute kennen zu lernen und gerade der Sprachkurs wäre 
in Präsenz wahrscheinlich um einiges wertvoller gewesen. Die digitale Lehre war aber recht 
gut organisiert. 
Anrechnen lassen wollte ich mir nur den Pflichtsprachenschein.  
 
NOR-INTRO war sehr einfach gehalten und es war kaum möglich, die mündliche Prüfung 
nicht zu bestehen. Es gab kleinere Hausaufgaben, die aber kaum Zeit in Anspruch nahmen. 
Es war interessant zu sehen, wie ähnlich sich Deutsch und Norwegisch in Aussprache und 
Grammatik sind, aber weil, zumindest ich, außerhalb des Kurses (leider?) kaum Norwegisch 



gesprochen habe und die Plätze begrenzt sind, halte ich den Kurs nicht zwingend 
notwendig für den Erfolg des Auslandssemesters.  
 
Law of the Seas (LotS) fand wöchentlich von Ende Januar bis Ende März als Vorlesung statt. 
Leistungsnachweise waren ein Essay und eine vierstündige Online-Klausur (wegen Corona 
ausnahmsweise im „open book“ Format). Der Kurs hatte viel von Erdkunde in der Schule, 
man arbeitete kaum am oder mit dem Gesetz. Das war für mich neu und gefiel mir 
persönlich nicht besonders. 
Auch hätte ich mir insgesamt etwas mehr Struktur gewünscht.  
Dennoch war der Kurs gut zu bestehen, auch wenn er für mich zeitintensiver war als 
European Human Rights, wofür es 10 ECTS mehr gab.  
 
European Human Rights war als Blockkurs aufgebaut und für mein Empfinden 
strukturierter als LotS. Angenehm war, dass es ein Lehrbuch gab, was die Vorbereitung im 
Vergleich zu LotS um einiges einfacher machte. Zum Teil war einiges aus der 
Grundrechtsvorlesung bekannt, was ich als willkommene Wiederholung gesehen habe. 
Einziger Leistungsnachweis war eine vierstündige Online-Klausur (auch ausnahmsweise 
„open book“) in Form eines Essays, die mit, im Vergleich zu Deutschen Maßstäben, 
geringem Aufwand gut machbar war. Negativ aufgefallen ist mir nur, dass der Dozent 
Vorlesungen mehrfach erst kaum eine Stunde zuvor absagte, was wirklich nervig war. 

Insgesamt war die Lernbelastung sehr viel geringer als in München und es wurde weniger 
Wert auf Anwendung von Wissen gelegt. Ich würde also soweit gehen und sagen, dass das 
Studium in Bergen „leichter“ war. Mehr Spaß hat mir aber das Studium in München 
gemacht. 

Freizeit 

Es blieb reichlich Zeit für Freizeit und hier hat Bergen einiges zu bieten.  
Zunächst kann man im Skigebiet in Voss bis in den Frühling hinein Skifahren. Mit dem 
Youth Ticket für den ÖPNV konnte ich dorthin sogar ohne Aufpreis mit dem regulären 
Semesterticket fahren (allerdings nur solange ich 20 war). 
Dieser Winter war, untypisch für Bergen, recht kalt und voller Schnee, sodass auch 
Winterwandern und Langlaufen in den sieben Bergen, die die Stadt umgeben, 
wunderschön war.  
Tipp: Bei BUA könnt ihr Equipment aller Art gratis leihen!  
 
Im Sommer ist Wandern natürlich genauso schön (nicht nur direkt in Bergen, sondern auch 
im Umland;  z.B. am Folgefonna Gletscher). Wer sich körperlich richtig fordern will besteigt 
alle sieben Berge an einem Tag (7-fjellsturen; ca. 42km, 2600 hM; oft auch organisiert; 
anstrengend!). 
Was aufgrund der Pandemie zwar nur begrenzt möglich war, aber sonst sicher eine gute 
Gelegenheit ist, Kontakte zu knüpfen, ist BSI. Dort gibt es eine Fülle an Sportangeboten für 
Studenten für wenig Geld.  
Auch Pflicht ist eine Mitgliedschaft bei Sammen, einer Art Wohlfahrtsorganisation, die 
Fitnessstudios und Schwimmhallen einschließt und für norwegische recht Verhältnisse 
günstig ist. 
Insgesamt sind die Norweger sehr sportlich und entsprechend viele Angebote gibt es. 



Über das Studentenleben in Bergen kann ich pandemiebedingt nicht sehr viel sagen, nur 
dass es auch in Fantoft sehr viele Partys gab und das auch weitestgehend erlaubt war. Auch 
der „Feieraspekt“, der nun mal auch dazugehört war also da.  
Dass alles, insbesondere Essen und Alkohol, sehr teuer ist, wisst ihr wahrscheinlich selbst. 
Es lohnt sich wirklich auf Angebote zu achten und die günstigeren Supermärkte zu wählen 
(Kiwi und Rema1000). Auch wenn ein „Meny“ direkt in Fantoft ist, habe ich ihn aufgrund 
der hohen Preise kaum genutzt. Es muss euch einfach klar sein, dass das ERASMUS-
Stipendien nur die Miete deckt und ihr selbst draufzahlen müsst. Unter 1000 Euro im 
Monat bin ich sehr selten geblieben. 
Wichtig ist eine Kreditkarte; ohne kann es zum Teil wirklich schwierig werden! 
 
Fazit 
Dennoch ist es das meiner Meinung nach zu 100% Wert! Ich habe hier viele Erfahrungen 
gemacht, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde und kann euch daher nur raten, 
den selben Schritt zu machen! Noch ein Stück weit besser wird es, wenn überhaupt 
möglich, wahrscheinlich wenn die Pandemie vorüber ist.  
 


