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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Mein fünftes Semester habe ich im Rahmen von ERASMUS+ in Bergen verbracht und damit 
viele spannende, lehrreiche und prägende Erfahrungen gesammelt. Rückblickend ist sowohl 
vor als auch während des Semesters alles reibungslos verlaufen, was letztendlich für 
durchweg positive Erinnerungen an die vier Monate im Norden sorgt. 
Damit es zu diesem Fazit kommen kann sind natürlich etwas Glück, vor allem aber gute 
Planung und Vorbereitung nötig. Dieser Erfahrungsbericht beantwortet hoffentlich erste 
Fragen und erleichtert die Vorbereitung und das Einleben in der neuen vorübergehenden 
Heimat. 
 

 
 
Vorbereitung. Um am Bewerbungsverfahren für ein Auslandssemester mit ERASMUS+ 
teilzunehmen, müssen sowohl eine Online-Registrierung über MobilityOnline als auch die 
Abgabe von Bewerbungsunterlagen in Papierform fristgerecht erfolgen. Am besten setzt Ihr 
euch also frühzeitig mit der Anmeldung auseinander, um unnötigen Stress zu vermeiden. 
Nachdem ich die vorläufige Zusage von ERASMUS+ erhalten hatte, musste ich mich noch 
direkt bei der Universität Bergen bewerben. Das gleiche galt nach der endgültigen Zusage 
auch noch für die Handelshochschule (NHH), falls Ihr euch entschließt dort ein „Gastmodul“ 
zu belegen. Die Bewerbungen an den Unis liefen nach der Nominierung durch ERASMUS 
aber problemlos ab und so konnte ich mich schon bald darauf über eine endgültige Zusage 
freuen. Der Email Kontakt mit der UiB erfolgt problemlos und zuverlässig. Man wurde bei 
sämtlicher Organisation unterstützt sobald Fragen auftauchten. 
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Das Semester in Bergen startet quasi zeitgleich mit dem Abschluss der Klausurenphase in 
Frankfurt. Mein Flieger nach Norwegen ging also gleich am Tag nach meiner letzten Klausur, 
wobei ich nicht alleine, sondern mit einer der 2 Kommilitoninnen, die einen Studienplatz in 
Bergen erhalten haben, geflogen bin. 
Man kann wohl nicht verschweigen, dass das nicht gerade stressfrei ist, aber andererseits 
lässt es einem auch nicht viel Zeit sich zu große Gedanken zu machen und man kann nach 
der letzten Klausur erleichtert und gespannt in ein neues Semester starten. Der Vorteil des 
frühen Semesterstarts ist, dass man im Winter auch dementsprechend früh wieder zu Hause 
ist. Mir war es dadurch möglich anschließend ein längeres Praktikum in Deutschland zu 
machen, ohne dafür ein Urlaubssemester nehmen zu müssen. Ich war schon am 08. 
Dezember mit meinen Prüfungen in Norwegen fertig und konnte Weihnachten somit zu 
Hause verbringen.  
 
Erste Wochen. Ich kam erst nach der „formalen“ Einführungswoche in Bergen an, in der die 
Studenten über zu erledigende Formalitäten informiert werden, aber da eine Kommilitonin 
aus Frankfurt schon früher anreisen konnte als ich, kam ich glücklicherweise sehr gut an alle 
nötigen Infos, die ich verpasst hatte. 
Normalerweise müssen zuerst die Schlüssel für das Wohnheimzimmer im Studentcenter 
abgeholt werden. Das befindet sich in der Innenstadt. Meine Kommilitonin hatte das mit einer 
Vollmacht schon für mich erledigt und so bekam ich sogar noch ein Zimmer in einer der 
beliebten 8er WGs, die nach dem „first-come, first-served“ Prinzip verteilt werden.  
Es gibt aber auch in der Mentor Week (vergleichbar mit der E-Woche, weniger formal und 
eher spaßorientiert) viele Broschüren in denen alle nötigen Infos und Termine aufgelistet 
sind. Man muss sich beispielsweise vor Ort online für ein System der Uni registrieren, das 
vergleichbar mit QIS ist. Außerdem muss man sich bei der Polizei melden, aber auch dieser 
und weitere wichtige Termine sind in dem Informationsmaterial aufgelistet, was man als 
Austauschstudent ausgeteilt bekommt.  
 
Wohnen. In Bergen ist jedem Gaststudenten ein Wohnheimplatz garantiert, was einiges an 
Arbeit, Zeit und Nerven erspart. Wenn man sich fristgerecht mit seinem Garantiecode 
(diesen erhält man per Email) für ein Zimmer bewirbt, hat man dieses sicher. Welches 
Zimmer man bekommt, wird allerdings erst bei der Ankunft vor Ort entschieden. Entscheidet 
man sich für das Fantoft Wohnheim, hat man die Wahl zwischen Bachelorapartments, in 
denen man alleine wohnt, 2er WGs, in denen man sich Bad und Küche mit einem 
Mitbewohner teilt, und 8er WGs, in denen man ein eigenes kleines Bad hat, sich die Küche 
aber zu acht teilt. Auch wenn es in den 8er Küchen wahrscheinlich häufiger etwas chaotisch 
zugeht hat man hier jedoch viel mehr Gesellschaft und lernt viel schneller neue Leute 
kennen. Auch die Parties finden hauptsächlich in den großen Küchen statt, was ebenfalls die 
Kontaktaufnahme erleichtert. Ich bin sehr froh ein Zimmer in einer 8er WG bekommen zu 
haben. Wir waren kulturell bunt gemischt und hatten viel Spaß zusammen! Fantoft ist 
durchaus nicht besonders komfortabel und anfangs bezweifelt man wahrscheinlich sich dort 
heimisch fühlen zu können, da doch alles recht nüchtern und abgewohnt wirkt. Aber man 
findet schnell Anschluss und man kann es sich mit Lichterketten und ein paar Bildern 
durchaus in den Zimmern gemütlich machen. Vom Wohnheim aus dauert es mit der 
Bybanen ca. 15 Minuten in die Stadt/Uni und eine Station befindet sich direkt vor dem 
Wohnheim. Auch ein Supermarkt ist direkt gegenüber, der sogar sonntags ein kleineres 
Sortiment anbietet. 
 
