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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

 

Die Vorbereitungen hielten sich insgesamt in Grenzen. Nachdem man seine Zusage für einen 

Erasmus-Platz bekommen hat, wird man von Frau Haustein und dem ERASMUS Team der 

LMU sehr gut betreut und bekommt alle relevanten Informationen rechtzeitig. Auch von der 

Gasthochschule wurde man immer benachrichtigt, wenn man etwas einreichen musste. Die 

Vorbereitungen  für die Zulassung zur Hochschule verliefen bei mir problemlos. 
 

 

Unterkunft 

 

Ich wohnte in Bergen in dem Wohnheim „Fantoft“. Hier wohnen die meisten 

Austauschstudenten. Das macht es sehr einfach neue Leute kennenzulernen und man kann 

sich immer schnell mal treffen. Ich habe in dem alten Teil des Wohnheims gewohnt. Dieser 

ist nicht sonderlich schön und relativ alt. Die Zimmer haben jedoch eine gute Größe, sind aber 

nur sehr sporadisch eingerichtet. Die wichtigsten Küchenutensilien und auch die ein oder 

anderen Einrichtungsgegenstände können auf dem Garage Sale gekauft werden. Dieser findet 

am Anfang des neuen Semesters statt und man kann sehr günstig die Dinge von vorherigen 

Studenten abkaufen. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit vom Busbahnhof einen gratis 

Bus zu IKEA zu nehmen. Bettwäsche, Bettdecke und Kopfkissen müssen selbst mitgebracht 

werden! 

Ich hatte eine Zweier-WG in der man sich Bad und Küche mit einem anderen Studenten teilt. 

Mein Mitbewohner war zwar leider nicht sehr gesprächig, jedoch war das kein Problem, da 

man auch schnell Anschluss an andere Studenten in Fantoft findet. Neben den Zweier-WGs 

gibt es auch noch Einzelappartements im alten Teil. Diese sind von Größe und Ausstattung 

ähnlich wie die Zimmer in den WGs, nur dass man eben Küche und Bad für sich alleine hat. 

Das Gebäude mit den großen WGs wurde zu meiner Zeit dort renoviert. Dafür wurden die 

Neubauten eröffnet, in denen sich Einzelwohnungen (fast nur für Norweger, die länger in 

Fantoft wohnen) und die 16er WGs befinden. Diese sind super modern und es ist alles 

vorhanden, was man braucht. Dafür muss man sich dort das Zimmer und das Bad mit einem 

anderen Studenten teilen. Küche und Wohnbereich mit Tischen und Couch sind für alle 16 

zugänglich und groß genug ausgelegt. 

Das Wohnheim befindet sich nicht in der Innenstadt, sondern etwas außerhalb. Die Haltestelle 

der Bahn befindet sich jedoch direkt am Wohnheim. Damit benötigt man ungefähr 20 

Minuten bis in die Stadt.  

 

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

 

Die Betreuung durch die Universität in Bergen ist sehr gut. In den 

Einführungsveranstaltungen wird einem alles Wichtige zur Kurswahl gesagt. Bei weiteren 

Fragen gibt es in der juristischen Fakultät auch ein Informationsbüro, das alle Fragen gerne 

beantwortet oder weiß, wo man Hilfe bekommen kann. Außerdem der ersten Woche wird eine 

Mentor Week angeboten, in der man Uni, Stadt und Kommilitonen kennenlernt. Dabei wird 

man in Gruppen eingeteilt und den Mentoren zugeteilt. Über die erste Woche ist jeden Tag 

etwas anderes geplant. Das ist eine super Möglichkeit um Freunde zu finden. Abends sind 

dann auch meist Club oder Bar Besuche dabei.  

 

Wenn man die Kurse, welche man im Transcript of Records angegeben hat, nicht besuchen 

möchte und stattdessen lieber an einem anderen teilnehmen möchte, ist das gar kein Problem. 

Vor Ort können die Kurse immer noch gewechselt werden. Näheres dazu wird auch in der 

Einführungsveranstaltung gesagt. Ich habe die Kurse Comparative Constitutional Law (10 

ECTS), Comparative Energy Law (10 ECTS) und EU/EEA Public Procurement Law (10 

ECTS) gewählt. In den Kursen sitzen nur ungefähr 20 bis 30 Studenten und deshalb ist die 

Vorlesung auch interaktiver gestaltet. Die Kurse sind nicht wie bei uns in Deutschland 



aufgebaut. Anstelle eines sich wöchentlich wiederholenden Stundenplans hat man verblockte 

Kurse. Das heißt es kann vorkommen, dass man mit den Vorlesungen eines Kurses schon im 

September fertig ist. Da die Prüfungen alle am Ende des Semesters sind, hat man auch einmal 

ein paar Wochen vorlesungsfrei. Diese sollte man unbedingt nutzen, um zu Reisen.  

 

An der Universität in Bergen werden mehrere Norwegisch Kurse für alle Sprachniveaus 

angeboten. Ich hatte mich aber dafür entschieden schon an der LMU einen Einsteigerkurs in 

Norwegisch zu machen. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, da man immerhin schon ein paar 

grundlegende Vokabeln kennt bevor man nach Norwegen kommt. Jedoch ist auch alles ohne 

Norwegisch zu bewältigen, da alle sehr gut Englisch sprechen. 

