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Vorbereitung 
Mir war zu Beginn meines Studiums klar, dass ich ein Semester im Ausland verbringen 
möchte. Daher habe ich schon im ersten Semester an der Informationsveranstaltung der 
juristischen Fakultät über Auslandsaufenthalte teilgenommen. Danach habe ich mich im 
dritten Semester auf einen Studienplatz beworben. Dabei ist es wichtig auf die Fristen zu 
achten, wie zum Beispiel für den benötigten Fachsprachenkurs und die Bewerbung. (Ein 
kleiner Tipp: Man kann auch schon aus Spaß einen Norwegisch-Sprachkurs beim 
Sprachzentrum der LMU machen. Einsteigerkurse werden aber auch in Bergen angeboten). 
Da meine beste Fremdsprache Englisch ist, habe ich eine Universität mit Englisch als 
Kurssprache gesucht. Dies ist auf der Erasmus-Seite der Fakultät vermerkt. Da mich der 
Norden Europas immer schon interessierte, habe ich mir die Universtäten dort angesehen. 
Als Land war Norwegen mein Favorit. 
Die Bewerbung an der LMU war relativ einfach. Alles, was man beachten und welche Fristen 
man einhalten muss, kann man sehr gut auf der Erasmus-Seite der Fakultät in Erfahrung 
bringen. Für Fragen hat Frau Haustein immer ein offenes Ohr und kann einem sehr gut 
weiterhelfen. Nachdem man den Studienplatz angenommen hat, bekam man eine E-Mail von 
der Gastuniversität, bei der man sich nochmals bewerben musste. Wie das funktioniert, wird 
gut in einer E-Mail der Universitetet i Bergen (UiB) erklärt. Wenn man allem folgt, fällt einem 
die Bewerbung nicht schwer. Wenn man eine Frage zu den Kursen und der Anrechnung hat, 
kann man sich an Frau Haustein und Frau Wolff wenden. Sie können einem immer 
weiterhelfen. Nachdem man von der UiB akzeptiert wurde, bekommt man eine weitere E-
Mail, in der einem genau erklärt wird, wie man weiter vorgehen muss, z.B. wie die 
Bewerbung auf einen Wohnheimplatz funktioniert. Falls Probleme auftreten, bei mir war das 
zum Beispiel bei einem ausgefallen Kurs der Fall, helfen beide Universitäten einem sehr. 

Unterkunft 
Wenn man an der UiB studiert, bekommt man einen Wohnheimplatz zugesichert. Man muss 
nur die Bewerbungsfrist von Sammen (der Organisation, die die Wohnungen vermietet) 
einhalten. Dafür bekommt man eine E-Mail mit Link, die einem die Frist nennt und erklärt, wie 
die Bewerbung funktioniert. Danach muss man eigentlich nur den Angaben auf dem Portal 
folgen. Man gibt an, dass man eine Garantie für einen Platz hat und kann drei Favoriten an 
Zimmern auswählen. Ich habe nur Zimmer in Fantoft angegeben, da ich in den alten 
Erfahrungsberichten gelesen habe, dass dort die meisten internationalen Studenten leben. 
Ich habe dort auch ein Zimmer bekommen. Von Fantoft aus ist die Innenstadt in ca. 20 min 
mit der Straßenbahn („bybanen“) gut zu erreichen. Im Winter wird Auslandsstudenten 
meisten ein geteiltes Zimmer (zwei Studenten in einem Zimmer mit Bad und einer Küche und 
einen Wohnbereich, der zu sechzehnt geteilt wird) zugeteilt. Es gibt aber auch Einzelzimmer 
mit eigenem Bad und einer Küche, die man zu acht teilt oder Einzelapartments. Die Zimmer 
sind alle sehr schön und bis auf einen Block renoviert oder vor kurzem erst gebaut worden. 
Man bezahlt je nach Wohnart ca. zwischen 350 und 500 Euro. Der Preis ist aber immer 
etwas teurer wie anfangs angegeben, da die Nebenkosten (Fixpreis; ca. 30 Euro) noch 
hinzukommen. Neben den Zimmer gibt es bei Fantoft noch ein Sportzentrum, dass man, 
wenn man dafür bezahlt, nutzen kann und einen Gemeinschaftsraum, in dem auch 
Veranstaltungen, wie Discos oder Quizabende, stattfinden, die von dem Mieterverbund, der 
auch einen Verleih von Wanderausrüstung führt, organisiert werden. Ich habe gerne in 
Fantoft gelebt, weil dort wirklich viele internationale Studenten wohnen und man so viele 



neue Leute kennenlernen kann. Falls man näher an der Innenstadt leben möchte, kann man 
andere Wohnheime von Sammen als Favorit angeben. 

