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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
Mein größter Wunsch war für ein Semester in Norwegen zu studieren. Das gestaltete sich 
allerdings als schwierig. Mein Fachbereich, der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, hatte 
zu dem Zeitpunkt der Bewerbung nur eine Partnerschaft mit der Universität in Tromsø, Nord-
Norwegen. Wo letzten Endes die Universität war, war mir egal. Hauptsache Norwegen. Ein paar 
Tage vor Ende der Bewerbungsfrist wurde mir aber mitgeteilt, dass die Universität in Tromsø 
die Kooperation mit dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften in Frankfurt nicht verlängert. 
Das bedeutete, dass mein Wunsch in Norwegen zu studieren nicht realisierbar war. Mir wurde 
aber von meiner Fachbereichskoordinatorin der Hinweis gegeben andere 
Fachbereichskoordinatoren, die eine Partnerhochschule in Norwegen haben, zu fragen, ob sie 
noch einen Platz frei haben. Ich habe bei Skandinavistik (Fachbereich 10 Neuere Philologien) 
nachgefragt und sie hatten noch einen der drei Plätze für Bergen frei. Es ist nicht die Regel, 
dass eine Fachfremde den freien Platz bekommt. Es bedarf der Kooperationsbereitschaft des 
anderen Fachbereichskoordinatoren und der Partneruniversität. Ich kann allerdings jedem nur 
empfehlen, falls man wirklich unbedingt in einem bestimmten Land studieren möchte und es 
keine Kooperation mit dem eigenen Fachbereich gibt, einfach bei anderen Fachbereichen 
nachzufragen, ob dort noch ein Platz frei ist. Fragen lohnt sich.  
Nachdem die Universität in Bergen auch grünes Licht gegeben hatte stand meinem Studium im 
Wintersemester 2014/15 in Bergen nichts mehr im Wege. Die Bewerbung an der Universitetet i 
Bergen war problemlos. Es ging alles via Internet.  
 
Erste Wochen 
Ich hatte großes Glück, dass die zwei anderen Skandinavistikstudentinnen bereits eine Woche 
vor mir nach Bergen gereist sind. Mit dem Flybussen bin ich vom Flughafen Flesland in die 
Innenstadt von Bergen gefahren und wurde am Storsenter (Einkaufszentrum in Bergen) von 
den beiden abgeholt. Sie zeigten mir alles und halfen mir den Schlüssel für das 
Studentenwohnheim Fantoft im Studentsenteret abzuholen. Obwohl mein Norwegisch nicht 
besonders gut ist, kommt man in Bergen sehr gut mit Englisch zurecht. Die Menschen in der 
Universität sind sehr hilfsbereit und nehmen sich Zeit, um Fragen zu beantworten.                                                                                                                                          
Es gab eine Einführung für alle ausländischen Studenten. Dort wurde alles erklärt und jeder 
bekam einen Umschlag, indem Broschüren und Unterlagen für die kommenden Wochen waren. 
Alle Formalitäten waren in einer Broschüre gut erklärt. Die Behördengänge, wie beispielsweise 
ein Besuch bei der Polizei, wurden von der Universität sehr gut organisiert. Egal welche Fragen 
man hatte, es wurde immer alles beantwortet und in den ersten Wochen des Semesters war 
immer jemand im Studentsenteret und man konnte dort noch offene Punkte klären. Die 
Mentorenwoche machen die internationalen Studenten zusammen mit den Norwegern. 
Insgesamt waren in meiner Mentorengruppe 25 Norweger und mit mir noch ein anderer 
Deutscher. Wir hatten viel Spaß. Diese Einführungswoche sollte man auf gar keinen Fall 



verpassen, da sie eine ideale Möglichkeit bietet Kontakte zu Norwegern zu knüpfen und 
kulturelle Gewohnheiten kennenzulernen.  
 
Wohnsituation 
Während des Semesters habe ich in dem Studentenwohnheim Fantoft gewohnt. Der Ortsteil 
Fantoft liegt ca. 20 Minuten mit der bybanen (der Straßenbahn) südlich von Bergen. Fantoft ist 
durch die Straßenbahnanbindung gut zu erreichen. Die bybanen fährt zu den Stoßzeiten alle 
fünf Minuten, die Haltestelle ist direkt vor dem Wohnheim. Fantoft ist das internationale 
Studentenwohnheim. Dort leben kaum Norwegische Studenten, da sie fast alle in der 
Innenstadt in der Nähe der Universität wohnen. Ich war in einem Nebengebäude untergebracht, 
genau über den Büros von SiB (die dortige Studentenorganisation) und gegenüber von Klubb 
Fantoft. Die Wohnung habe ich mir mit einer Studentin aus der Slowakei geteilt. Anfangs habe 
ich mich nicht besonders wohl gefühlt in Fantoft. Aber nach und nach habe ich mehr Leute aus 
dem Studentenwohnheim kennengelernt und wir haben gemeinsam die Stadt und die 
umliegenden Berge erkundet. In Fantoft ist es sehr einfach mit anderen internationalen 
Studenten in Kontakt zu treten. Wenn man einen Job in Bergen bekommen möchte, dann 
wendet man sich am besten an das Karrieresenteret von SiB, welches im Studentsenteret 
untergebracht ist. Die Universität bietet auch für ausländische Studenten zu Beginn des 
Semesters Kurse an, in welchen genau erklärt wird, wie norwegische Lebensläufe auszusehen 
haben und wobei es bei einem Bewerbungsgespräch ankommt. Man kann aber auch in dem 
Studentenhaus Kvarteret arbeiten. Dort wird immer jemand gesucht. Man arbeitet ehrenamtlich 
aber es ist eine gute Gelegenheit mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Man kann aber auch 
im Klubb Fantoft ehrenamtlich arbeiten. Der Klub wird von den Bewohnern Fantofts betrieben. 
Es werden jeden Freitagabend Feiern veranstaltet und unter der Woche Spiele- oder 
Filmabende organisiert.  
 
