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Ich habe mich für ein Auslandsemester in Bergen beworben und ich würde es jederzeit wieder 

tun. Ich habe mich damals für Norwegen entschieden, weil ich gerne die skandinavische Kultur 

kennenlernen wollte. Allgemein ist Norwegen vor allem durch seine atemberaubende 

Landschaft und dem hohen Lebensstandard bekannt. 

 

Planung, Organisation und Bewerbung an der Gasthochschule 

 

Bevor man sich für ein Auslandssemester in Bergen, Norwegen bewirbt, ist es wichtig einen 

Sprachnachweis in Englisch vorzuweisen. Dieser kann ganz einfach das Abschlusszeugnis des 

Kurses „Wirtschaftsenglisch 2“ sein oder ein anderer angesehener Sprachnachweis, wie der 

TÖFL-Test. Eine andere Möglichkeit ist durch einen Test in einem Sprachinstitut einen 

Nachweis zu erhalten. Daher ist es wichtig sich frühzeitig auf ein Auslandssemester 

vorzubereiten und zu informieren. Auf der Homepage der Goethe Universität findet man dann 

alle weiteren Informationen zum Thema Bewerbung und Informationen über notwendigen 

Unterlagen, wie Motivationsschreiben und ein Nachweis für soziales Engagement. Nach der 

Bestätigungsemail  aus dem Auslandsbüro für eine der ausgewählten Universitäten, kann man 

sich über Kurse an der Gastuniversität informieren. 

Die Kursauswahl an der Universitet i Bergen (UIB) ist für Wirtschaftswissenschaftler leider sehr 

gering. Die Kooperation zwischen UIB und NHH ermöglicht es dennoch zusätzlich einen Kurs 

an der Wirtschaftsuniversität NHH zu belegen. Letztes Semester habe ich die Kurse „Personnel 

Psychology“ und „Development Economics“ an der UIB belegt und den Kurs „Trading und 

Market Microstructure“ aufgrund meines Finanzen-Schwerpunkts an der NHH belegt.  Es ist 

wichtig, darauf zu achten, dass alle benötigten CP durch die Kurse erreicht werden. 

 

Anreise 

 

Das Semester in Norwegen beginnt schon relativ früh im August. Daher überschneiden sich 

manchmal die Prüfungen an der Goethe Universität mit der Semestereinführungsveranstaltung 

in Norwegen. Der schnellste Weg nach Norwegen ist natürlich der mit dem Flugzeug. Der 

Nachteil am Fliegen ist allerdings, dass das Gepäck limitiert ist. Außerdem sind die Flüge im 

August  teurer, da man mitten in der Hochsaison reist. Daher ist es empfehlenswert gleich nach 

der Bestätigung für ein Auslandssemester in Bergen einen Flug zu buchen. Man kann natürlich 

auch mit dem Auto anreisen, wobei wir selten bis gar kein Auto vor Ort gebraucht haben. 

Allerdings kann man mit dem Auto viel Gepäck mitnehmen was im Fall einer Zweier oder Einzel 

WG hilfreich ist. 

 

 



Wohnen 

 

Falls man einen Platz an der UIB als Austauschstudent bekommt, wird einem ein Wohnplatz in 

einem der vielen Wohnheime versprochen. Ich kann nur jedem der nach Bergen geht, 

empfehlen, sich für einen Wohnplatz in dem Studentenwohnheim „Fantoft Studentboliger“  zu 

bewerben, da man sehr viel Kontakt zu anderen Austauschstudenten hat  und es für 

norwegische Verhältnisse preislich sehr interessant ist. Die Zimmer sind nicht die neusten aber 

vollkommen ausreichend für 4 Monate. Jedes Zimmer ist ausgestattet mit einem Bett, einem 

Schreibtisch, einem Kleiderschrank und einem Regal. Wichtig zu wissen ist, dass man auf 

jeden Fall ein LAN-Kabel benötigt um das Internet im Wohnheim nutzen zu können. In dem 

Wohnheim „Fantoft“ gibt es drei verschiedene Möglichkeiten zu wohnen: Ein Einzelzimmer, ein 