 
Studium. Studieren in Bergen unterscheidet sich sehr von dem, was man aus Frankfurt 
gewohnt ist. Es gibt zwar teilweise Kurse oder Seminare mit Anwesenheitspflicht, man 
verbringt aber im Vergleich dennoch viel weniger Zeit in der Uni. Stattdessen liegt der Fokus 
mehr auf Selbststudium, man hat sehr viel zu Lesen und zu Schreiben. 
Ich habe in meinem Auslandssemester drei Kurse belegt, zwei an der UiB, einen an der 
NHH, insgesamt 30CP. Da ich in Bergen das 5. Semester absolviert habe, konnte ich dort 
auch meine Seminararbeit schreiben, die sowieso Teil eines meiner 3 Kurse dort war. 
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Personnel Psychology (15 CP) – Dieser Kurs ist sehr zeitintensiv, was bei 15CP aber auch 
zu erwarten ist. Dieses Semester gab es zum ersten Mal separate Vorlesungen für die 
Gaststudenten, die dann in Englisch gehalten wurden. Außerdem gab es wöchentlich ein 
Seminar, in dem jeder zumindest ein mail einen Essay schreiben musste, um ein Gefühl für 
das Klausurformat zu bekommen. Es gibt einen sehr umfangreichen Reader mit mehreren 
hundert Seiten, der als Pflichtlektüre zählt und obendrein mit ca. 140€ sehr teuer ist. Wir 
konnten weitaus günstiger einen gebrauchten Reader ergattern und haben die Texte unter 
allen Seminarteilnehmern aufgeteilt und zusammengefasst, so hatte man weitaus weniger 
Arbeit und diese Art der Vorbereitung genügt völlig für ein gutes Abschneiden in der Klausur. 
Man muss viel Lesen und auswendig lernen, trotzdem war ich insgesamt zufrieden mit dem 
Modul, es war mit vielen Gastvorträgen sehr interessant und abwechslungsreich. 
 
Development Economics (7,5CP) – Der Kurs wird von einem sehr netten Dozenten gehalten, 
der sich viel Mühe gibt die Inhalte verständlich zu vermitteln. In diesem Modul wird die 
Situation von und um Entwicklungsländer analysiert, insgesamt sehr interessant und nicht 
besonders anspruchsvoll. Um zur Klausur zugelassen zu werden, musste ein fünfseitiges 
Assignment eingereicht werden, welches aber schnell geschrieben war, da die 
Aufgabenstellung nicht besonders kompliziert war. Auch die Klausur war sehr fair. Ich war 
mit dem Kurs sehr zufrieden. 
 
Introduction to International Business (7,5CP) – Dieser Management Kurs wurde von der 
Handelshochschule (NHH) unter Leitung einer netten und jungen Professorin angeboten. Wir 
waren keine besonders große Gruppe und fast ausschließlich Gaststudenten. Die 
behandelten Themen waren interessant und leicht verständlich. Inhalte waren unter anderem 
CSR und business ethics, Internationalisierung und cultural distance. Der Kurs war sehr 
interaktiv gestaltet, wir mussten sowohl ein Paper in einer Gruppe verfassen (das war meine 
Seminararbeit), dieses dann präsentieren und auch eine Klausur schreiben. Es gab je zwei 
Termine wöchentlich: Vorlesung und Diskussionsrunde. In der Vorlesung wurden die 
relevanten Inhalte vermittelt, in den Diskussionsrunden wurden case studies besprochen. 
Wer sich allerdings nicht mündlich beteiligen wollte musste das auch nicht. Der Kurs war 
zeitintensiv aber mit guter Vorbereitung durchaus machbar. Auch mit diesem Kurs war ich 
zufrieden. 
 
Insgesamt lässt sich über die Kurse sagen, dass sie kaum bis gar nicht mathematisch 
orientiert sind und man sich mit guter Vorbereitung und Interesse in allen Modulen keine 
Sorgen um das Bestehen der Klausur machen muss. Ich hatte mit meinem 
Studienschwerpunkt Management auch keine allzu großen Probleme einen passenden 
dritten Kurs an der NHH auszuwählen (Introduction to international business) und so auf 
meine 30CP zu kommen. 
 
Alltag und Freizeit. Mein Alltag in Bergen 
war ganz anders als der gewohnte in 
Frankfurt. Wir waren unheimlich viel 
wandern und entgegen meinen 
Erwartungen hatte ich sehr viel Spaß 
dabei! Wir sind auf fast jeden der sieben 
Berge um Bergen gewandert und haben 
das tolle Sommerwetter, das bis in den 
September anhielt, wirklich ausgenutzt. 
Packt am besten einen Rucksack in euren 
Koffer, den kann man bei den 
Wanderungen gut brauchen. 
Bergen ist ab Herbst zwar sehr verregnet 
(Gummistiefel sind ein Muss) aber 
trotzdem eine wunderhübsche Stadt, die 