Studium an der Gastuniversität 
Das Semester an der UiB beginnt als Herbstsemester schon Ende August (die 
Einführungsveranstaltungen aber schon Anfang August) und endet bereits Ende Dezember. 
Daher verpasst man die Semesterferien im Sommer, hat dafür aber mehr freie Zeit ab 
Januar, die man gut für Praktika nutzen kann. Nach der erfolgreichen Bewerbung gibt es 
noch ein paar organisatorische Dinge zu erledigen, wie einen Account bei der Universität 
anzulegen oder den Studentenausweis abzuholen. Wie das alles funktioniert und was man 
alles machen muss, kann man auf der Webseite der UiB nachlesen unter „Checklist for new 
international students“. Man muss sich auch bei der Polizei melden, da man länger in 
Norwegen bleibt. Das wir aber von der Universität durch einen Massentermin organisiert.    
Wie bereits erwähnt, habe ich englische Kurse besucht. Ich habe eigentlich alles verstanden 
und fand die Kurse sprachlich nicht zu schwer. Man studiert in Norwegen jedes Semester 
grundsätzlich Kurse, die zusammen 30 ECTS-Punkte erzielen. Das habe ich auch gemacht, 
habe aber 7.5 ECTS-Punkten mehr ausgesucht, da ich noch den Einsteigersprachkurs in 
Norwegisch beleget habe. Als juristische Kurse habe ich 20 ECTS-Punkte mit öffentlich-
rechtlichen Kursen gefüllt, damit ich mir die VÜ im öffentlichen Recht anrechnen lassen kann. 
Ich wollte den 20 ECTS-Punkte Human Rights Kurs belegen, der aber abgesagt wurde. Der 
Ersatzkurs Human Rigths and Welfare Policies war aber sehr gut. Wir haben dabei einige 
Menschenrechte, wie das Recht auf Bildung, genauer besprochen. Für diesen Kurs musste 
man einen 2000 Wörter Aufsatz schreiben, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Das 
Thema musste man selbst wählen, man wurde aber von der Professorin dabei gut 
unterstützt. Zudem habe ich den Kurs „Comparative Consitutional Law“ besucht. Wir haben 
uns in diesem Kurs auf einige bestimmte Verfassungen konzentriert. Auch hier musste man 
eine Arbeit mit selbstgewähltem Thema schreiben (1800 Wörter). Der Professor hat aber 
auch einige Themen vorgeschlagen. Als letzten Kurs habe ich „Competition Law“ gewählt. 
Bei diesem Kurs hat mir besonders gefallen, dass das EU-Recht besprochen wurde und 
dass vier Stunden ein Gastdozent über das Recht des geistigen Eigentums Vorlesungen 
gehalten hat. Die Kurse sind kleiner (ca. 50 Leute) als an der LMU, laufen aber ansonsten 
genauso ab – d.h. der Professor hält eine Vorlesung und stellt ab und zu Fragen an die 
Studenten (in manche Kursen mehr, in anderen weniger). Es herrscht außerdem keine 
Anwesenheitspflicht und wenn eine PowerPoint-Präsentation vorhanden ist, dann kann man 
diese online herunterladen. 
Die Prüfungen für alle drei Kurse waren vierstündige Online-Prüfungen. Man kann sich dafür 
einen Laptop bei der Universität ausleihen. Allerdings kann man auch den eigenen nutzen. 
Dafür muss man sich den Safe Exam Browser herunterladen. Wie das funktioniert und was 
der eigene Laptop können muss, kann man sehr leicht auf der Webseite der Universität 
nachlesen. Es wird aber auch eine E-Mail mit den Informationen verschickt. Man ist bei der 
Prüfung in einem Programm angemeldet und bearbeitet dort die Aufgaben. Im Gegensatz zu 
den Prüfungen an der LMU handelt es sich eher um Wissensfragen, als Anwendungsfragen. 
Für alles Organisatorische wendet man sich an das Informationszentrum der Juristischen 
Fakultät. Es befindet sich im Gebäude der Fakultät, in dem auch die Vorlesungen stattfinden. 
In diesem kann man auch die Bibliothek, die Lernräume, die Computerräume, die Drucker 
und die Mensa finden.  
Zu Beginn des Semesters findet eine Einführungswoche statt. Man bekommt Informationen 
zu Organisatorischem aber auch zur Freizeitgestaltung, wie zum Beispiel zum Thema 
Wandern. Es ist eine gute Gelegenheit andere Studenten kennenzulernen. Auch die 
juristische Fakultät hat ihr eigenes Programm mit Vorlesungen zu EU-Recht und 
Norwegischem Recht und der Mentor-Woche. In der Mentor-Woche wird man in eine Gruppe 
mit einem Mentor eingeteilt. Mit dieser Gruppe durchläuft man ein Programm, wie zum 
Beispiel eine Führung durch die Universität oder nimmt als Team an einem Quizabend teil. 
Der Mentor steht auch zur Verfügung, wenn man Fragen zur Universität oder der Stadt hat. 
Die Einführungsveranstaltungen sind eine gute Mischung zwischen Information und Spaß. 
Das sollte man nicht verpassen! 



