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Im Wintersemester 2014/15 studierte ich im Rahmen des Erasmus+ Austauschprogrammes zwischen 

meiner Heimuniversität, die Goethe-Universität Frankfurt am Main, und der Universitetet i Bergen in 

Bergen, Norwegen. Im Folgenden werde ich versuchen dieses knappe halbe Jahr voller Erfahrungen 

und Geschehnissen in einem Bericht zu verstauen. Vorher möchte ich allerdings klarstellen, dass alles 

was ich berichten werde subjektiv ist, damit keine Missverständnisse auftreten. 

Auf den ersten Blick erscheint das ganze Erasmus-Bewerbungsverfahren recht kompliziert aber je 

länger man sich damit beschäftigt desto übersichtlicher und logischer wird es. Es gibt recht viele 

Fristen einzuhalten sowohl von Erasmus an sich, der Heimuniversität und der Gastuniversität. Aber 

wenn man es schafft das einzuhalten dann klappt alles.  

Womit ich zum nächsten Punkt, der Wohnungssituation, komme. Ich habe eine wichtige Frist 

verpasst und zwar die für die Bewerbung auf einen Wohnheimplatz. Für internationale Studenten des 

Erasmus-Programmes ist ein Platz in den zahlreichen Studentenwohnheimen in Bergen garantiert, 

wenn man innerhalb der Frist die Bewerbung mit einem speziellen Kode im Internet abschickt. Da das 

bei mir allerdings nicht funktionierte, musste ich mir in letzter Minute eine andere Unterkunft auf dem 

privaten Wohnungs- und WG-Markt suchen. Trotz zahlreicher Warnungen, dass das hier so schwer sei 

eine private Unterkunft zu finden, habe ich es durch Internetseiten wie finn.no und hybel.no geschafft 

und wohnte in meiner Zeit in Bergen in einer Wohngemeinschaft mit drei Norwegern. Schnell merkte 

ich, dass das das Beste war, was mir passieren konnte. Natürlich besteht bei WGs immer die Gefahr, 

dass man mit seinen Mitbewohnern oder Mitbewohnerinnen nicht klar kommt. Das war in meinem 

Fall nicht so. Die Jungs haben mich liebevoll aufgenommen, inklusive gemeinsame Abendessen und 

Pfannkuchen zum Frühstück, denn Norweger haben im Allgemeinen einen großen Hang zu 

Gemütlichkeit. Sich eine private Unterkunft zu suchen, ist sehr zu empfehlen um seine 

Sprachkenntnisse, wenn schon welche vorhanden sind, zu verbessern und allgemein die Kultur kennen 

zu lernen.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Universität Bergen es internationalen Studenten recht leicht 

macht. Es gibt Einführungsveranstaltungen, Beratungstermine und vieles mehr. Auch bei 

eventuellen Fragen steht einem immer jemand zur Verfügung, der weiterhilft und das auch gerne tut. 

Man fühlt sich direkt willkommen. Eine Sache möchte ich aber besonders ans Herz legen. Es ist ein 

Fehler zu viele Seminare und Kurse zu belegen. An meiner Heimuniversität war ich es gewohnt, 

mehrere Seminare und Kurse zu belegen. Hier allerdings habe ich gemerkt, dass weniger mehr ist. 

Einerseits weil die Kurse hier sehr viel mehr Eigenstudium, das heißt ein auf den ersten Blick sehr 

umfangreiches Pensum (in meinem Fall pro Kurs ca. 1000-1500 Seiten) abverlangen. Außerdem 

werden hier die Credit Points anders gewichtet, sodass man um die Erasmusauflagen zu erfüllen nur 2 

Seminare mit je 15 CPs belegen muss. Andererseits möchte man ja seine Zeit hier nicht ausschließlich 

mit Lernen verbringen sondern auch das Land, die Kultur und die Menschen besser kennen lernen. 

Um die Anrechnung der Credit Points an der Heimatuniversität sollte man sich allerdings am besten 

schon vor dem Aufenthalt mithilfe des sowieso auszufüllenden Learning Agreements kümmern. 

Nicht nur die Universität an sich macht es einem leicht, einen guten Start in Semester zu erleben. 

Auch die unterschiedlichen Fakultäten – in meinem Fall die Humanistische Fakultät -  veranstalten 

eine Einführungswoche, genannt „fadderuke“ (Mentoren-Woche). Im Rahmen dieser Woche werden 

für die neuen Studenten, sowohl internationale als auch nationale, verschiedenste Aktivitäten 

organisiert, unter anderem Campus- und Stadtführungen, Spieleabende und Kneipentouren.  



