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Erfahrungsbericht 

 
Zur Vorbereitung empfiehlt es sich allgemein erst einmal mit Kommilitonen zu sprechen, die 

bereits ein Auslandssemester an der Gasthochschule absolviert haben, das Lesen der 

Erfahrungsberichte und das Sammeln von Informationen auf den Seiten des International 

Office. Grundsätzlich ist es nicht weiter kompliziert, sich für ein ERASMUS+-

Auslandssemester zu bewerben. Auf der Internetseite des International Office befinden sich alle 

Informationen und Dokumente, die man zu Beginn benötigt. Es gibt ein Bewerbungsformular, 

welches man unterschrieben dem Programmbeauftragten überreicht (in der Skandinavistik sind 

die Sprachlektoren die Programmbeauftragten für das jeweilige Gastland.). Gleichzeitig 

registriert man sich in einem Onlineportal des International Office. Dort werden alle weiteren 

Schritte aufgezeigt und nach Vollendung abgehakt. Es empfiehlt sich, immer wieder einen 

Blick, in das Portal zu werfen und sich zeitnah z.B. um die Besorgung der notwendigen 

Unterschriften bzw. Dokumente zu kümmern. 

Hat man alle Bewerbungsunterlagen eingereicht, dauert es einige Zeit, bis man eine 

Rückmeldung vom International Office erhält. Danach geht aber alles ganz schnell. Man erhält 

eine E-Mail von der Gasthochschule (Uni Bergen in diesem Fall), dass man sich in deren 

Online-Portal registrieren möge. Schon bald wird man vom Bergenser Studentenwerk (SIB) 

aufgefordert, sich für einen Wohnheimsplatz zu bewerben. Wichtig ist es, die Fristen im Blick 

zu behalten!  

Ich selbst habe mich für das Wohnheim „Damsgårdsveien Studentboliger“ entschieden und 

kann es wärmstens weiterempfehlen. Man hat ein eigenes kleines Bad und eine Küchenzeile mit 

Kühlschrank, Herd und Ofen. Für alle Wohnheime gilt: es gibt weder Bettwäsche noch 

Küchenzubehör. Es liegt nicht direkt im Zentrum, ist aber nur ein paar Haltestellen mit der 

Straßenbahn („Bybanen“) davon entfernt. Auch zu Fuß lassen sich Uni und Zentrum gut 

erreichen. Außerdem hat man vier verschiedene Supermärkte direkt um die Ecke. Das größte 

Wohnheim in Bergen heißt Fantoft und ist schon etwas betagter. Es liegt recht weit außerhalb 

(ca. 20 Minuten mit der Straßenbahn), ist dafür jedoch auch günstiger und die meisten 

internationalen Studenten dort. 

Sobald man für das ERASMUS+-Stipendium angenommen wurde, lohnt es sich durchaus schon 

nach Flügen zu schauen. Das Herbstsemester beginnt bereits Mitte August. Es lohnt sich also 

bereits Anfang August nach Bergen zu reisen, um die Stadt schon einmal kennen zu lernen. Man 
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sollte unbedingt rechtzeitig zur Einführungswoche  für ausländische Studierende Anfang 

August da sein, denn dort wird man Schritt für Schritt durch das Gewirr an Formalitäten 

geführt. Lohnenswert ist es, sich schon lange vor Abreise auf den Webseiten der UIB 

(http://www.uib.no/en/education/50049/arrival) zu erkundigen, welche Dokumente und ggf. 

Versicherungen man benötigt. 

Am ersten Tag der Einführungswoche findet eine Begrüßungsveranstaltung statt, bei der man 

einen Umschlag erhält, der alle Informationen enthält, die man für die ersten Wochen benötigt. 

In einer Präsentation werden alle weiteren Schritte erklärt. Etwa, wie man sein Benutzerkonto 

an der Uni eröffnet, sich für die Kurse anmeldet u.v.m. In der sogenannten „Semester Startup 

Brochure“ sind alle Informationen noch einmal übersichtlich aufgeführt. Jeder ausländische 

Student muss sich bei der Norwegischen Polizei melden. Hierzu hat die UIB extra Termine 

vereinbart. 