Zimmer in einer 2er WG oder ein Zimmer mit eigenem kleinen Bad in einer 8er WG. Aus 

persönlicher Erfahrung sind die 8er WG  Zimmer  am besten und auch am begehrtesten. Man 

hat sein eigenes Bad, eine voll ausgestattete Küche, die man sich mit sieben Mitbewohnern 

teilt, mit denen es selten langweilig wird. Um ein Zimmer in einer 8er WG zu bekommen ist es 

wichtig so früh wie möglich anzureisen. Da ich Ethik, anstatt Management, im dritten Semester 

belegt habe, konnte ich schon Anfang August anreisen. Einen Tag später waren allerdings auch 

alle Zimmer in den 8er WGs vergeben. Für diejenigen, die es nicht so laut mögen, ist die 2er 

WG oder ein Einzelzimmer perfekt. Allerdings ist die Küche nicht ausgestattet und sehr klein, 

aber das Bad ist etwas größer. 

 

Im Wohnheim werden mehrere Veranstaltungen und Aktivitäten angeboten. Jeden Freitag gibt 

es im „Klubb Fantoft“ eine Party, an der meistens fast alle Bewohner teilnehmen. Unter der 

Woche wird in dem Raum „Klubb Fantoft“ verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten 

angeboten, wie zum Beispiel Filmabende, Jam-Session, Tischtennis oder Tanzkurse. Auf dem 

Gelände gibt es außerdem auch ein Fitnessstudio und einen Supermarkt. Das Wohnheim ist 

circa 15 Minuten von der Stadtmitte entfernt, aber mit der Bahn, die direkt vor dem Wohnheim 

abfährt, leicht zu erreichen. 

 

Einführungswoche 

 

In der Einführungswoche der UIB wird alles Organisatorische geregelt. Man bekommt tagsüber 

einen Einblick in den Uni Alltag und abends wird mit allen Erstsemestlern und 

Austauschstudenten in verschiedenen Clubs gefeiert. Für Austauschstudenten gibt es eine 

separate Veranstaltung, in der man unter anderem Informationen über die nächsten Schritte 

(Behördengänge, Einschreibung, Formalitäten etc.) bekommt und studentischen Initiativen 

kennenlernt, denen man beitreten kann. Außerdem wird jedem mit seinem Einschreibung oder 

Änderungen am Kursplan geholfen. Darüberhinaus hatten wir in der E-Woche auch ein 

Barbecue, eine Stadtführung und zum Schluss eine Rallye durch die Stadt. Hier hat man die 

Möglichkeit auch mit Norwegern in Kontakt zu kommen.  Meiner Meinung nach lohnt es sich 

jedenfalls in der Einführungswoche dabei zu sein. 

 

Studium 

 

Insgesamt war ich zufrieden mit der Universität. Die Professoren können fast alle sehr gut und 

akzentfrei Englisch sprechen, was den Besuch einer Vorlesung erleichtert. 

 

Seit letztem Semester gibt es in dem Kurs „Personnel Psychology“ auch Vorlesungen für 

Austauschstudenten. Zur Vorlesung gibt es ein Kompendium, das man zusätzlich lesen kann. 

Das Kompendium ist allerdings sehr teuer. Die Kosten haben wir uns dort zu dritt geteilt und 



das hat prima funktioniert. Man behandelt Themen wie Vielfalt in einem Unternehmen, 

Förderung der Berufszufriedenheit oder Methoden zur Verringerung der Kündigungen. Zu der 

Vorlesung wird auch ein Mentorium angeboten in dem gezielt auf die Klausur vorbereitet wird. 

Die Klausur besteht aus zwei Aufsätzen in Themenbereichen, die zuvor in der Vorlesung oder 

Mentorium behandelt wurden. 

Der Kurs „Development Economics“ ist einfacher, da er für Studenten aus einem anderen 

Fachbereich ausgelegt ist und somit kein Basiswissen in Wirtschaft voraussetzt. Dennoch ist er 

nicht zu unterschätzen, da es zum Schluss doch viel Vorlesungsstoff ist. Um sich für die 

Klausur zu qualifizieren, muss jeder noch eine Hausarbeit zu einem vorgegebenen Thema 

abgeben. Dies wird aber in der Vorlesung ausführlich erklärt. 

