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Um ein Auslandssemester in Bergen machen zu können wird ein DAAD Sprachzertifikat in 
Englisch gefordert (genaue Informationen dazu auf der Homepage des Auslandsbüros), 
deshalb sollte man sich frühzeitig zu einem Sprachkurs an der Uni anmelden oder an einer 
anderen Stelle einen Test machen. Außerdem ist ein Motivationsschreiben und Nachweise über 
soziales Engagement erforderlich. Daher sollte frühzeitig begonnen werden alle Unterlagen 
zusammen zu tragen und sich sorgfältig vorzubereiten. Ist die Bewerbung erfolgreich, wird man 
von der Universität Frankfurt in Bergen vorgeschlagen, was allerdings mehr eine Formsache ist. 
Die Bewerbung verläuft online über das Portal „Mobility“ und die entsprechenden Seiten der 
Universität in Bergen. Vor Ort wird noch eine polizeiliche Registrierung fällig, die wärend der 
Einführungswoche organisiert wird. Alle relevanten Informationen werden dazu von der 
Universität zu gegebenem Zeitpunkt bereitgestellt.  
 
Ankunft in Bergen 
Das Semester in Bergen beginnt, als eins der frühsten, schon Anfang August. Meine letzte 
Prüfung in Frankfurt war an einem Donnerstag und schon Samstag ging der Flieger nach 
Bergen. Wir waren zwar rechtzeitig zum Unistart vor Ort, haben aber erste Einführungen für 
Austauschstudenten, wie zum Beispiel eine Stadtführung, verpasst. Die Mentor-Woche begann 
jedoch erst in der ersten Uniwoche.  
Scandinavian Airlines und Lufthansa bieten günstige Flüge nach Bergen an. Es macht 
außerdem Sinn erst einmal nur einen Hinflug zu buchen, da das Semester inklusive Klausuren 
schon Ende November oder Anfang Dezember vorbei sein kann. Die Anreise mit dem Auto 
kann für alle die mehr Zeit haben auch kosten technisch lohnend sein. Man muss allerdings 
beachten, dass einige Fährenfahrten, Maut und der Stellplatz (relativ günstig) in Bergen noch 
dazu kommen. Die Fahrt mit dem Auto bietet aber einen deutlichen Vorteil in Sachen Mobilität, 
vor allem bei der Planung von Wochenend-Trips.  
 
Unterkunft 
Eine Unterkunft in einem Studentenwohnheim ist jedem Erasmus-Studenten in Bergen 
garantiert. Gerade da das Semester so früh beginnt, ist es wirklich zu empfehlen, diesen Platz 
zu nutzen und sich den Stress einer Wohnungssuche zu ersparen. Beim Online-
Anmeldeprozess der Universität wird man direkt mit der SIB-Seite (SIB – Wohnheimbetreiber) 
verbunden. Hier können dann Prioritäten für Zimmer und Studentenwohnheim angegeben 
werden. Neben unserem Studentenwohnheim Fantoft, gibt es zum Beispiel noch Alrek oder 
Hattleberg.  
 
Die meisten Austauschstudenten leben in Fantoft einem Beton-Komplex mit drei Gebäuden in 
denen es verschiedene Wohnkonstellationen gibt. Man hat die Wahl zwischen einem Einzel-
Zimmer, Zweier-WG mit eigenem Zimmer und  geteiltem Bad und geteilter Küche oder einer 
Achter-WG. Die Gebäude an sich können auf den ersten Blick ein wenig erschreckend sein und 
mein erste Gedanke, als ich in unseren Flur kam, war der eines Gefängnisses. Man verliebt 
sich aber schnell in das Multi-Kulti-Fantoft und es ist mit Abstand der beste Ort für ein 
Auslandssemester, da unterschiedlichste Kulturen aufeinander treffen. Norweger sind eher eine 
Rarität in Fantoft, dafür trifft man sehr oft Deutsche, die bestimmt 50% der Austauschstudenten 
ausmachen.  



 
Wir haben in einer Achter-WG für umgerechnet 380€ gewohnt und haben es sehr genossen. 
Jeder hat sein eigenes Zimmer mit eigenen Bad und man teilt sich eine voll ausgestattete 
Küche mit sieben weiteren Mitbewohnern. Der praktische Vorteil dieser Konstellation liegt darin, 
dass man keine Küchen-Utensilien mitbringen oder kaufen muss. Für die Küchen der Zweier-
WG müssen Geschirr, Besteck und Töpfe entweder gekauft oder in weiser Voraussicht 
mitgebracht werden. Man muss sich allerdings bei einer Wohnsituation mit acht Studenten in 
einer geteilten Küche darüber im Klaren sein, dass Sauberkeit ein Problem sein kann. Wir 
persönlich hatten damit gar kein Problem. Um schnell viele neue Leute kennen zu lernen ist 
eine Achter-WG ein guter Ausgangspunkt und die Küche als Treffpunkt hätte ich nicht missen 
wollen. 
 