Alltag und Freizeit 
Was Alltag und Freizeit angeht, hat Bergen und die UiB einiges zu bieten. An der Universität 
kann man zum Beisipiel Sprachkurse in Norwegisch belegen – von Einsteiger bis 
Fortgeschrittenen. Ich selbst habe den Einsteigerkurs besucht, „Short Introductory Course in 
Norwegian Language and Culture“. Es hat sehr viel Spaß gemacht und man hat alles gelernt, 
was man am Anfang können muss, wie Essen, Kleidung und Uhrzeit. Der Kurs war etwas 
zeitintensiv, da man immer Hausaufgabe aufbekommt und kleinere Aufsätze schreiben 
muss. Der Kurs hat sich aber allerdings sehr gelohnt und ich kann ihn nur empfehlen – 
besonders da sehr viel Wert auf Aussprache gelegt wurde, was ich sehr hilfreich fand. 
Außerdem gibt es viele Studentenklubs die die unterschiedlichsten Sportarten und andere 
Freizeitaktivitäten, wie eine Zeitung, anbieten. Alle Informationen dazu erhält man an einem 
Informationstag, an dem sich die Klubs an einem Stand vorstellen. Auch die Stadt Bergen 
und die Umgebung bietet viele attraktive Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel die Konzerthalle 
Grieghallen, in der zu Beginn des Semesters kostenlos ein klassisches Konzert für 
Studenten stattfindet und auch bei manchen anderen Veranstaltungen günstige Karten für 
Studenten angeboten werden. Außerdem gibt es das Kunstmuseum KODE, wo man auch 
Werke bekannter norwegischer Künstler bewundern kann, sowie andere Sehenswürdigkeiten 
wie Brygge. Die schönste Attraktion Bergens sind aber die sieben Berge, die Bergen 
umgeben. Sie eignen sich super zum Wandern und bieten eine spektakuläre Aussicht über 
die Stadt. Sie sind nicht schwer zu besteigen und auch für unerfahrene Wanderer (wie mich 
selbst) sehr gut geeignet. Von Bergen aus kann man auch an vielen Fjordfahrten teilnehmen.  
Außerdem bieten Studentenorganisation wie der ESN auch immer wieder Fahrten ins 
Ausland an, wie nach Island oder auch Lappland.  
In der Innenstadt kann man eigentlich alles zu Fuß erreichen. Für alles andere kann man den 
öffentlichen Nahverkehr nutzen. Es gibt die Straßenbahn bybanen und Busse. Wenn man 
eine Karte für alle Zonen besitzt, dann kann man auch im Umland reisen, sogar mit manchen 
Fähren (durch ganz Hordaland mit dem Anbieter skyss). Ein kleiner Tipp: Es gibt Tickets für 
Studenten, die günstiger sind, aber wenn man unter 21 ist, dann ist das 30-Tage-
Jugendticket zu empfehlen. Es ist am günstigsten und umfasst alle Zonen. Die bybanen fährt 
alle zehn Minuten und man kommt damit sogar bis zum Flughafen. 
Alles in Allem kann man sagen, dass man in Bergen immer etwas findet, was man 
unternehmen kann, auch wenn es viel regnet. Es gibt nämlich auch viele sonnige Tage. Ein 
einziger Punkt, an den man sich noch gewöhnen muss, ist, dass es im Winter schnell dunkel 
wird, schon um 16 Uhr. Dafür ist es im August aber lange hell. 

Leben in der Gaststadt 
Mir wurde vor Beginn meines Auslandssemester erzählt, dass die Lebenshaltungskosten in 
Norwegen höher sind als in Deutschland. Bei Drogerieprodukten stimmt das nicht so ganz, 
aber bei Lebensmitteln, Büchern oder Restaurantbesuchen trifft es schon zu. Man muss 
daher etwas mehr Geld einplanen als zu Hause. Manche Supermärkte sind günstiger als 
andere (z.B. Kiwi oder Rema 1000). Ein kleiner Tipp: es ist zu empfehlen die günstigeren 
Supermarktmarken, wie zum Beispiel „first price“ bei Kiwi oder Meny, zu kaufen. Diese 
Produkte sind verhältnismäßig günstig und dennoch gut. Trotzdem ist das Einkaufen immer 
noch etwas teurer, zum Beispiel wenn man Käse oder Schokolade, etc. kaufen möchte. 

Abschließend kann ich anderen Studenten nur noch einen Tipp mitgeben: Wenn eure 
Bekannten euch warnen, dass es in Bergen viel regnet, glaubt ihnen, denn es stimmt. Daher 
sollte man unbedingt einen Regenschirm oder ein Regencape mit nach Norwegen nehmen 
und immer dabeihaben. Außerdem ist ein regensicherer Rucksack oder ein Schutz für den 
Rucksack nützlich, wenn man einen Laptop mit zur Universität nimmt. Aber das soll 
niemanden abschrecken! Denn an sonnigen Tagen ist Bergen einfach nur wunderschön, 
egal ob man in der Innenstadt oder auf einem Berg ist.  
 
Ich kann jedem nur empfehlen, in Bergen zu studieren! 


