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Ich hatte eine wunderschöne Zeit in Bergen und kann einen Auslandsaufenthalt nur jedem 

empfehlen! 

Zeitpunkt in meinem Studium an der LMU 

Ich habe mich dazu entschieden mein Erasmus-Auslandssemester im fünften Semester meines 

Studiums an der LMU zu absolvieren. Das Herbstsemester geht in Bergen schon Anfang 

August los und endet kurz vor Weihnachten. Für mich hat sich dieser Zeitpunkt angeboten, da 

man sowohl den Sommer in Bergen miterlebt (und damit einen unheimlich schönen 

September!) als auch die Weihnachtszeit im Dezember. So stellt sich auch nicht das Problem 

sich überschneidender Semesterzeiten und man kann im kommenden Semester alle Klausuren 

mitschreiben.  

Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

Das Anmeldeverfahren über Erasmus ist relativ unkompliziert. Nach meiner Bewerbung an 

der LMU mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnissen erhielt ich schon bald die 

Zusage für die Universität Bergen. Die Stadt hat mich vor allem deshalb interessiert, da mir 

der Aufenthalt gut organisiert erschien. Außerdem war ich vorher hauptsächlich in Südeuropa 

unterwegs und noch nie in Skandinavien, weshalb es mich reizte etwas Neues kennen zu 

lernen. Ferner, fand ich es gut, dass alle Vorlesungen auf Englisch abgehalten werden. 

Nach der Zusage geben das Referat für Auslandsangelegenheiten der LMU, Frau Haustein, 

welche Sekretärin des Auslandsbeauftragen der Juristischen Fakultät ist, und die Universitetet 

i Bergen alle wichtigen Informationen ausführlich und rechtzeitig bekannt. Ich habe mich 

außerdem mit den anderen Erasmus-Studenten der Juristischen Fakultät, die auch nach 

Bergen gingen, und einer Studentin, welche das Semester zuvor in Bergen war, ausgetauscht, 

was mir sehr weitergeholfen hat.  

Die Anmeldung an der Universitetet i Bergen funktioniert online und ist bei Einhaltung aller 

Fristen problemlos möglich. Allerdings sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nichts 

übersieht, da es zahlreiche verschiedene Online-Platformen mit unterschiedlichen 

Zugangsdaten gibt. Die Universität Bergen gibt auch auf ihrer Website viele hilfreiche 

Informationen. Außerdem gibt es eine Facebook-Gruppe, die die meisten Fragen beantwortet. 

Auch Frau Haustein unterstützt bei Fragen immer schnell und freundlich. 

Unterkunft 

Jeder Erasmus-Student an der Universitetet i Bergen hat eine Garantie für einen 

Wohnheimplatz. Wie die meisten Erasmus-Studenten war auch ich in Fantoft untergebracht. 

Dieses Studentenwohnheim ist zwar von außen nicht besonders ansprechend, allerdings mit 

der Bybanen, der einzigen Tram in Bergen, gut zu erreichen und man knüpft hier schnell viele 

Kontakte aus aller Welt. Fantoft besteht aus neuen und alten Blöcken. Im alten Block gibt es 

Einzelapartments, Zweier-WGs und WGs für sieben Personen, welche in meinem Semester 

aber leider renoviert wurden. 

Ich habe im alten Block in einer Zweier-WG gewohnt und mir eine Küche und ein Bad mit 

einer Engländerin geteilt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Besonders zu Anfang, wenn 

man noch wenige Leute kennt, hat man so gleich Anschluss. Oft haben wir auch am Abend 

zusammen gekocht oder Filme geschaut.  

Die Küchen in den Zweier-WGs sind leer, wenn man einzieht. Zu Beginn des Semesters gibt 

es in Fantoft aber einen Garagenmarkt, wo man sowohl Küchenutensilien, als auch 

Einrichtungsgegenstände günstig erwerben kann. Außerdem müssen Bettdecke sowie Kissen 

selber besorgt werden. Hierzu am besten zu Ikea gehen, zu dem ein kostenloser Shuttlebus 

fährt, oder sich an den Erasmus-Studenten aus dem vorherigen Semester wenden, der 

meistens über jeglichen Ballast, den er in Bergen zurücklassen kann, froh ist. Ein Besuch bei 

Ikea lohnt sich darüber hinaus, da man hier auch gleich von einem leckeren Frühstücksbuffet 

für nur 50 kr profitieren kann, was in Norwegen eine echte Seltenheit ist. 

