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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich war im Rahmen des ERASMUS+ Austauschprogrammes in der Zeit zwischen dem 

17.07.2014 und dem 22.12.2014 an der Universität in Bergen, Norwegen. Die ersten drei 

Wochen davon bestanden aus einem Intensiv-Sprachkurs, welchem sich im August das 

eigentliche Semester anschloss. 

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester war sehr unkompliziert. Da es in unserem 

Fachbereich weniger Interessenten als Plätze für Bergen gab, war die Bewerbung „nur“ eine 

Formsache. Auf der Webseite der Universität Bergen gibt es, leicht zu finden, eine Übersicht, 

was man als Austauschstudent alles beachten muss. Diese beinhaltet sowohl Informationen 

über die Universität, als auch Informationen über Wohnmöglichkeiten und was generell bei 

einem längeren Aufenthalt in Norwegen zu beachten ist (zum Beispiel zu Krankenversicherung, 

Registrierung bei der Polizei, Bankkonten etc.). Außerdem wird ein Platz in einem 

Studentenwohnheim garantiert. Die Internetplattform „mobility online“ führt einen übersichtlich 

durch die Formalia des ERASMUS+ Programmes. Es stellte sich als praktisch heraus, bei 

Ankunft in Norwegen eine Kreditkarte und einen internationalen Studentenausweis bereit zu 

haben.. 

 

Ankunft 

Der Flughafen in Bergen ist sehr klein und übersichtlich, der Shuttlebus leicht zu finden. Mit 

diesem fuhr ich nach der Landung als erstes in das Stadtzentrum, um im „Student Centre“ den 

Schlüssel für mein Zimmer im Studentenwohnheim „Fantoft“ abzuholen. Als nächstes besorgte 

ich mir am Infoschalter in der „Bystationen“ in Statzentrum eine 30-Tageskarte für die 

Straßenbahn. Für Studenten kostet diese etwas mehr als 400 norwegische Kronen. Als 

Ausweis wird entweder eine Immatrikulationsbescheinigung oder ein norwegischer oder 

internationaler Studentenausweis benötigt. Nach Fantoft fährt man ca. 15 min mit der 



Straßenbahn. Für längere Aufenthalte in Norwegen muss man sich bei der Polizei registrieren. 

Dies geschieht zunächst online über ein Formular auf der Webseite der 

Einwanderungsbehörde. Nach der Registrierung muss man noch einen persönlichen Termin bei 

einer beliebigen Polizeistation ausmachen. Die Universität organisiert Termine für 

Austauschstudenten bei der Polizeistation im Stadtzentrum. Ich hatte dies nicht gewusst und 

selbst einen Termin gemacht, was den Vorteil hatte, dass ich keine Wartezeit bei der 

Polizeistation hatte. Die Zimmer in Fantoft sind zwar möbliert, trotzdem brauchte ich noch Dinge 

wie Bettwäsche, welche ich beim IKEA in Bergen besorgte. Während der ersten paar Wochen 

des Semesters fährt ein kostenloser Shuttlebus („IKEA-Gratisbuss“) von Fantoft nach IKEA 

(und natürlich auch zurück). Da ich wegen des Sprachkurses bereits einige Wochen vor 

Semesterbeginn in Bergen war, konnte ich diesen Bus zwar nicht nutzen, jedoch fährt der 

IKEA-Gratisbuss auch sonst immer von „Bystationen“ im Stadtzentrum aus zum IKEA. Eine 

SIM-Karte für das Mobiltelefon besorgte ich in einem der Zahlreich vorhanden „Narvesen“. 

Hierfür war eine Registrierung bei einer Behörde nötig, was die Verkäuferin für mich übernahm. 