Studium 
Zu Beginn des Semesters haben wir eine Führung durch die Bibliothek bekommen. Die 
Bibliothek ist sehr gut bestückt. Insgesamt hat die Universitetet i Bergen drei große 
Bibliotheken. Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hat einen sehr guten Ruf und hat 
einen Schwerpunkt bei Internationalen Beziehungen. Im Internet konnte man schon vorab die 
Kurse aussuchen. Überrascht hat mich, dass die Vorlesungen im Verhältnis zu Frankfurt keine 
Massenveranstaltungen waren. Bei den Vorlesungen waren immer ca. 50 Leute anwesend. Die 
Klausuren wurden am Ende des Semesters in öffentlichen Einrichtungen geschrieben. 
 
Transportmittel 
Man sollte sich generell bewusst sein, dass Norwegen ein sehr teures Land ist, die 
Lebenshaltungskosten incl. der Kosten im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sind extrem hoch. 
Die Monatskarte für die bybanen kostet mit Studentenrabatt 415 NOK, ca. 50,-- EUR. und 
umfasst die gesamte Region Bergen. Man kann also auch mit dem Bus zur Insel Askøy fahren. 
Die Busse fahren ebenfalls sehr regelmäßig und falls man in dem anderen internationalen 
Studentenwohnheim Alrek untergebracht ist, gelangt man von dort auch gut mit dem Bus in die 
Innenstadt. Die Museen um den Stadtpark "byparken" haben kleine Vergünstigungen für 
Studenten. 
 
Alltag und Freizeit 
In Bergen gibt es viel zu sehen und zu erleben. Das Weltkulturerbe Bryggen befindet sich gleich 
auf der anderen Seite vom Hafen. Bergen ist umgeben von sieben Bergen. Es ist sogar möglich 
bei gutem Wetter und sehr guter Kondition alle sieben Berge an einem Tag zu besteigen. Es 
macht viel Spaß am Wochenende einfach ein bisschen in der wunderschönen Natur um Bergen 
spazieren und wandern zu gehen. Von dem Hausberg Fløyen hat man eine wunderbare 
Aussicht auf die gesamte Stadt. Askøy, die Insel bei Bergen ist auch ein beliebtes Ausflugsziel. 
Bergen hat viele Museen: Kunstmuseen aber auch Museen, die die Geschichte der 
ortsansässigen Textilmanufaktur erzählen. Der berühmte Musiker Edvard Grieg stammt aus 
Bergen. Sein Haus "Troldhaugen" ("Trollhügel") befindet sich ca. 30 Minuten mit dem Auto 
südlich von Bergen. Man kann aber auch nach Stavanger oder Oslo fahren. Trondheim ist aber 
auch ein beliebtes Reiseziel und der "Niardsdomen" (Dom zu Trondheim) ist ein absolutes 
Muss. Ein ebenfalls sehr beliebtes Reiseziel unter den internationalen Studenten waren die 