Der letzte Kurs, den ich belegt habe, war „Trading and Market Microstructure“ in der NHH. Die 

NHH liegt am anderen Ende der Stadt und ist mit dem Bus oder der Bahn vom Fantoft 

erreichbar. Dieser Kurs hat einen praktischen und einen theoretischen Teil. In dem praktischen 

Teil bekommt man einen Einblick in ein Programm namens „Trader-EX“, mit dem man virtuell 

Aktien handelt und Tagesziele erfüllen sollte. Der theoretische Teil bezieht sich auf 

verschiedene Märkte und die Möglichkeiten zu handeln. Insgesamt ein interessanter und 

abwechslungsreicher Kurs, der  auch als Seminararbeit angerechnet werden kann! 

 

Alltag und Freizeit 

 

Norwegen ist in jeder Hinsicht sehr teuer, egal ob man ins Kino möchte oder einfach nur mit 

Freunden in eine Bar. Daher ist es wichtig zu wissen, wo es Angebote gibt. Jeden Dienstag und 

Donnerstag ist in Bergen Studentennacht, in der drei Bars in der Stadt (Tidi, Chaos und Lille) 

Bier für 25 Kronen verkaufen. In den Bars kann man tanzen oder einfach nur zusammen etwas 

trinken gehen. 

Die günstigsten Supermärkte sind Rema1000 oder Kiwi, die nur ein paar Stationen mit der 

Bahn entfernt sind. Der Supermarkt „Meny“, der direkt auf dem Wohnheim Gelände liegt,  ist 

einer der teuren Supermärkte. Daher lohnt es sich zwei oder drei Stationen mit der Bahn zu 

fahren, um dort einkaufen zu gehen. 

Am Anfang des Semesters fährt jede halbe Stunde bis Stunde kostenlos ein Bus vom 

Studentenwohnheim „Fantoft“ zum „Ikea“. Dort kann man dann alles kaufen, was man noch so 

für sein Zimmer braucht. Außerdem gibt es jeden Samstagmorgen ein tolles und vor allem 

günstiges Frühstückbuffet für nur 30 Kronen mit allem was das Herz begehrt. Falls man also 

mal zusammen mit allen Frühstücken gehen möchte, ist Ikea ein toller Anlaufpunkt. Ab Mitte 

des Semesters fährt der Bus immer noch kostenlos von der Stadtmitte. 

 

Stadt Bergen 

 

Bergen ist eine wunderschöne, kleine Studentenstadt. Sehenswert sind definitiv das 

Weltkulturerbe „Bryggen“ und der Fischmarkt direkt am Hafen. Am Hafen ist auch die 

Touristeninformation in der alle Trips geplant und gebucht werden können. Insgesamt ist die 

Stadt umgeben von vielen Bergen von denen man immer einen super Blick auf die Stadt hat. 

Einer Wanderung auf die Berge ist daher eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ich war davor auf 

keinenfall ein besgeisteter Wanderer, aber dennoch hat es mir dort wirklich Spaß gemacht. 

Ansonsten ist der touristische Berg „Floyen“ sehenswert, auf den man auch mit der Bahn 

hochfahren kann. Jedes Jahr gibt es mehrer Veranstaltungen in der Stadt, die einen Besuch 

wert sind. Wir waren bei einem Feuerwerk und Konzerten, sowie dem Filmfestival. Außerdem 

organisiert die Universität regelmäßig Ausflüge zu studentenfreundlichen Preisen. 

In der Nähe vom Wohnheim gibt es ein kleines Schloss und einen kleinen Fjord zu erkunden. 

Im August kann man dort auch baden, obwohl das Wasser natürlich immer noch sehr kalt ist. 



Das Schloss heißt „Gamlehaugen“ und ist zu Fuß von „Fantoft“ in ungefähr 10 Minuten zu 

erreichen und liegt allerdings etwas versteckt. Außerdem erreicht man einer der berühmten 

Stabkirchen zu Fuß in 5 Minuten vom Wohnheim. 