 

Alltag und Freizeit 

 

In Bergen regnet es ziemlich viel – und das ist tatsächlich so. Deshalb sind Regenschirm und 

Regenjacke ein unbedingtes Muss! An nasse Füße hat man sich aber sehr schnell gewöhnt. 

Sollte das Wetter aber doch mal mitmachen, sollte man unbedingt das Haus verlassen. Egal 

ob man die sieben Hausberge erklimmen will oder im Fjord baden, die Sonne sollte man 

ausnutzen.  

Es wird auch ein gutes Sportprogramm angeboten. Dazu muss man sich eine Karte für das 

Semester kaufen. Die ist ihr Geld aber auf jeden Fall wert. In der ganzen Stadt sind 

Sportzentren verteilt. Im Studentcenter befindet sich das größte mit einer Schwimmhalle. 

Aber auch direkt in Fantoft ist ein Fitnessstudio das eigentlich kaum Wünsche offen lässt. 

Dort werden auch regelmäßig Kurse angeboten.  

Man sollte sich auch unbedingt die Zeit nehmen, um Norwegen  zu entdecken. Die 

Wanderung zu Trolltunga und Preikstolen sollte auf eurer Bucketlist stehen. Flüge in andere 

skandinavische Städte sind relativ erschwinglich. Dazu sollte man bei SAS oder Norwegian 

die günstigen Angebote für unter 26-jährige nutzen.  

Außerdem gibt es auch eine Menge Reisen oder auch Tagesausflüge die von Universität, ESN 

(Erasmus Student Network) oder anderen Organisationen (bspw. BSI Friluft) angeboten 

werden. Solche Aktivitäten werden häufig in den Facebook Gruppen bekannt gegeben, 

weshalb man sich dort unbedingt eintragen sollte.  

Es gibt aber eigentlich immer etwas zu unternehmen. Leider hatte ich nicht genügend Zeit um 

alles zu machen, was ich wollte – also nutzt jede freie Minute! 

 

 

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
 
In der Fakultät gibt es ein Informationsbüro und auch im Studentencenter gibt es eine 
Anlaufstelle. Die meisten Fragen klären sich jedoch schon bei den 
Einführungsveranstaltungen und durch die Infomaterialien, welche man zu Beginn 
bekommt. Die meisten Fragen lassen sich aber auch in Facebookgruppen beantworten. 

 

Leben in der Gaststadt 

 

Obwohl Bergen die zweitgrößte Stadt in Norwegen ist, ist sie nicht sonderlich groß. Die 

Innenstadt und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten hat man schnell abgeklappert. Trotzdem 

ist Bergen eine super schöne Stadt zwischen Bergen und Fjorden, die ich wegen ihrer Nähe 

zur Natur sehr schnell schätzen gelernt habe. 

 

Lebenshaltungskosten 

 

Man sollte sich bewusst sein, dass Norwegen ein sehr teures Land ist. Beim 

Lebensmitteleinkauf kann es schon einmal passieren, dass man am Ende eine Rechnung über 

60 Euro hat. Jedoch gewöhnt man sich daran und weiß, welche Produkte man wo billiger 

kaufen kann. Man sollte das Frühstück bei Ikea und das Pizza Buffet bei Egons ausprobieren. 

Außerdem gibt es in Restaurants, Bars und Clubs immer an bestimmten Tagen reduzierte 



Preise. Dies sollte man unbedingt ausnutzen. Vor allem Alkohol ist teuer, weshalb man für 

jede Krone, die man weniger bezahlt, dankbar ist. Der Eintritt in die meisten Clubs ist 

kostenlos.  

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten deutlich höher als in München. Jedoch sollte man 

auch etwas Geld in die Hand nehmen, um das Land zu erkunden, an Aktivitäten teilzunehmen 

und dem gesellschaftlichen Leben zu folgen, da ansonsten der Erasmus Aufenthalt auch 

schnell mal langweilig werden kann. Man sollte auch immer daran denken, dass man nicht 

gemachte Ausflüge und Aktivitäten später meist mehr bereut, als die Ausgaben die man 

gemacht hat.  

 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)  

 

Den Auslandsaufenthalt in Bergen mit Erasmus kann ich nur empfehlen. Ich würde diesen 

sofort wieder machen. Man lernt in dieser Zeit sehr viele neue Leute und auch gute Freunde 

kennen. Eine solche Chance bekommt man im Leben nicht oft und sollte dies auch nutzen. Ich 

war auch am Anfang sehr skeptisch, was auf mich zukommen wird, aber schon nach den 

ersten Tagen hat man all das schon vergessen und sich sehr schnell eingelebt. Für mich war 

der Abschied von Bergen der schwierigste Moment während meines Auslandaufenthalts.  

Also wenn ihr Lust auf eine besondere Erfahrung in einem anderen Land habt und euch von 

dem regnerischen Wetter nicht abschrecken lasst, dann kommt nach Bergen! 

 