Lofoten und "Trolltunga" ("Trollzunge"). Das ist ein Fels, der mitten in den Sørfjord hineinragt. 
Der Aufstieg zu dem Fels ist allerdings ziemlich anstrengend und man plant am besten zwei 
Tage für die Besteigung ein. Somit hat man mehr Zeit, muss sich nicht stressen und kann 
nebenbei noch die Landschaft bewundern.                                                                                
Die Natur in Norwegen ist unbeschreiblich. Um ein bisschen mehr von ihr zu sehen habe ich 
mich dem Wanderverein BSI Friluft angeschlossen. In Bergen gibt es viele Organisationen, 
denen man beitreten kann. Immer zu Beginn des neuen Semesters stellen sich die Vereine der 
Universität im Studentsenteret vor. Dort wurde ich auch auf den BSI Friluft aufmerksam. Sie 
veranstalten jedes Wochenende eine dreitägige Wanderung. Die Ziele sind immer 
unterschiedlich und haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es ist auch schwierig 
reinzukommen, da die Wanderungen meistens auf maximal neun Personen begrenzt sind. Ich 
habe es einmal geschafft eine Wanderung über das Wochenende zu machen. Es war 
wunderschön. Wir waren sechs Norweger und mit mir drei Deutsche. Wir hatten sehr viel Spaß 
und haben die Zeit in der traumhaften Natur genossen. Einmal war ich bei gutem Wetter mit 
Freunden aus Fantoft im Fjord schwimmen. Nach einer ungefähr dreißigminütigen Wanderung 
waren wir am Fjord. Wir sind von einem Kliff in den Fjord gesprungen. Es hat viel Spaß 
gemacht, das Wasser war nicht sehr kalt und die Sonne hat bei blauem Himmel geschienen.                                                                                                                      
In Bergen gibt es unweit der Universität viele Kneipen. Dienstags und donnerstags kann man 
dort für norwegische Verhältnisse günstiges Bier kaufen. Das Kino in Bergen "Bergen Kino" ist 
relativ teuer aber auch einen Besuch wert. Die Filme werden nicht wie in Deutschland 
synchronisiert sondern werden im Originalton gezeigt und haben nur einen norwegischen 
Untertitel.  
 
Reisekosten 
Man sollte sich vor seiner Reise nach Norwegen bewusst sein, dass Norwegen ein sehr teures 
Land ist. Norwegen ist im Vergleich zu Deutschland in allen Bereichen etwas teurer. Man kann 
sich im Supermarkt an der Billigmarke Best Price orientieren. Sie ist billiger, aber die Ware ist 
im Vergleich nicht wesentlich schlechter wie die Angebote anderer Marken. Die Lektüre für die 
einzelnen Vorlesungen ist ebenfalls teuer. Sie können im Studentsenteret erworben werden. Zu 
Beginn des Semesters gibt es auch Rabatte.                                                                                 
Wenn man mal zum Arzt gehen muss, dann kann man sich an die Studentenorganisation SiB 
(ebenfalls im Studentsenteret vorzufinden) wenden. Einer der Ärzte von SiB behandelt den 
Studenten und man bekommt nach einer Behandlung das Geld von SiB zurückgezahlt. Zum 
Glück habe ich keinen Arzt gebraucht. 
 
Anerkennung 
Bevor ich nach Bergen gekommen bin habe ich meine Kurswahl mit meiner 
Fachbereichskoordinatorin und dem Prüfungsamt durchgesprochen. Bei meinem vorläufigen 
Learning Agreement standen viel zu viele Kurse drauf. Aber ich wollte mir die Kurse in Bergen 
erst einmal anschauen um dann zu entscheiden, welche ich wirklich machen möchte. Mir wurde 
in Frankfurt gesagt, dass ein Großteil meiner Kursauswahl anerkannt werden kann.  
 
Websiten 
Man sollte auf jeden Fall vor der Abreise nach Bergen sich mit der Website der Universitetet i 
Bergen, www.uib.no, auseinandergesetzt haben. Desweiteren hilft es sich ein paar nützliche 
Informationen auf der Website von der Studentenorganisation SiB (www.sib.no) zu holen. Man 
muss sich bei der Polizei anmelden, bevor man dann an einem von der Universität 
organisierten Tag bei der Polizei vorspricht.  
 
Persönliches Fazit 
Die Zeit in Bergen verging sehr schnell. Es war eine schöne Zeit mit einigen schwierigen 
Phasen. Die Natur ist unbeschreiblich toll. Durch die vielen Angebote und Organisationen kann 
man neben dem Studium sehr viele neue Dinge erleben. Mir hat die Zeit im Norden sehr gut 
gefallen, obwohl die frühe Dunkelheit im Herbst und der Dauerregen schon sehr auf die 
Stimmung schlagen können. Wenn es so ungemütlich ist hat man keine große Lust etwas 
draußen zu unternehmen. Während der Weihnachtszeit habe ich mich mit meinen 
norwegischen Freundinnen getroffen und wir haben Plätzchen gebacken. Das war eine gute 
Ablenkung vom Klausurenstress aber auch von der drückenden Dunkelheit.                                                                                                                                           



Es sei auch gesagt, dass das ERASMUS-Programm genau das ist was man selbst daraus 
macht. Es ist das Beste was man während seines Studiums machen kann. Man kann eine völlig 
neue Kultur kennenlernen und auch noch in einem fremden Land studieren. Mein absolutes 
Highlight während meines Aufenthalts in Bergen war auf jeden Fall die dreitägige Wanderung 
mit BSI Friluft. Es war ein einschneidendes Erlebnis in vielerlei Hinsicht. Einmal komplett der 
Natur ausgeliefert zu sein war eine neue Erfahrung für mich. Auch habe ich dadurch richtig 
erfahren was Teamgeist ist. Mir haben diese vielen unterschiedlichen Erfahrungen sehr viel 
gebracht und ich kann nur jedem empfehlen, ein Auslandssemester zu machen.  