 

Das Wetter in Bergen ist gewöhnungsbedürftigt. Es regnet sehr viel, obwohl wir sehr viel Glück 

mit dem Wetter hatten. Daher darf man nicht vergessen die Regenjacke und die Gummistiefel 

einzupacken. Während es im August sehr lange hell ist, ist es im Winter auch dementsprechend 

dunkel. Aber man findet trotzdem eine Möglichkeit sich zu beschäftigen, sodass das Wetter und 

die Dunkelheit einem wenig ausmachen. 

 

Kurztrips 

 

Die Saison in Bergen endet Mitte Oktober oder manchmal schon Ende September. Da am 

Anfang das Studium noch eher locker ist, sind Wochenend-Trips im August oder September zu 

empfehlen. Reisen ist in Norwegen sehr kostspielig aber lohnt sich, da die Landschaft dort 

atemberaubend ist. Die beliebtesten Wochenend-Trips sind „Trolltunga“, „Preikestolen“ und 

„Oslo“. 

Wenn man sich entscheidet nach Oslo zu gehen, würde ich den Zug nach Oslo empfehlen. Die 

Zugstrecke ist sehr schön und sehr berühmt. Oslo an sich ist eher eine neutrale Stadt. Es gibt 

nicht sehr viele besondere Sehenswürdigkeiten und die Preise sind nochmal teurer als in 

Bergen. Nichtsdestotrotz ist es die  Haupstadt und einen Besuch wert. 

Für die Wanderlustigen unter euch sind „Preikestolen“ und „Trolltunga“ ein toller Wochenend 

Trip. „Trolltunga“ ist ein Felsvorsprung, der einer Zunge ähnelt. Jeder der dort war, war total 

begeistert von dem Ausblick. Die Wanderung dauert allerdings den ganzen Tag und ist nur zu 

Fuß zu erreichen. Der Weg dorthin ist nicht zu unterschätzen, da man mindestens 20 km laufen 

muss und dabei noch Höhenmeter zu bewältigen hat. Mit den richtigen Schuhen und richtigem 

Outfit kann allerdings nichts schief gehen. Dieser Ausflug ist wirklich empfehlenswert auch 

wenn man danach vielleicht etwas erschöpft ist. 

„Preikestolen“ hingegen ist ein großer Fels, Mitten in einem Fjord mit einem Hang von 600 

Metern. Die Wanderung dort hoch ist einfacher als „Trolltunga“ und auch kürzer. Wir haben uns 

ein Hostel „Preikestolen Hostel“ direkt am Start des Wanderwegs gebucht. Das Hostel erreicht 

man mit der Fähre und einem Bus von Stavanger und ist sowohl preislich als auch von der 

Lage sehr interessant. Von dort hat man auch ein wirklich atemberaubender Blick, der jeden 

Cent wert ist. 

 

 

Fazit 

Mein Auslandssemester war für mich eine der tollesten Erlebnisse meines Lebens und ich 

würde jedem, der sich für ein Auslandssemester interessiert, empfehlen eines in Bergen zu 

machen. Auch wenn Norwegen sehr teuer ist, lohnt es sich das Geld auszugeben. Ich habe 

sehr postivie Erfahrungen mit dem Kontakt zu anderen Austauschstudenten gemacht. Dadurch, 

dass wir eine internationale Gruppe waren, hat man  nicht nur einen Einblick in viele Kulturen 

bekommen, sondern auch noch gleichzeitig sein Englisch verbessert. Die Studenten in „Fantoft“ 

waren alle sehr hilfsbereit, sodass man selten auf sich alleine gestellt war. Durch die 7 Berge 

die es in Bergen zu erkunden gibt, ist die Stadt einzigartig. 

Allerdings muss man sich darauf einstellen die ersten zwei Monate selbst finanzieren zu 

können, weil das Erasmus-Geld erst später eintrifft. Auch mit der Universität war ich im großen 

und ganzen sehr zufrieden. Ich hoffe ich habe euer Interesse geweckt und ihr entscheidet euch 

auch für ein Auslandssemester in Bergen.  
 




