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Vorab möchte ich sagen, dass ich mir anfangs sehr unsicher war, ob ich überhaupt ins 

Ausland gehen möchte. Ich habe mich dann beworben, um zu sehen, ob ich überhaupt 

genommen werde. Letztendlich habe ich meine Erstwahl bekommen und bin so froh, dass ich 

den Platz angenommen habe! 

Vorbereitung  

Die Bewerbung an der LMU empfand ich als sehr angenehm, da man alle wichtigen 

Informationen auf der LMU Seite findet und man sich bei Fragen an verschiedene Stellen 

wenden kann. Vor allem Frau Haustein war mir eine sehr große Hilfe. Was man beachten 

sollte sind die verschiedenen Fristen, beispielsweise für den Fachsprachenkurs. Sobald man 

an der UiB akzeptiert wird, bekommt man von der Universität Mails mit Vorgaben was 

erledigt werden muss, bevor das Semester anfängt.  

Unterkunft 

Eine große Hilfe von der UiB ist, dass einem ein Wohnheimplatz zugesichert wird. Man muss 

sich dafür nur innerhalb der Bewerbungsfrist bei Sammen (eine Wohnheimorganisation) 

bewerben. Die meisten internationalen Studenten bewerben sich für ein Zimmer in Fantoft. 

Ich war in einem neunen Gebäude, Fantoft TRE, in einer 16er WG untergebracht, in der um 

den (sehr großen) Aufenthaltsraum mit (sehr großer) Küche die Doppelzimmer verteilt waren. 

In den Zimmern in Fantoft gibt es allgemein keine vollständige Einrichtung, das heißt keine 

Bettwäsche und -bezüge, keine Mülleimer, keine Kleiderbügel, keine Schreibtischlampen. 

Das alles kann man sich aber beim naheliegenden Ikea kaufen. Der Vorteil an einer WG mit 

weiteren 15 Leuten ist, dass immer jemand da ist mit dem man etwas unternehmen kann und 

man schnell viele Leute kennenlernt.  

Studium 

Aufgrund der Tatsache, dass ich in einem Corona-Semester in Norwegen war, gab es anfangs 

noch Präsenzvorlesungen mit Abstandsregelungen, welche aber während des Semesters 

abgeschafft und durch eine vollständig Präsenzlehre ohne Maßnahmen und Einschränkungen 

ersetzt wurde. Für Studenten die krank waren oder sich nicht wohl dabei fühlten in die Uni zu 



gehen, wurden alle Vorlesungen auch vollständig auf der universitätseigenen Website 

hochgeladen. 

Ich habe die Kurse Comparative European Consitutional Law, Constitution and Politics und 

Human Rights and Welfare Policies belegt. 

Beim Großteil meiner Kurse wurde der Schwerpunkt auf die Kursliteratur gelegt, die oft sehr 

ausführlich und lang war und somit sehr viel Zeit beanspruchte. In den ersten beiden Kursen 

folgte jeweils eine mehrtägige Heimklausur. Neben der Literatur, die man für die Klausur 

lesen musste, war die Vorraussetzung für die Teilnahme an den Prüfungen, vorab mehrere 

Assignments zu bestehen.  

Die Klausur meines letzten Kurses, Human Rights and Welfare Policies, fand in Präsenz statt. 

Die Prüfungsnote zählte zusammen mit einer Hausarbeit, die aber leicht zu bewältigen war, da 

man sich das Thema selbst frei wählen durfte. 

Ich habe es leider nicht in einen norwegischen Sprachkurs geschafft, da die Platzanzahl 

begrenzt ist, allerdings habe ich mit meinen Mitbewohnern oft mitgelernt, wenn diese sich auf 

ihre Kurse vorbereitet haben. Im Alltag lernt man auch einiges, weshalb ich jetzt zumindest 

Grundkenntnisse habe.  

Die Juristische Fakultät hat ein sehr schönes Gebäude mit Blick auf den Hafen, einer großen 

Mensa, einer Bibliothek und sehr gemütlichen Lernräumen. 