Ich selbst habe während meines Auslandssemesters nicht gearbeitet. An sich gilt jedoch, dass 

die Chancen, einen Job zu bekommen höher sind, wenn man bereits über gute Norwegisch 

Kenntnisse verfügt. Aber auch hier bietet die UIB ihren ausländischen Studierenden 

Hilfestellung an. Es gibt zudem viele, viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich in einer der vielen 

Studentenorganisationen zu engagieren oder die zahlreichen Freizeitangebote wahrzunehmen. 

Auch hierfür gibt es eigens eine Inforveranstaltung, den sogenannten „Studentertoget“. Dort 

stellen sich alle Organisationen mit Ständen vor. Es lohnt sich dorthin zu gehen und sich von 

der unglaublichen Auswahl an Möglichkeiten überraschen zu lassen. Bergen hat ein sehr reiches 

studentisches Leben. Es gibt keinen Abend, an dem nichts los ist. Besonders Organisationen 

wie ESN bieten regelmäßig tolle Veranstaltungen für ausländische Studierende an. Meine 

Anlaufstellen für spannende Events waren stets die „Studentersammfundet“, „Kvateret“, 

„Literaturhuset“, „Bergen Offentlige Bibliotek“ oder die Griegakademie. Sehr häufig sind die 

Veranstaltungen kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr. 

Wenn man darüber hinaus auch gerne mehr als nur Bergen sehen möchte, hat Norwegen eine 

Vielzahl an sehenswerten Orten zu bieten. Ich persönlich war in Trondheim. Ein wunderschönes 

kleines Städtchen, das besonders wegen des Nidarosdoms bekannt ist. Inlandsflüge in 

Norwegen sind recht günstig. Widerøe und SAS bieten sogar einen extra Jugendtarif (gilt auch 

noch für Studenten bis 26) an. Nach Oslo kommt man auch recht günstig mit der Bergenbahn. 

Dies dauert jedoch gut sieben Stunden, soll jedoch eine der schönsten Bahnstrecken der Welt 

sein. Ansonsten schließen sich häufig Studenten zusammen, um die „Trolltunga“ oder den 

„Preikestolen“ zu erklimmen. Wenn man beabsichtigt, wandern oder bergsteigen zu gehen, 

sollte man sich gutes Schuhwerk bzw. Ausrüstung mitbringen. 

Nun aber zum Studium. An der UIB werden Kurse  speziell für ausländische Studierende 

Angeboten. D.h. sie sind meistens auf Englisch und man hat den Unterricht gemeinsam mit 

anderen ausländischen Studierenden. Aber es werden auch Kurse für Fortgeschrittene (200-

http://www.uib.no/en/education/50049/arrival
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Niveau) auf Norwegisch angeboten. Diese sind meist zusammen mit norwegischen Studenten. 

Ich hatte beispielsweise einen Kurs über Skandinavische Literatur. Hierbei wird von den 

Studenten auch erwartet, dass sie Texte in den anderen skandinavischen Sprachen lesen. Wenn 

man sich den Anforderungen nicht ganz gewachsen fühlt, kann man einen „ZNORD-Code“ 

beantragen. Im Vergleich zu Deutschland wird sehr viel mehr pro Kurs gefordert. Daher ist es 

völlig ausreichend wenn man „nur“ zwei oder drei Kurse belegt – man sollte ca. um die 30 

ECTS Punkte haben. Für jeden Kurs wurde ein „Pensum“ festgelegt, welches kompletten Stoffe 

enthält, den man für den Kurs benötigt bzw. lernen sollte. Häufig sind diese in einem 

„Kompendium“ (Reader) zusammen gefasst. Diese kann man im Bücherladen „Akademia“ im 

Studentsenteret erwerben. Leider sind diese recht teuer. Außerdem kann es sein, dass man sich 

zusätzlich noch Bücher besorgen muss, die Teil des Pensums sind. Erwirbt man sie neu, wird 

das sehr schnell sehr teuer. Daher empfiehlt es sich, nach gebrauchten Büchern Ausschau zu 

halten. Auf Facebook gibt es Gruppen, die als Tauschbörsen bzw. Bücherflohmarkt fungieren. 

„UiB - Børs - Kjøp/selg bøker, Billetter og annet“ ist nur ein Beispiel. 

Anders als an der Goethe-Universität, muss das Semesterticket extra gekauft werden. 

Studenten bezahlen natürlich einen vergünstigten Preis. Je nachdem ob man für ein oder zwei 

Semester bleibt, lohnt sich bereits ein Jahresticket oder man kauft sich Monatskarten. 