Der neue Block, der erst zum Zeitpunkt meines Erasmus-Semesters eröffnet wurde, beinhaltet 

WGs für 12 Personen. Diese beinhalten eine schöne große Küche, die auch gleich mit allen 



Küchenutensilien ausgestattet ist. Ein kleines Manko ist allerdings, dass man sich hier ein 

Schlafzimmer mit einem anderen Erasmus-Studenten teilen muss. Allerdings kenne ich viele 

Erasmusstudenten, die sich sehr gut mit ihrem Zimmergenossen verstanden haben. In den 

Küchen ist außerdem auch immer etwas los. Ich würde mich aufgrund dessen also nicht von 

einem Auslandssemester in Bergen abschrecken lassen.    

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

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

Die juristische Fakultät liegt wunderschön auf einem Berg umgeben von skandinavischen 

Holzhäusern. Von der Cafeteria und der Bibliothek hat man einen tollen Blick über die Stadt, 

Berge und den Hafen.  

In der ersten Woche veranstaltet die Uni Bergen eine Einführungswoche für alle 

Erasmusstudenten, in der alles Wichtige und das Leben in Bergen unterhaltsam erklärt wird. 

Außerdem gibt es noch eine Mentor Week von der Jura Fakultät, in der drei bis vier 

norwegische Studenten eine Gruppe von Erasmus-Studenten betreuen und, in der man 

zusammen Ausflüge in Bergen macht, feiern geht und Leute kennen lernt. Zusätzlich werden 

häufig gemeinsame Wanderungen auf einen der sieben Berge und weitere Aktivitäten von 

Fantoft bzw. ESN Bergen angeboten. Es gab auch einen Tag, an dem sich alle 

Studentenorganisationen vorgestellt haben. Ich selbst war im Chor Culpa der Juristischen 

Fakultät und konnte so ein paar norwegische Studenten kennen lernen.  

Die Kurswahl muss noch vor der Ankunft in Bergen getroffen werden. Allerdings kann man 

die Wahl in den ersten Wochen noch verändern. Darüber hinaus kann man sich auch einfach 

für alle interessant klingenden Kurse registrieren und sich dann bis zu zwei Wochen vor der 

Klausur wieder abmelden. Die meisten Kurse finden in Blöcken statt, das heißt man hat 

genügend Zeit zum Reisen während des Semesters. Allerdings ist auch viel eigenständige 

Arbeit erforderlich, um sich das prüfungsrelevante Wissen anzueignen. Alle juristischen 

Kurse sind auf englisch und werden fast nur von Austauschstudenten besucht.  

Ich habe Human Rights (20 ECTS), Energy Law (10 ECTS) und EU and EEA Commercial 

Law (10 ECTS) belegt. Human Rights bestand aus 20 Stunden und einer Klausur, war aber 

trotz seiner vielen ECTS nicht mit allzu viel Arbeitsaufwand verbunden. Diesen Kurs kann 

ich mir auch relativ unkompliziert als VÜ Öffentliches Recht anrechnen lassen. Energy Law 

bestand aus einer Hausarbeit und einer schriftlichen Klausur. Es war sehr interessant etwas 

über die Produktion von Energie und Energiemärkte zu lernen, insbesondere weil dies einen 

großen Teil der Wirtschaft von Norwegen ausmacht. EU and EEA Commercial Law bestand 

aus einer Hausarbeit und einer mündlichen Klausur und es war spannend, die Grundfreiheiten 

im Licht des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem Norwegen Mitglied ist, zu betrachten. 

Insgesamt waren die Prüfungen auch fair gestellt und leicht zu bestehen. 

Außerdem habe ich noch den Norwegisch-Sprachkurs NOR-INTRO, der von der UiB extra 

für Austauschstudenten angeboten wird, gewählt. Der Kurs fand zweimal die Woche statt und 

bestand aus einer mündlichen Prüfung. Es war schön einen kleinen Einblick in die Sprache zu 

bekommen, sodass man sich ein bisschen verständigen konnte. Als Deutscher versteht man 

aber ohnehin schon relativ viel vom Norwegischen und die Norweger sprechen auch alle gut 

Englisch.  

Leben in der Gaststadt, Alltag und Freizeit 

Bergen ist eine gemütliche Hafenstadt. Wie der Name schon sagt, ist die Stadt umgeben von 

sieben Bergen. Durch Berge und Meer entsteht ein einmaliges Flair. Auch die Holzhäuser 

sind typisch skandinavisch. Ganz egal, wo man gerade ist – es gibt immer einen Weg nach 

oben und die Aussicht ist einmalig. Auch für unerfahrene Wanderer eignet sich ein 

Auslandssemester in Bergen. Ich bin vorher auch nie viel gewandert, aber die Natur ist 

einfach wunderschön! Zu meinen schönsten Erinnerungen zählt die Wanderung Vidden vom 

Floyen zum Ulriken (einer Hochplatform um Bergen), die ungefähr einen Tag dauert.  