Die Karte war wegen der Bearbeitungszeit der Registrierung erst einige Stunden nach dem 

Kauf nutzbar. Ein Bankkonto kann man in Norwegen eröffnen, nachdem man bei der Polizei 

registriert ist. Die Bürokratie ist hier etwas langwierig, bei Austauschstudenten welche sich nur 

ein Semester in Norwegen aufhalten werden läuft es darauf hinaus dass die entsprechende 

Bank den Kunden bei einer Behörde um eine temporäre Identitätsnummer bewirbt. Trotz 

mehrfacher Nachfrage wurde ich (bei der DNB-Bank) bis zum Ende meines Aufenthaltes 

vertröstet, das Bewerbungsverfahren sei im Gange. Später habe ich erfahren, dass das 

Problem eventuell damit zusammenhängt, dass der deutsche Personalausweis keine Angabe 

über das Geschlecht der Person enthält. Hier wäre also der Reisepass als Ausweisdokument 

besser gewesen. 

 

Wohnheim 

Die meisten Austauschstudenten, welche 

den garantierten Wohnheimsplatz in 

Anspruch nehmen, werden in Fantoft 

untergebracht. Fantoft liegt direkt an der 

Straßenbahnhaltestelle „Fantoft“ und ist 

vom Stadtzentrum aus in ca. 15 min zu 

erreichen. Fantoft beherbergt geschätzte 

eintausend Studenten, von denen die 

allermeisten Austauschstudenten sind, 

Norweger findet man dort nur vereinzelt. 



Es gibt in Fantoft unterschiedliche Wohnkonzepte wie zum Beispiel Einzimmerwohnungen mit 

Küchenzeile oder, und so habe ich gewohnt, Zimmer mit eigenem Bad und 

Gemeinschaftsküche für jeweils 9 Personen. Die Küche war mit Sofa, Ofen, großem Herd etc. 

recht gut ausgestattet und auch groß genug. Dort fanden häufig kleine oder auch größere 

Partys statt. Das Zimmer ist dagegen sehr spartanisch eingerichtet, aber es ist alles vorhanden 

was man benötigt. Zusätzliche Möbel wie Beistelltische oder Regale werden über die 

Facebook-Gruppe zwischen Ein-und ausziehenden Studenten gehandelt. 

Es gab einen von Studenten betriebenen „Klubb Fantoft“, welcher als Gemeinschaftsraum, für 

Tanzkurse, Spieleabende, und Freitag Abends für Partys genutzt wurde, dieser sollte allerdings 

ab 2015 geschlossen werden und durch etwas anderes ersetzt werden (durch was, stand 

damals noch nicht fest). 

Die Gemeinschaft in Fantoft war sehr offen und nett. Vor allem in den ersten paar Wochen war 

es sehr einfach viele Leute kennen zu lernen, da fast jeder neu eingezogen ist und noch nicht 

viele andere kannte. Die Gemeinschaftsküchen in den verschiedenen Stockwerken wurden zu 

Treffpunkten, nicht nur für Partys, sondern zum Beispiel auch zum Kochen und Backen. Hin 

und wieder fanden auch unter der Woche Partys in der Küche statt, welche mich das ein oder 

andere Mal vom Schlafen abhielten. Besonders gestört hatte mich dies allerdings fast nie, da es 

zum einen eher selten vorkam, und zum anderen die Küche gewechselt wurde falls jemand 

schlafen wollte. 

Die Miete betrug insgesamt ca. 370 Euro pro Monat. 

 

Die Stadt und Freizeit 

Bergen ist eine tolle Stadt für Menschen 

die gerne draußen sind. Selbst in der 

Innenstadt findet man sehr malerische 

Dorfähnliche Viertel. Die Stadt schmiegt 

sich sehr schön zwischen die bewaldeten 

Berge. Man kommt vom Stadtzentrum aus 

ohne weiteres in ca. einer Stunde zu Fuß 

in den Stadtwald. Im Stadtwald bekommt 

man nichts mehr von der Stadt mit, es ist 

dort Hügelig und Felsig mit eingestreuten 

kleinen, klaren Seen, wie man es von Postkarten kennt. Zu Fuß kommt man auch von Fantoft 

aus nach Gamlehaugen, ein Schloss am Fjord. In Gamlehaugen waren wir bei gutem Wetter oft 

schwimmen. Ebenfalls Beeindruckend ist der Berg Ulriken und die dahinter liegende 

Hochebene aus Gras und weichem Moos, hier kommt man sich vor wie in einer anderen Welt. 