Auch wenn Bergen ein recht überschaubares Städtchen ist, hat es kulturell eine Menge zu bieten. 

Es gibt zahlreiche Museen, Veranstaltungsorte und historische Sehenswürdigkeiten. 

Studentische Vergünstigungen gibt es fast überall. Besonders kulturelle Einrichtungen bieten 

Studentenrabatt. Donnerstags haben Studenten in das aus mehreren Häusern bestehendem 

Kunstmuseum „Kode“ freien Eintritt. Sogar manche Restaurants und Shops bieten 

Vergünstigungen an.  

Norwegen ist ja bekanntlich ein teures Land, und die wirklichen Ausmaße werden einem erst 

bewusst, wenn man einige Zeit dort verbracht hat. Gerade am Anfang ist der finanzielle 

Aufwand sehr hoch, da man sich ggf. erst einmal einrichten muss. Angefangen von 

Küchenutensilien bis hin zu Bettdecke und Bettwäsche. Hier lohnt es sich jedoch auch, 

Facebook zu durchstöbern. In Gruppen wie „Little Market Fantoft“ bieten Studenten 

Gebrauchsgegenstände für wenig Geld an. Auch gibt es einen gratis IKEA-Bus, der zu IKEA  

Åsane fährt. Hinzu kommen die Kosten für die Unterrichtsmaterialien. Lebensmittel sind 

allgemein recht teuer. Man wird sie in keinem Supermarkt zu Preisen wie in Deutschland 

erhalten. Dennoch lohnt es sich Preise zu vergleichen. Für norwegische Verhältnisse günstige 

Supermärkte sind: Kiwi, Rema 1000, Rimi und Coop u.a.. 

Ich persönlich kann es wärmsten weiterempfehlen, ein Auslandslandssemester in Bergen zu 

verbringen. Die Studienatmosphäre ist sehr angenehm, da die Stadt zwar klein und überschaubar 

ist, jedoch sehr viel Außergewöhnliches zu bieten hat. Was ich außerdem als sehr entspannend 

empfand, war, dass die UIB viel kleiner ist als die Goethe-Universität und man auch ein anderes 
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Verhältnis zu den Dozenten hat. Wobei es natürlich immer auch auf die Person ankommt. Ich 

habe jedoch ganz gute Erfahrungen gemacht.  

Desweiteren bin ich davon überzeugt, dass man nur in Norwegen selbst sein Norwegisch 

wirklich verbessern kann. Man ist bloß daran gewöhnt, den eigenen Norwegisch Lektor zu 

verstehen. Es gibt jedoch so viele norwegische Dialekte und kommt man in eine 

Universitätsstadt wie Bergen, so wird man auf viele von ihnen treffen. Durch die Konfrontation 

lernt man auch diese gut zu verstehen. Dadurch fällt es sogar leichter auch andere 

Skandinavische Sprachen wie beispielsweise Schwedisch und Dänisch zu verstehen. 

Darüber hinaus würde ich empfehlen, lieber weniger Kurse zu belegen und die Freizeitangebote 

wahrzunehmen, mit anderen Studenten in Kontakt zu kommen. Dadurch lernt man mitunter 

auch Einheimische kennen und kann sein Norwegisch praktizieren. Hierbei gilt: Immer am Ball 

bleiben! Wenn Norweger merken, dass du kein perfektes Norwegisch sprichst, wechseln sie in 

Englische. Dennoch empfiehlt sich auch dann weiter Norwegisch zu reden, denn sonst lernt man 

es ja nicht. 

Vor der Abreise sollt man unbedingt in warme und (sehr) wasserdichte Kleidung investiert 

haben. Regenhose und Gummistiefel sind – besonders im Herbst – fester Bestandteil der 

Alltagskleidung eines jeden Bergenser.  

 

 

Hilfreiche Webseiten: 

http://www.uib.no/en/education 

http://www.studentbergen.no/student-bergen/ 

https://www.skyss.no/ 

http://www.bergen.esn.no/ 

https://ibok.no/ 

https://www.tanum.no/ 

http://www.adlibris.com/no 

 

http://www.uib.no/en/education
http://www.studentbergen.no/student-bergen/
https://www.skyss.no/
http://www.bergen.esn.no/
https://ibok.no/
https://www.tanum.no/
http://www.adlibris.com/no

