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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 
 
Nachdem ich meine Zusage erhalten hatte, dass ich das Wintersemester 2017/18 an der 
Universität in Bergen verbringen durfte, informierte mich Frau Haustein, die Erasmus-
Beauftragte der Fakultät, hier auch gleich über die nächsten Schritte.  
 
Daraufhin stellte das Anmeldeverfahren an der Universität Bergen keine allzu großen 
Probleme dar. Am Anfang erschien zwar alles etwas kompliziert, aber wenn man sich etwas 
Zeit nimmt, dann wird schnell alles klar. Bei eventuellen Rückfragen war Frau Haustein auch 
jederzeit erreichbar und stand einem zur Seite.  
 
Bei der Kurswahl hat man auch weitestgehend freie Hand und kann sich hier seine Kurse 
nach Interesse zusammenstellen. Da ich mir jedoch den großen Schein im öffentlichen Recht 
an der LMU anrechnen lassen wollte, habe ich meine Kurse auch nach diesem Faktor 
zusammengestellt.  
 
Unterkunft 
 
Die Suche nach der Unterkunft stellte an der Universität Bergen gar kein Problem dar, da 
jedem Erasmus-Studenten hier ein Platz zugesichert wird. Die Bewerbung für diesen Platz 
war dann auch relativ einfach, da allem alles gut beschrieben wurde und man konnte auch 
Präferenzen angeben, ob man lieber alleine oder mit Mitbewohnern gemeinsam leben 
möchte.  
 
Die Unterkunft selbst war dann sehr angenehm, da dort sehr viele internationale Studenten 
untergebracht waren und es so nie langweilig wurde und man viele verschiedene Leute 
kennenlernen konnte. 
 
Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 
Anforderungen, Prüfungen, etc.) 
 
Das Studium an der Universität in Bergen war insgesamt mit weniger Aufwand verbunden als 
in München. Ich habe hier einen Norwegisch-Sprachkurs und zwei weitere juristische Kurse 
besucht. Der Sprachkurs hat zwar wirklich nur die Basics abgedeckt, aber es war trotzdem 
sehr angenehm, da man zumindest etwas die Sprache erlernen konnte und auch etwas über 
die norwegische Kultur erfuhr. 
 
Meine juristischen Kurse waren ein Kurs mit 20 ECTS und ein weiterer mit 10 ECTS. In 
beiden Kursen waren hier eindeutig weniger Studenten als in München in einer Vorlesung 
und beide Kurse waren auch relativ allgemein gehalten, wodurch die Anforderungen wirklich 
nicht allzu hoch waren und man hier mit etwas Aufwand relativ locker gut bestehen konnte. 
Dadurch dass beide Kurse im Blockunterricht angeboten wurden, musste ich hierfür 
eigentlich auch nur einen Monat lang die Universität besuchen, jedoch anschließend auch 
einiges für beide Kurse lesen. 
 
Alltag und Freizeit 



 
Dadurch dass sich meine Vorlesungszeiten auf einen Monat beschränkt haben, hatte ich 
relativ viel Zeit für Freizeit. Norwegen und insbesondere Bergen eignet sich beispielsweise 
wunderbar zum Wandern, die Natur ist wirklich wunderschön. Aber auch das Reisen ist nicht 
zu kurz gekommen. Ich habe verschiedene weitere Ziele in Norwegen besucht, aber auch in 
Schweden und Dänemark.  
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
 
Die wichtigste und wohl auch einzige Anlaufstelle, die ich an der Universität in Bergen 
aufgesucht habe, war das an der juristischen Fakultät untergebrachte Informationszentrum. 
Dort wurden mir alle Fragen beantwortet und die Mitarbeiter waren auch alle sehr hilfsbereit. 
 
Leben in der Gaststadt 
 
Bergen hat sich als für mich perfekt als Gaststadt dargestellt. Mit ca. 300.000 Einwohnern ist 
die Stadt weder zu groß noch zu klein und durch die sieben Berge um Bergen wurde es auch 
nie langweilig, da man immer wandern gehen konnte.  
 
Was man jedoch bedenken muss ist, dass Bergen die regenreichste Stadt Europas ist und 
man wirklich immer seine Regenjacke einpacken muss, da man sich nie ganz sicher sein 
kann, dass es an diesem Tag nicht mehr regnen wird. Jedoch gewöhnt man sich auch daran 
und wird an Sonnentagen dafür besonders entschädigt, da Bergen dann in einem 
besonderen Licht erscheint und alle Bewohner nach draußen gehen. 
 
Lebensunterhaltungskosten 
 
Die Lebensunterhaltungskosten in Norwegen sind um einiges höher als in Deutschland. 
Durchschnittlich ist wohl alles um das 1,5-fache teurer als in Deutschland. Jedoch kann man 
hier auch einiges sparen, wenn man sich hier auf Billigprodukte beschränkt und öfter 
gemeinsame Kochabende veranstaltet. Jedoch sollte man alleine für Lebensmittel schon um 
die 50 € pro Woche rechnen, selbst wenn man sehr sparsam lebt.  
 
Die normalen Lebensmittel sind zwar schon um einiges teurer als in Deutschland, aber der 
Alkohol ist wirklich extrem teuer. Beispielsweise kostet die billigste 1 Liter-Flasche Vodka 
umgerechnet ca. 42 €.  
 
Insgesamt muss man wohl mit um die 1.000 € pro Monat an Lebensunterhaltungskosten 
rechnen. 
 
Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
 
Mein Fazit über mein Auslandssemester fällt wirklich durchwegs positiv aus. 
 
Ich kann hier auch wirklich leider keine schlechte Erfahrung darstellen, weil es diese 
schlichtweg nicht gab, wenn man mal von den Preisen für Alkohol absieht. 
 
Meine beste Erfahrung war jedoch meine Reise nach Tromso in den Norden Norwegens. 
Obwohl es hier um 15 Uhr bereits dunkel wurde, war die Reise wirklich wunderschön und die 
Natur atemberaubend. Auch unsere Rentierschlittenfahrt war wirklich ein unglaubliches 
Erlebnis. Außerdem hatten wir auch das Glück Polarlichter zu sehen, was ich nie vergessen 
werden. Alles in allem waren die fünf Tage in Tromso die besten Tage meines Lebens. 
 