Ich bin sehr oft, alleine oder in Gesellschaft, von Fantoft aus in zufällige Richtung gewandert, 



jedes Mal wurde daraus eine schöne Wanderung durch die Natur mit teils atemberaubendem 

Ausblick. Man muss allerdings beachten, dass die norwegischen Wanderwege hierzulande eher 

als unwegsame Trampelpfade gelten würden, und entsprechendes Schuhwerk anhaben. In 

vielen Gebieten kann man damit rechnen, dass man klare, dem Berg entspringende Quellen 

findet, an welchen man sein Trinkwasser auffüllen kann. 

Bergen ist außerdem ein guter Startpunkt für größere Ausflüge. Mit Freunden aus Deutschland 

unternahm ich eine mehrtägige Tour, auf der wir Busfahrten und Wandern kombinierten. Wir 

übernachteten jeweils im Zelt in der Natur, was in Norwegen erlaubt ist. Auf diese Weise haben 

wir relativ viel von den ländlichen Regionen Norwegens gesehen und unterwegs viel erlebt. Mit 

einer Freundin unternahm ich eine Ein-Tagestour mit der Fähre nach Rosendahl. Die Fahrt 

dorthin führte durch Fjorde und war sehr schön, und in Rosendahl konnte man wunderbar 

wandern. Auch in Island war ich, Die Flüge dorthin sind bei frühzeitiger Buchung sehr günstig. 

Weitere exotische Reiseziele die sich anbieten sind Nordnorwegen, Spitzbergen oder die 

berühmte Zugfahrt nach Oslo. 

Die Stadt selber hat auch viel zu bieten. Dabei konzentriert sich der Großteil des Stadtlebens 

um einen sehr kleinen Bereich. Im Umkreis von ca. 500 Metern befinden sich die 

Haupteinkaufsstraße, die meisten Restaurants, Bars und Nachtklubs, der berühmte Fischmarkt, 

der sehenswerte Altstadtkern Brygge, der schöne Stadtpark und vieles mehr. Überhaupt ist der 

Stadtkern sehr klein und es ist dort alles zu Fuß erreichbar. 

Die Preise In Norwegen sind sehr hoch, Klamotten kosten in etwa das Gleiche wie in 

Deutschland, alles andere ist jedoch ungefähr doppelt so teuer. 

Viele Einrichtungen, wie zum Beispiel der Studententreffpunkt „Kvarteret“ oder der Klubb 

Fantoft, werden von Freiwilligen betrieben. Auch Austauschstudenten sind als Freiwillige 

willkommen. Als Gegenleistung bekommt man zum Beispiel vergünstigte Getränkepreise und 

es gibt „Staff Partys“ nur für Freiwillige. Ich habe zwar nirgends als Freiwilliger mitgewirkt, habe 

aber nur positives darüber gehört. 

Die Organisatoren des vorbereitenden Sprachkurses haben sehr viel auch außerhalb des 

Kurses organisiert, wie zum Beispiel einen Kinobesuch, eine Wanderung im Stadtpark, einen 

Besuch des Grieg-Hauses mit Klavierkonzert und vieles mehr. 

Die erste Woche des Semesters wurde „fadderuken“ genannt. Alle Erstsemester wurden in 

kleine Gruppen auch 10-20 Personen eingeteilt und von einem älteren Studenten, dem „fadder“, 

durch das Programm geführt. Das Programm bestand aus verschiedensten Aktivitäten wie zum 

Beispiel Grillen in einer Hütte am Meer, Partys, Wanderungen, einem Sportturnier oder einem 

Besuch im Aquarium. Die Teilnahme war natürlich freiwillig, und die Kosten wurden von der 

Universität übernommen. 



Über das gesamte Semester verteilt gab es zahlreiche Angebote vom Erasmus Student 

Network (ESN), wie Curling, Grillen auf einem Berg, Fjord-Kreuzfahrten, oder eine Reise nach 

Lappland, an denen man umsonst oder für geringes Geld teilnehmen konnte. 

