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Vorbereitung

Um ein Auslandssemester mit Erasmus zu machen muss man sich natürlich erst einmal bewerben. Dabei 
muss man die Anmeldungsfristen, die meisten am Jahresanfang sind, beachten.
Dann muss man sich auch überlegen wann man das Semester machen möchte. Ob im Sommer oder Winter 
und in welchen Semester des Studiums. Mir wurde vor meinen Auslandssemester das fünfte Bachelor oder 
das dritte Mastersemester empfohlen. Aber ich denke es macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied, 
wann man das Auslandssemester einschiebt. 
Für die Stadt Bergen und speziell Skandinavien ist meine Empfehlung es zu versuchen das Semester auf den 
Sommer zu legen. Der Winter kann auch sehr schön sein, aber mit der Dunkelheit kommt nicht jeder so gut 
zurecht. 
Für jedes Land beziehungsweise für jede Austausch-Universität gibt es zuständige Programmbeauftragte. 
Mit einem dieser Programmbeauftragten muss man sich bei der Anmeldung in Verbindung setzten und kriegt
dann von dieser Person die weiteren nötigen Schritte mitgeteilt. 
Sinnvoll aber nicht notwendig ist die Auseinandersetzung mit der Sprache. Norwegisch ist für Deutsche ein 
recht einfach zu erlernende Sprache und es macht dementsprechend auch Spaß sich damit zu beschäftigen.
Auch für Studenten die normalerweise kein Anspruch auf Bafög habe lohnt es sich Auslands-BaföG zu 
beantragen.  Die Kriterien sind etwas anders. Auslands-Bafög für Norwegen läuft über ein Studentenwerk in 
Schleswig-Holstein also nicht über das Studentenwerk in Frankfurt.

Ersten Wochen
In den ersten Wochen habe ich mir erst mal die Stadt und die Umgebung angeguckt und mich mit der 
Wohnsituation vertraut gemacht. Wer in einem Wohnheim wohnt kann im Laufe von wenigen Tagen andere 
Studenten kenne lernen die in der gleich Situation sind wie man selbst. 
Die Universität organisiert immer am Anfang des Semester eine Einführungswoche, die man als 
Erasmus-Studenten auf keine Fall verpassen sollte. In dieser Woche wird eine Einführung in die Universität 
und in die Kultur Bergens gegeben. Tagsüber gibt es Veranstaltungen in der Stadt und Abends sind Partys 
speziell für die Studenten organisiert. 
Mein Tipp ist mindestens eine Woche vor dem offiziellen Start des Semesters anzureisen und sich mit dem 
Leben vertraut zu machen.

Wohnsituation
Die meisten Studenten wohnen in Wohnheimen. Ich habe in dem größten Wohnheim „Fantoft“ gewohnt. 
Dort wohnen hauptsächlich Erasmus-Studenten. Wenn man also unbedingt Norweger kennen lernen will 
sollte man versuchen ein Zimmer in einer WG zu finden. Es ist allerdings nicht so einfach ein WG-Zimmer 
zu finden, wenn man selber kein Norweger ist. 
Meine Empfehlung ist so wie ich in das Fantoft Wohnheim zu gehen. Durch die vielen Studenten ist dort 
immer viel los und vor allem am Anfang ist es dort sehr leicht Leute kennen zu lernen, da fast alle in der 
gleichen Situation wie man selbst ist. 
In dem Wohnheim gibt es drei verschiedene Wohnmöglichkeiten:

1. Das Einzelzimmer verfügt über ein Zimmer mit Bett und Schreibtisch. Außerdem gibt es eine kleine
Küche mit einer Herdplatte sowie einem Kühlschrank und einem Kleiderschrank. Das Bad ist direkt 
vom Zimmer aus begehbar und besteht aus einer Dusche, einem Waschbecken und einer Tolilette.

2. Im Zweierzimmer wohnt man in zwei separaten Zimmern und teilt sich eine Küche und ein Bad. 
Die Küche ist größer als die des Einzelzimmers, verfügt über zwei Herdplatten und einen 
Küchentisch an dem bequem drei-vier Leute sitzen können.



3. Im Achterflur gibt es acht vom Flur aus begehbare Zimmer und eine große Gemeinschaftsküche. 
Vorteil dieser Küche ist, dass sie im Gegensatz zu der Küche im Einzel- beziehungsweise 
Doppelzimmer, einen guten Bestand an Pfannen, Töpfen und sonstiger Utensilien. Die 
Zimmereinrichtung ist ähnlich wie beim Einzel- und Zweierzimmer

Wer also in ein Einzel- oder Zweierzimmer gehen möchte sollte darauf gefasst sein, dass viele Dinge für die 
Küche noch gekauft werden müssen. Ganz so schlimm ist das aber nicht, da man viele Sachen im Wohnheim
gebraucht kaufen kann oder einfach vor die Tür gelegt werden.
Das Wohnheim ist etwas außerhalb gelegen, das Zentrum ist aber trotzdem gut mit einer Straßenbahn 
(Bybanen) in rund 20 Minuten zu erreichen.

Studium
Der naturwissenschaftlich Campus liegt in der Nähe des Zentrum und ist mit der Bahn gut zu erreichen.  Der 
Studiengang Master Physik ist insgesamt nicht sehr groß und in dem Kursen die ich belegt habe herrschte 
meistens eine familiäre Atmosphäre. Die Unterrichtssprache war immer Englisch, was aber davon abhängt 
wie viele ausländische Studenten anwesend sind. In meinem Semester waren hauptsächlich ausländische 
Studenten in den Vorlesungen.