Ferner gilt Bergen als Tor zu den Fjorden. Falls man das Glück haben sollte noch zwanzig 

Jahre jung zu sein, kann man mit dem Monatsjugendticket kostenlos alle öffentlichen 

Verkehrsmittel in ganz Hordaland (so heißt der Bezirk um Bergen) nutzen. Voss und Flam 



sind einen Ausflug wert. Auch Trolltunga und Preikestolen habe ich erklommen. Diese 

spektakulären Naturdenkmäler sollte man nicht missen! Wer Zeit hat, sollte sich auch noch 

Kjerag und Bessengen anschauen. 

Außerdem findet man mit norwegian airlines und dem Code „under26“ günstige Flüge in 

andere norwegische Städte. Auch SAS hat viele vergünstigte Jugendtarife. Ich war somit 

zusätzlich in Oslo, Trondheim und Stavanger.  

Außerdem habe ich an einer sehr schönen Reise nach Lappland teilgenommen, die von ESN 

organisiert wurde. Mit Schlittenhunden fahren und in einem Rentierschlitten sitzen, zählt zu 

meinen schönsten Erinnerungen des letzten Semesters. Auf dem Rückweg konnten wir 

außerdem einen Blick auf die Nordlichter erhaschen.   

Bergen gilt als regenreichste Großstadt Europas. So schlimm war es aber gar nicht! Meist 

regnet es kurz mehrmals am Tag. Ich habe aber nie erlebt, dass es drei Wochen nur 

durchgeregnet hat. Selbstverständlich gibt es auch viele regenfreie Tage. Besonders im 

September war das Wetter erstaunlicherweise sehr gut. Da Bergen am Meer liegt, wird es in 

dort im Winter auch nicht allzu kalt und die Temperatur bewegt sich meist um den 

Gefrierpunkt. Besonders schön ist es in Bergen im Winter umgeben von schneebedeckten 

Bergen spazieren zu gehen.    

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Wichtigste Anlaufstelle ist das Student Office in der Juristischen Fakultät. Hier muss man 

auch das Learning Agreement und alle weiteren Dokumente unterschreiben lassen. Bei 

Problemen bezüglich Wohnens gibt es einen Schalter von sammen, dem Studentenwerk von 

Bergen, im Studentencenter. Zudem werden in der Einführungswoche wichtige Fragen 

beantwortet und es gibt zahlreiche Broschüren. Gibt es trotzdem noch Probleme, können diese 

meist in den Facebook-Gruppen gelöst werden. 

Lebenshaltungskosten 

Norwegen zählt zu den teuersten Ländern Europas. Insbesondere Lebensmittel und Alkohol 

sind um ein Vielfaches teurer als in Deutschland. Das billigste Bier kostet im Supermarkt 3€ 

und im Restaurant locker mal das Dreifache. Für den Wocheneinkauf, sollte man am besten 

zu Kiwi oder Rema1000 gehen. Hier kann man sparen. Zu empfehlen ist auch der ein 

türkischer Supermarkt in der Stadt (direkt auf dem Weg zur Jurafakultät, unten an den Stufen 

vor der roten Kirche). Hier gibt es günstiges frisches Gemüse. Besonders Meny, der direkt 

gegenüber vom Studentenwohnheim ist, ist sehr teuer. Dort lieber nicht einkaufen! Die Miete 

für Fantoft lag bei ca. 350 €. 

Auch im Restaurant kann man schon mal 30 € für ein Gericht lassen. Empfehlenswert ist aber 

das Pizzabuffet bei Egon’s, wo man für 110 kr, also umgerechnet ca. 12 €, von 12 bis 18 Uhr 

so viel Pizza und Salat essen kann, wie man möchte. Günstiges Essen gibt es außerdem noch 

bei Ikea. In der Mensa der Juristischen Fakultät gibt es eine Suppe mit Brot für umgerechnet 

ca. 3 €. 

Vergleichsweise günstig in Norwegen ist Sport. Für ein Semester kostet die Sportmarke ca. 

100 €. Hiermit kann man jedes Fitnessstudio von sammen in ganz Bergen benutzen, darunter 

auch eines in Fantoft, direkt gegenüber vom Studentenwohnheim. Es gibt zahlreiche 

Fitnesskurse. Besonders schön ist auch das Schwimmbad im Studentencenter, von dem man 

Blick auf die Altstadt hat.  

Fazit 

Ein Auslandssemester in Bergen eignet sich für alle, die gerne Neues ausprobieren, Menschen 

aus aller Welt kennen lernen möchten und eine wunderschöne Natur genießen wollen. Ich 

kann es nur jedem weiterempfehlen und würde es gerne noch einmal machen! 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


