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Zunächst muss gesagt werden, dass ich mich als ich für das Erasmus-Austausch in Bergen 

angenommen wurde, mich sehr gefreut habe. Dennoch hatte ich doch auch sehr Angst und 

Respekt, was auch mich zukommen könnte. Ich hatte Angst, dass ich keinen kennenlernen 

würde und das Semester, was auch von Corona geprägt war, allein verbringen würde, das 

Wetter zu schlecht sein und mich das Studieren in Englisch überfordern würde, da ich seit 

geraumer Zeit keinen Text mehr in einer Fremdsprache schreiben musste. Wie sich im 

Nachhinein herausgestellt hat, waren all diese Sorgen komplett unberechtigt und ich habe 

noch niemanden getroffen, der sein Auslandssemester oder -jahr bereut hat.  

 

Um ehrlich zu sein, habe ich mich vorallem für Bergen entschieden, weil das Wohnen 

garantiert ist und der Prozess in den Erfahrungsberichten sehr einfach erschien. Dies hat sich 

auch bewahrheitet. Der Bewerbungsprozess war sehr einfach und falls Fragen bestanden, 

konnte ich grundsätzlich immer bei Sammen (der norwegischen Wohlfahrtsorganisation, 

welche sich um Unterkunft, Beratung bei Arztterminen, Fitnessstudios, Cafeterien etc. 

kümmert) anrufen oder eine E-Mail schreiben. Auch die Bewerbung der Uni in Bergen selbst, 

aber auch in München war relativ einfach und bei Fragen, war es nie ein Problem die 

Ansprechpersonen um Hilfe zu bitten. Die Erasmuswebsite der juristischen Fakultät ist auch 

immer sehr ausführlich und hat jeden Bewerbungsschritt genau erklärt. Bezüglich der 

Bewerbung bei der Universität in Bergen hat man eine Infomail bekommen, welche alle 

Schritte sehr detailliert erklärt hat, aber bei Rückfragen immer geholfen haben. 

 

Das Wohnen war also garantiert und das Bewerbungsverfahren gut erklärt. Tatsächlich 

untergekommen bin ich dann letztendlich in dem Studentenwohnheim „Fantoft“. Es ist das 

größte, weshalb es relativ modern ist (wobei es auch auf den Block ankommt), aber die 

facilities in Fantoft sind sehr gut. Man hat eine wunderschöne Dachterrasse, auf der man auch 

grillen kann, das Sportcenter, welches neben Fitnessstudio auch einen Boulder- und 

Kletterraum, auch eine Halle hat. Demnach ist man, falls es regnet sehr gut ausgestattet und es 

gibt genug Aktivitäten, die drinnen machbar sind. Ins Zentrum hat man ca. 25 Minuten 

gebraucht, was aber kein Problem ist, weil man in die Bybanen (Tram) an der Station „ 

Fantoft“ einsteigen kann und dann einfach direkt in die Stadt durchfahren kann, sprich nicht 

umsteigen muss. 

 

Grundsätzlich kann ich die Wohnsituation schlecht beurteilen in Fantoft, da ich aufgrund von 

Corona unter anderen Bedingungen gewohnt habe. So mussten wir unsere Zimmer nicht teilen 

und waren nur 8, anstatt 16 Leute in der Küche. Trotzdem würde ich jedem empfehlen in 

einem shared apartment zu wohnen, da man so sofort Leute kennenlernt und über die 

Mitbewohner hat man die Möglichkeit auch neue Leute kennenzulernen. Ich habe aber auch 

Menschen kennengelernt, die allein gewohnt haben und vielen Freunde kennengelernt haben, 

weshalb dies auch auf keinen Fall ein Hindernis darstellt 

 

. 



Auch kann ich jedem empfehlen einen norwegischen Sprachkurs zu machen, ich habe NOR-

INTRO als Kurs gemacht, welcher einem sowohl die Sprache als auch die norwegische 

Kultur und Gepflogenheiten beigebracht hat. Am Ende wird ein mündliches Examen gemacht, 

was jedoch relativ einfach und fair war und aus einer Unterhaltung mit einem Mitstudenten 

bestand. 

 

Darüber hinaus waren alle meine juristischen Kurse sehr interessant, obwohl diese wegen 

Corona alle online gehalten wurden.  Mit meiner Auswahl Human Rights and Social Welfare 

Systems, Comparative Constitutional Law und Introduction to Chinese Law war ich sehr 

zufrieden, wobei ich über den üblichen Kurshergang nicht sehr viel sagen kann, weil in 

diesem Semester sehr viel auf Selbststudium angelegt war. Grundsätzlich ist zu empfehlen 

neben den juristischen Interessen und Vorlieben auch auf die Daten der Klausuren zu gucken. 

Die Daten der Klausuren sind wichtig, da man am Ende des Austauschs normalerweise Zeit 

hat für Ausflüge hat. Dies ging bei mir leider nicht, da ich meine letzte Klausur (Human 

Rights in diesem Fall) eine Woche vor meiner Abreise hatte.  Natürlich konnte ich trotzdem 

vorher Ausflüge nach Stavanger, Trolltunga, den Lofoten und Oslo machen, dennoch ist es 

grundsätzlich schön am Ende des Austauschs die Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und 

nicht unter Klausurstress zu stehen. Alle oben genannten Ausflüge, kann ich sehr empfehlen, 

aber die Orte, die man besuchen muss, werden einem auch oft genug vor Ort gesagt. 

 

Abschließend kann man sagen, dass ein Nachteil von Bergen auf jeden Fall die hohen 

Lebenshaltungskosten sind, man aber zumindest die Miete mit dem Erasmusstipendium 

gedeckt bekommt. Vorallem Alkohol ist extrem teuer, weshalb man sich entweder mit dem 

Feiern ein wenig zurücknimmt oder mit ein paar Flaschen im Gepäck schon anreist (kleiner 

Tipp: Kauft im Dutyfree im Flughafen Bergen ein!). Das ist dann auch wirklich der einzige 

Nachteil Norwegens und Bergens. Bergen ist auf jeden Fall verregnet, aber die Natur und die 

Möglichkeiten so viele unterschiedliche Ausflüge zu machen, macht es auf jeden Fall wieder 

wett. Selbst im Wintersemester, in dem jeder sagt, dass es nie aufhört zu regnen und kalt ist, 

kann man noch draußen was unternehmen, und da die Berge um die Stadt herum liegen, kann 

man dies auch einfach mal spontan an einem Nachmittag machen. Nicht nur die Natur, 

sondern auch die Stadt selbst ist unfassbar schön und hat von Restaurant, über Bars, schöner 

Architektur und kleinen, süßen Häusern und Gässchen alles zu bieten.  

 

Mein Fazit ist demnach sehr deutlich. Für alle die einen Austausch in Bergen (oder sonst wo) 

in Erwägung ziehen, macht es!  Ihr werdet es mit absoluter Sicherheit nicht bereuen und ich 

wünschte ich könnte die Uhr zurückdrehen, um es nochmal erleben zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