Die Zimmer sind alle gleich aufgebaut mit einer „Nasszelle“ als Bad, Kommode und Schrank, 
Schreibtisch und Bett. Trotzdem können sie sehr unterschiedlich sein, da es frisch renovierte 
Zimmer als auch welche gibt, die eine Renovierung dringend nötig hätten. Eine Fahrt zu Ikea 
(im kostenlosen Shuttlebus) ist zu Beginn auf jeden Fall unverzichtbar, das kein Bettzeug 
(Kissen, Decke) vorhanden ist. Für die erste Nacht bietet es sich also an, eine dünne Decke 
mitzunehmen.  
 
Fantoft liegt zwar außerhalb vom Stadtzentrum, ist aber mit der Bybanen, die direkt vor dem 
Wohnheim alle 5-10 Minuten abfährt, in 20 Minuten zu erreichen. Das Semesterticket ist 6 
Monate gültig und kostet umgerechnet 250€. Es gibt auch die Möglichkeit monatlich ein Ticket 
zu kaufen. Auch nachts fahren die Bahnen, allerdings kosten diese extra, weshalb es in einer 
Gruppe lohnenswerter sein kann, sich ein Taxi zu teilen (auch wenn diese nicht günstig sind).  
 
Direkt gegenüber von Fantoft befindet sich ein großer Supermarkt (Meny) mit einem kleinen 
Store, der auch Sonntags geöffnet hat. Allerdings ist Meny der teuerste Supermarkt und es 
bietet sich deshalb an einen Wocheneinkauf bei Rema1000 (Bybanen Station Wergeland) oder 
bei KIWI (Station Kronstadt-Station) zu machen. Generell sind Lebensmittel und vor allem 
Fleisch sehr teuer in Norwegen, von Alkohol ganz zu schweigen (Günstigstes Dosenbier im 
Supermarkt: 3 Euro). 
Es gibt kostenloses Internet im Wohnheim, aber kein WLAN. Ein LAN-Kabel sollte man daher 
einstecken.  
 
 
Die Universität  
Das Uni-Leben beginnt mit einer Einführungswoche, bei der man zum einen alles 
Organisatorische regelt, wie Registrierungen in diversen Plattformen und Anmeldungen zu den 
Kursen und Klausuren, zum anderen lernt man das studentische Bergen und sein Nachtleben 
kennen. Die Einführungswoche findet in Gruppen mit norwegischen Studenten statt und bei 
Stadttouren, Barbecues, Spielen und Touren durch Bars und Clubs hat man die Chance in 
Kontakt mit Norwegern und anderen Austauschstudenten zu kommen. Die Mentor-Week sollte 
also auf keinen Fall verpasst werden! 
 
In Norwegen verbringt man im Vergleich zu Deutschland relativ wenig Zeit in der Uni, da im 
Verhältnis zu den ECTS die Anzahl der Vorlesungen und Seminare gering ist. Es gibt keine 
Übungen und nur wenige Veranstaltungen, die wie ein Tutorium aufgebaut sind. Dafür wird ein 
hohes Maß an Selbststudium verlangt.  
 
Kurswahl 
Die Kurswahl ist für Wirtschaftswissenschaftler sehr eingeschränkt an der UIB, in unserem 
Semester gab es nur zwei Kurse, die wir überhaupt wählen konnten. Deshalb kann hier von 
einer „Wahl“ eigentlich nicht die Rede sein. Um auf 30 ECTS zu kommen konnten wir sogar 
einen Kurs an der etwas außerhalb gelegenen NHH (Norwegischen Handelshochschule) 
belegen. Aufgrund ihres ausgezeichneten Rufs und dem umfangreichen Kurs-Programm, war 
ich allerdings sehr froh dort einen Kurs wählen zu dürfen. Die Wahl der Kurse wird noch von 
Deutschland aus online durchgeführt. Durch das Studium an zwei Universitäten ist der 



bürokratische Aufwand leider höher und man sollte vor allem an der NHH immer wieder 
persönlich nachfragen um keine Fristen zu verpassen.  
 
In Norwegen werden die Prüfungen nicht in der Universität sondern in öffentlichen 
Einrichtungen, z.B. Turnhallen und sogar Kirchen geschrieben.  
 