Angebote für Studenten
Für Studenten der University i Bergen gibt es viel Angebote und Vergünstigungen. Zum Beispiel sind die 
Tickets für das Kino oder für Museen für Studenten reduziert.
Die Organisation SiB bietet viele sportlichen Möglichkeiten, die als Student billiger sind. In der Bergen gibt 
es sechs verschiedene Sportstätten die zu SiB gehören. In jeder gibt es verschiedene Angebote, die sich von 
Yoga über Spinning bis Klettern erstrecken. Also für jeden etwas dabei. Die Kurse sind immer gut besucht 
und werden manchmal auch auf Englisch angeboten. In einem Trainingscenter gibt es sogar ein 
Schwimmbad, für das nur Studenten der University i Bergen Zugang haben. 
Das ganze kostet für einen Studenten für das ganze Semester (sechs Monate) rund 100€, oder für das halbe 
Semester 60€.
Ich habe dieses Angebot wahrgenommen und kann es nur weiterempfehlen.  

Alltag und Freizeit
Vor allem im Sommer bietet es sich in Norwegen und im speziellen in Bergen an so viel wie möglich 
draußen in der Natur zu machen. Die Stadt Bergen ist umgeben von sieben Bergen, die es gilt zu bezwingen. 
Außerdem kann man in den vielen Fjords und auch im Meer gut baden gehen.



 
Den Abend kann man gut in einer der zahlreichen Bars verbringen, die oft speziell für Studenten Angebote 
haben. Auch im Wohnheim kann man gut den Abend in den Gemeinschaftsräumen oder in einer der 
zahlreichen Küchen verbringen 

Reisetipps 
Mein erster Reisetipp ist Oslo. Zwischen Bergen und Oslo ist eine sehr schöne Zugstrecke die es sich auf 
jeden Fall lohnt zu nehmen. Die Zugfahrt dauert etwa sieben Stunden und kostet je nach dem wann man 
bucht um die 180 NOK (circa 20€). Wem die Zugfahrt zu lange dauert oder einfach keine Lust hat mit dem 
Zug zu fahren der kann auch mit dem Flugzeug in unter einer Stunde nach Oslo fliegen. Oslo selbst ist eine 
modere europäische Stadt in der es viel zu sehen gibt. 
Ganz allgemein lohnt es sich in Norwegen zu reisen und Wandertouren zu machen. In den Sommermonaten 
ist der Norden Norwegens, zum Beispiel die Stadt „Trondheim“, vor allem interessant. 
Ein weiterer lohnenswerter Ausflug ist Island, da die Flüge von Norwegen aus dorthin sehr billig sind und 
Island ein eindrucksvolles Land ist.

Finanzielle Aufwendungen
Norwegen ist einer der teuersten Länder der Welt. Für Studenten bleibt das natürlich nicht unbemerkt. Aber 
ganz so schlimm wie viele sagen ist es nicht. Man sollte halt vor allem am Anfang versuchen ein Gefühl 
dafür zu bekommen was die Dinge so kosten. Den größten Unterschied stellt man, wenn man aus 
Deutschland kommt, beim Alkohol fest. Der kostet nicht nur sehr viel, sondern ist auch schwerer zu 
beschaffen. Supermärkte führen keine alkoholischen Getränke mit einem höheren Alkoholgehalt als 5% und 
verkaufen die Getränke die sie haben nur bis 20 Uhr.
Abgesehen von Lebensmitteln und Alkohol sind große Ausgaben noch die Miete und bei fast allen Studenten
noch ein Ticket für die Bahn. Im Fantoft-Wohnheim zahlt man unter 400€ und das Monatsticket für die Bahn
kostet circa 50€.
Jobs für Studenten gibt es in den Bars, wo es allerdings meistens gewünscht ist, dass man Norwegisch 
sprechen kann. Eine weitere Möglichkeit ist der Fischmarkt. Dort werden Menschen gesucht die andere 
Sprachen wie Deutsch und Englisch gut sprechen, weil dort viele Touristen ankommen mit denen man sich 



verständigen muss. 

Webseiten
Schon die Anmeldung läuft über eine Webseite, die service4mobility Seite. Diese Seite ist nicht nur für die 
Anmeldung relevant sondern auch während des gesamten Semesters und darüber hinaus. Auf dieser Seite 
müssen nach und nach wichtige Unterlagen zum Studium hoch geladen werden. 
Die wichtigen Webseiten in Bergen selbst bekommt man in der Einführungswoche der University i Bergen 
mitgeteilt. Das heißt wenn möglich die Einführungsveranstaltungen nicht verpassen.

Fazit
Ein Auslandssemester lohnt sich auf jeden Fall. Keiner der Studenten mit denen ich mich unterhalten habe 
war enttäuscht über den Austausch. Im Gegenteil! Oft wurde gesagt, dass der Austausch das Beste des 
ganzen Studiums war.
Es spielt keine so große Rollen wo man studiert und ob man in einer luxuriösen oder eher schichten 
Wohnung wohnt. Wichtig ist, dass es viele andere Studenten gibt, die möglicherweise auch gerade einen 
Austausch machen. 