Freizeit  

Aktivitäten 

Das Herbstsemester beginnt im August und somit hat man noch viel vom Sommer bevor die 

Tage immer kürzer werden. Ich fand viel Zeit zum Reisen, beispielsweise nach Stavanger, zur 

Trolltunga, nach Oslo und zu verschiedenen Fjorden. Wenn es mal regnet (auf was man sich 

einstellen sollte;)) gibt es überall schöne Cafés und Einkaufszentren. Es gibt auch zwei Kinos, 

in denen es immer mal wieder Studententage gibt, an denen Studenten nur den halben Preis 

zahlen.  

Wenn einem nass werden nicht so viel ausmacht, kann ich nur empfehlen sich einfach in 

einen Bus zu setzen und irgendwo zum Wandern oder Spazieren hinzufahren. Ein Schlafsack 

und ein Zelt wären auch nicht schlecht, wenn man gerne Wandern geht, da man dann auch 

mehrtägige Touren machen kann (zum Beispiel in der Hochebene Vidden). 

Sammen organisiert kostenlose Ausflüge und Events, wozu die Anmeldemöglichkeiten immer 

regelmäßig auf Facebook gepostet werden. Unter diesen Events waren beispielsweise 

Wanderungen, Filmeabende, Eisbaden (gegen Ende des Jahres) oder ein Ausflug auf eine 

Alpakafarm. Ich kann das alles nur empfehlen, da es immer sehr lustige Nachmittage waren!! 

Außerdem kann mit einer Fitnessstudio Mitgliedschaft alle Sammen Fitnessstudios, ein 

Schwimmbad und Saunen benutzen, sowie Sportkurse buchen. 



Auch die Universität bietet viele Aktivitäten an. Beispielsweise kann man einen Tauch- oder 

Segelkurs belegen, die aber sehr schnell voll sind, weshalb man sich früh darum kümmern 

sollte. Alle universitären Angebote findet man auf bsi.no. Diese Aktivitäten sind allerdings 

nicht kostenlos. Es gibt auch die Möglichkeit sich Hobby Mannschaften anzuschließen, deren 

Flyer in der Uni aushängen. Eine witzige Idee, die ich nur empfehlen kann, ist das 

wöchentliche Völkerballspiel der psychologischen Fakultät.  

Allgemeines 

In Norwegen läuft fast alles über Facebook. Die Anmeldungen für alle Sammen-Aktivitäten 

laufen über Facebook und die Norweger, die ich dort kennengelernt habe, verständigen sich 

auch ausschließlich darüber.  

Ein wichtiger Hinweis ist auch, dass Norwegen unglaublich teuer ist und, dass das Erasmus 

Geld bei weitem nicht reicht, da eigentlich fast der ganze Zuschuss schon mit der Miete weg 

ist.  

Um sich in Bergen ohne Auto fortzubewegen, gibt es die Bybane, Busse und E-Scooter. Die 

Bybane ist eine Tram, die alle 5 Minuten vom Flughafen bis zum Zentrum fährt. Alle Tickets 

in Bergen kann man online über die „Skyss Billett“ App kaufen. Zusätzlich zu dieser braucht 

man noch eine Fahrplan-App, beispielsweise die „Skyss Reise“ App.  

Allgemein ist es auch essenziell wichtig eine Kreditkarte zu haben, da es vor allem während 

der Pandemie in vielen Bars und Restaurants vor Ort nur online Bestellungen gibt und man 

sich die Bahnkarte auch nur mit Kreditkarte kaufen kann. 

Alltag 

Einem muss bewusst sein, dass Bergen keine Großstadt ist und, dass es sonst auch nur kleine 

Städte und Ortschaften um Bergen gibt. Die Menschen in Norwegen sind sehr freundlich und 

hilfsbereit und jeder kann gut Englisch, sodass ich keine Verständigungsprobleme hatte und 

mich sehr wohl und nach nur wenig Zeit wie Zuhause gefühlt habe. 

Fazit 

Abschließend kann ich nur jeden bekräftigen während des Studiums ins Ausland zu gehen, da 

ich wertvolle Erfahrungen gemacht habe, ein wunderschönes Land gesehen habe, unglaublich 

viel Spaß hatte und so viele Leute kennengelernt habe, von denen die meisten gute Freunde 

geworden sind. Ich werde diese Zeit niemals vergessen und bin sehr froh, mich für das 

Auslandssemester entschieden zu haben! 