Ich habe insgesamt 3 Kurse belegt und kann mir die vollen 32,5 ECTS anrechnen lassen. Mit 
meinen Noten bin ich alles in Allem zufrieden. Generell liegt das Niveau im Schnitt etwas unter 
dem aus Frankfurt, wobei beachtet werden muss, dass ein mathematischer Schwerpunkt kaum 
exisitiert und alle Prüfungen auf dem Schreiben von Texten basieren.  
 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Norwegischkurs zu belegen. Ich habe mich aber 
aufgrund des Umfangs (10ECTS) dagegen entschieden. Für Deutsche ist Norwegisch 
allerdings eine relativ einfache Sprache.  
 
Kurse 
Personnel Psychology  (PSYK106) – 15 ECTS 
Inhaltlich werden unter anderem Themen zu Diversität am Arbeitsplatz, emotionaler Intelligenz, 
Ethik und Whistleblowing behandelt. Der Kurs ist sehr umfangreich, da extrem viel gelesen 
werden muss. In unserem Semester wurde zum ersten Mal eine englische Vorlesung 
angeboten, die jede Woche statt fand, aber noch etwas unorganisiert war. Außerdem gab es 
jede Woche ein Seminar in dem man hauptsächlich gelernt hat ein akademisches Essay über 
die behandelten Themen zu verfassen. Es bereitet sehr gut auf die Abschlussklausur vor, in der 
man in vier Stunden zwei Essays schreiben muss. Außerdem soll ein Compendium (120 € 
Neupreis) und zwei Bücher gelesen werden. Aufgrund des Umfangs haben wir Internationale 
Studenten die Texte unter uns aufgeteilt und Zusammenfassungen verfasst. Zusammenfassend 
war der Kurs sehr zeitaufwändig, der Stoff leider weniger relevant für unseren Studiengang, 
aber die Übung akademische Texte zu verfassen durchaus hilfreich im Bezug auf die 
Bachelorarbeit.  
 
Development Economics I (ECON115) – 10 CPS 
Development Economics war ein Kurs der sowohl Micro als auch Makro Themen behandelt, 
dabei bleibt er recht oberflächlich, da kaum mathematische Beweise gefordert werden und es 
eher um die generelle Erklärung der Modelle geht. Er behandelt dabei unter anderem Konzepte 
zu Ungleichheit, Armut, Bildung und zum Außenhandel. Er besteht aus ein bis zwei 
Vorlesungen pro Woche und einem dreimalig statt findenden Seminar. Die abschließende 
Klausur bezieht sich ausschließlich auf die Vorlesungsfolien, weshalb das Lesen des 
empfohlenen Buchs nicht notwendig ist. Zur Teilnahme an der Klausur wird ein fünf seitiges 
Essay gefordert.  
 
Trading and Market Microstructure (VOA041) – 7,5 ECTS  
Dieser Kurs an der NHH ist mehr ein Finanzen- als ein VWL Kurs, der thematisch vor allem auf 
den Sekundärmarkt der Börse spezialisiert ist. Da der Dozent aus England kam hatten wir alle 
zwei Wochen acht Vorlesungsstunden Block-Unterricht. Dieser Kurs war mit Abstand der Beste, 
da wir in einer Trading-Simulation gelernte Inhalte in einer Art Wettbewerb gegeneinander 
anwenden konnten. Über diese Trading-Simulationen (TraderEx), die jede Woche im 
Computersaal statt fanden mussten wir dann zweimal eine Hausarbeit schreiben. Zum 
Abschluss des Semesters haben wir dann über ein selbst gewähltes Thema noch eine 
Abschlussarbeit geschrieben. Die Benotung war sehr fair und unabhängig von dem Ausgang 
des „Wettbewerbs“. Diesen Kurs kann ich nur wärmstens für jeden mit Finanzen-Schwerpunkt 
empfehlen. 
 