Immer Freitag Abends war Fantoft in Partystimmung. Zuerst haben wir uns in einer Küche oder 

einem Zimmer getroffen, um dann am späten Abend in den Klubb Fantoft zu gehen, wo unter 

anderem häufig Mottopartys, zum Beispiel mit den Themen Antike oder Crossdressing, 

stattfanden. 

Insgesamt habe ich eigentlich nur mit Austauschstudenten etwas unternommen. Die 

Norwegische Kultur habe ich so nicht wirklich kennengelernt. Da ich in Fantoft so viele nette 

Leute getroffen habe, habe ich allerdings auch nicht aktiv versucht Kontakte zu „Einheimischen“ 

zu knüpfen. Dies führte dazu, dass sich Fantoft wie eine vom Rest Bergens abgekoppelte 

Gemeinschaft anfühlte. Obwohl ich natürlich schon gerne Einblicke in den Alltag eines 

typischen Norwegers gehabt hätte, fand ich dies jedoch nicht schlimm, da es eine sehr schöne 

Gemeinschaft war. Ich war besonders positiv überrascht wie unternehmungsfreudig die meisten 

Studenten, vor allem wenn es um Aktivitäten in der Natur jeglicher Art ging, waren. 

 

Die Uni 

Die Universität ist sehr organisiert und alle nötigen Informationen sind sehr gut zugänglich. 

Während der Einführungswoche wird sichergestellt, dass sich jeder korrekt registriert und es 

wird erklärt, wie man sich für die Prüfungen anmeldet etc. 

Ich hatte mich für Vorlesungen in den Fachbereichen Mathematik und Physik angemeldet. 

Obwohl ich nur für Physik eingeschrieben war, war dies kein Problem. Die Formalia bezüglich 

des ERASMUS Stipendiums konnte ich dank der übersichtlichen „mobility online“-Plattform und 

der guten Erreichbarkeit der verantwortlichen Personen in Bergen un Frankfurt ohne Probleme 

erledigen. Wie in Deutschland auch, waren in der Physik und Mathematik die Kursgruppen 

recht klein (5-20 Personen). Es werden nicht alle Vorlesungen auf Englisch angeboten, dies ist 

aber vor der Anmeldung bereits gut einzusehen. 

Die meisten Universitätsgebäude sind über den Stadtkern verteilt, also gut mit der Straßenbahn 

zu erreichen. 

 

Das Wetter 

Bergen gilt zwar als Regenreichste Großstadt Europas, aber so schlimm wie erwartet war es 

dann doch nicht. Vor allem in den ersten drei bis vier Wochen hatte es fast durchgehend an die 

dreißig Grad. Wenn es allerdings regnete, dann regnete es meistens sehr stark. Gummistiefel 

und wasserfeste Taschen sieht man sehr häufig, ich bin allerdings auch ohne ausgekommen 

und wurde nur ein einziges Mal komplett vom Regen durchnässt. Im Juni war es nur ein bis 

zwei Stunden pro Nacht wirklich dunkel, was sehr gewöhnungsbedürftig war. Im Dezember war 



es hingegen nur sehr kurz hell, und auch dann war es eher düster, was die Stimmung in Fantoft 

etwas drückte. In den Monaten dazwischen bestand jedoch kein großer Unterschied zu den 

gewohnten deutschen Verhältnissen. Auch das Wetter war, bis auf den starken Regen hin und 

wieder, ähnlich wie hier. 

 

Fazit 

Das Semester in Bergen war eine sehr schöne und wertvolle Erfahrung. Ich habe viel erlebt und 

hatte viel Spaß mit den anderen Studenten. Am meisten beeindruckt hat mich die Natur 

Norwegens, mit ihren schroffen Felsen, bewaldeten Hügeln, sanften Hochebenen und ihrem 

Reichtum an kleinen Seen, Bächen, Wasserfällen und Fjorden. Der Höhepunkt war für mich von 

daher auch die mehrtägige Wandertour mit Zelt. 

 

 

 