 
Freizeit und Touren 
Norwegen ist ein atemberaubend schönes Land und ich habe in einem Semester nicht alles 
gesehen, was ich wollte. Das Land zu erkunden ist also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. 
Solange das Wetter noch gut ist und es lange hell ist sollte man daher unbedingt Reisen. Schon 
Mitte September endet die Saision für viele Touren wie zum Beispiel die Wanderstrecke zu 



Trolltunga oder zum Preikestolen. Generell ist wandern in Norwegen ein Volkssport und hat nur 
sehr wenig mit dem Wandern in Deutschland zu tun. Es gibt nur selten etwas was man als 
wirklichen Wanderweg bezeichnen würde. Wasserfeste Wanderschuhe sind ein absolutes Muss 
für einen Austauschstudenten in Norwegen, genauso wie regenfeste Kleidung.  
Da Bergen von 7 Bergen umgeben ist, muss man gar nicht weit fahren, um unfassbar schöne 
Ausblicke zu genießen. Für die weniger Wanderlustigen fahren auch Bahnen auf die Berge 
Ulriken und Floyen.  
Im Winter ist zu beachten, das die Tage sehr kurz werden und man deshalb für Reisen leider 
weniger gute Bedingungen hat. Wir sind zum Abschluss des Semesters noch nach Geilo 
gefahren, ein Skiort der drei Stunden von Bergen entfernt auf der berühmten Bahnstrecke 
zwischen Bergen und Oslo liegt. Dort haben wir eine Husky-Hundeschlitten Tour gemacht, die 
die ein abolutes High-light war. Außerdem werden zum Ende des Semesters Fahrten nach 
Lappland angeboten.  
Ein Besuch von Oslo sollte man auch auf jeden Fall einplanen und sich die Zeit nehmen und 
sich für die Zugfahrt von sieben Stunden entscheiden. Die Stecke wird als eine der schönsten 
Europas bezeichnet und das zu Recht.  
 
Direkt neben Fantoft ist ein Fitnessstudio mit Sporthalle in dem es sogar eine Sauna gibt, 
betrieben wird es von SIB. Für 120€ pro Semester kann man jedes der SIB-Fitnessstudios 
besuchen, eigentsändig trainieren oder Kurse belegen und auch das Schwimmbad im Student-
Center an der Uni besuchen.  
Noch von Zuhause aus kann man sich für ein Buddy-Programm anmelden und so Norweger 
kennen lernen, mit denen man Unternehmungen machen kann. Außerdem kann man sich 
freiwillig engagieren und in studentenbetriebenen Clubs arbeiten.  
 
Nachtleben 
Da Alkohol in Bergen sehr teuer ist waren die Stundentenabende Dienstags und Donnerstags 
hoch im Kurs. An diesen Tagen gab es in drei Klubs (Tidi, Kaos und Lille) Bier günstiger als im 
Supermarkt. Der Einlass war deswegen aber ausschließlich Studenten vorbehalten. Bergen hat 
aber auch an anderen Tagen viel zu bieten. Weitere Clubs: Hulen, Aura, Scotsman und Metro.  
Jeden Freitagabend war Fantoft-Clubnight im Wohnheim eignen Club, jeweils zu 
unterschiedlichen Mottos. Typisch für Freitagabende war daher das Vortrinken in den 
geräumigen Küchen der achter WGs und der anschließende Besuch des Clubs. Unter der 
Woche werden dort Kinoabend, Konzerte und Tanzkurse angeboten.  
In Norwegen spielt sich generell sehr viel in den Küchen ab und das gemeinsame Kochen wird 
zum Ritual, da Preise in Restrauants einem jeglichen Appetit verderben.  
Typisch für Fantoft ist auch, dass aufgrund der hohen Alkoholpreise Wein und Bier mit Selbst-
Brau-Sets von den Studenten hergestellt wird und sogar verkauft wird. Der Geschmack ist sehr 
gewöhungsbedürftig und auch deshalb ist mitgebrachter Alkohol von Besuchern sehr begehrt.  
 
Fazit  
Alles in allem war das Auslandssemester in Bergen eine der besten Erfahrungen in meinem 
bisherigen Leben und ich kann jedem nur empfehlen sich nicht vom organisatorischen Aufwand 
abschrecken zu lassen. Ich habe Norwegen als atemberaubendes Land lieben gelernt mit einer 
Landschaft, wie ich sie noch nirgendwo gesehen habe. Ich habe Freunde aus aller Welt 
kennengelernt, mit denen ich in regem Kontakt stehe und die ich auch unbedingt besuchen 
möchte.   
Zum Schluss möchte ich noch ansprechen, dass man sich darauf vorbereiten sollte die ersten 
Monate im Ausland selber finanzieren zu müssen. Wir haben, die erste Rate des 
Erasmusstipendiums Ende September bekommen, was für uns in Norwegen bedeutet hat, dass 
die Hälfte des Semesters schon vorbei war. Gerade die ersten Wochen sind leider die 
teuersten, da Semestertickets und Flüge bezahlt werden müssen. Da in Norwegen aufgrund 
des Wetters die meisten Reisen am Anfang des Semesters gemacht werden müssen, sollte 
man sich nicht auf das Stipendium verlassen.  
 
 