Die Universität bietet neben einer großen Auswahl an interessanten Kursen und Seminaren auch eine 

Vielfalt an Freizeitbeschäftigungen an. Es gibt zum Beispiel eine Fitnesskarte für rund 1000 Kronen 

(ca.120 Euro) mit der man das ganze Semester Zutritt zu allen, über die ganze Stadt verteilten, 

unieigenen Fitnesscentern, inklusive Sauna und Schwimmhalle im Trainingscenter im 

„Studentsenteret“, hat. Ich habe mir eine Mitgliedskarte bei „BSI dans“ geholt mit der man das ganze 

Semester an allen angebotenen Tanzkursen teilnehmen kann. Zwar habe ich vorher noch nie getanzt 

aber ich dachte, das wäre die perfekte Gelegenheit um ein neues Hobby zu finden. Am Ende bin ich 

bei einem Swing Boogie-Woogie Tanzkurs gelandet. Des Weiteren finden sich nahezu alle Sportarten 

auf der Liste der Unisport-Kurse, von Handball und Wandergruppen bis zu Tauchen und Segeln. Es 

gibt allerdings auch politische Organisationen, Theatergruppen, Chöre und eigentlich alles was das 

Herz begehrt. Ich möchte allen empfehlen sich zumindest einem dieser Kurse anzuschließen, da diese 

super dazu geeignet sind, neue Leute kennen zu lernen. 

Sollte beim Sport oder bei anderen Aktivitäten etwas passieren, findet sich zu jeder Verletzung, 

physischen oder psychischen Erkrankung, ein Ärzteangebot der Universität im „Student Health 

Senter“, welches sich im „Studentsenteret“ auf dem Campus befindet. 

Zur Lage der Universität Bergen ist zu sagen, dass sich die meisten Fakultäten im Zentrum der Stadt 

befinden. Im Zentrum an sich allerdings verstreut liegen. Es bedarf am Anfang ein bisschen 

Orientierungssinn oder einfach einer Campuskarte um pünktlich überall zu erscheinen. Pünktlich zu 

kommen ist nach meiner Erfahrung in Norwegen noch wichtiger als in Deutschland. Zumindest an der 

Universität. Es wird als sehr unhöflich und fast respektlos angesehen, zu spät zu erscheinen.  

Meiner Erfahrung nach sind die Wohnheime recht gut an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel 
angeschlossen. Es gibt die Möglichkeit, ein Monatsticket der städtischen Verkehrsgesellschaft namens 

„Skyss“ zu erwerben, mit der man sowohl die zahlreichen Busse als auch die Byban (Straßenbahn) 

benutzen kann. Innerhalb des Stadtzentrums ist es allerdings nicht nötig, öffentliche Verkehrsmittel in 

Anspruch zu nehmen, da alles recht schnell zu Fuß zu erreichen ist. Trotz häufiger widriger 

Wetterbedingungen laufen in Bergen viele Menschen mit Gummistiefeln und Schirm bewaffnet durch 

die Stadt, da man meistens auch schneller zu Fuß als mit Bussen unterwegs ist. 

Wie man in nahezu jedem Erfahrungsbericht über Auslandssemester in Norwegen lesen kann, sollte 

jedem, der sich entschließt, ein Auslandsemester in Norwegen zu machen, klar sein, dass es eine 

finanzielle Herausforderung ist. Norwegen ist eines der reichsten und teuersten Länder der Welt, 

was man schon beim Gang in den Supermarkt zu spüren bekommt. Zu empfehlende Supermärkte 

sind hier besonders Kiwi und Rema1000. Aber keine Angst. Man gewöhnt sich an alles und fängt 

irgendwann an sich zu freuen, wenn eine Packung Käse nur 4 Euro kostet. ;) Für alle die ein 

Smartphone besitzen ist sehr zu empfehlen, sich Apps wie Mattilbud (Essensangebot) 

herunterzuladen, um herauszufinden, wo gerade was am günstigsten ist.  

Zum Thema Kneipen, Bars, Clubs und Trinken soll allerdings gesagt sein, dass man sich bevor man 

ausgeht, besser informiert an welchen Tagen es in welchen Bars Vergünstigungen gibt. Ansonsten 

kann es teuer werden, denn Alkohol ist in Norwegen sehr hoch versteuert und so kann es ohne 

Probleme passieren, dass ein Bier um die 10 Euro kostet. Auch Raucher sollten sich hier umsehen, 

denn Tabak ist ebenso teuer wie Alkohol. Jedoch gibt es in der Studentenszene eine Art 

„Schwarzmarkt“, auf dem man Alkohol und Tabak günstiger erwerben kann. Die Tage Dienstag und 

Donnerstag sind preislich besonders geeignet zum Ausgehen. Preislich in Ordnung ist das 

„Akademiske Kvarter“, das von Studenten organisiert wird und mit studentischem Flair überzeugt. 

Vor Allem in der ersten Zeit kommt man am „Akademiske Kvarter“ sowieso nicht vorbei, da dort 

viele Veranstaltungen im Rahmen der Mentoren-Woche stattfinden. Außerdem gibt es dort im Laufe 



des übrigen Semesters die verschiedensten Veranstaltungen wie Debatten, Partys, Speed-Friending 

und anderes.  

Zur Mentalität der Norweger an sich, zumindest derer Norweger, die ich kennen gelernt habe, ist zu 

sagen, dass sie ein unglaublich höfliches und freundliches Volk sind. Daher sollte man sich ein paar 

Höflichkeitsfloskeln im Vorhinein einprägen um mithalten zu können. Trotz aller Höflichkeit kann es 

passieren, dass manche Norweger etwas introvertiert wirken. Möchte man also etwas wissen, zum 

Beispiel den Weg, sollte man die Leute direkt ansprechen und nicht darauf hoffen, dass jemand auf 

einen zukommt. Auch bei Dingen wie Jobsuche sollte man nicht anrufen oder eine E-Mail senden 

sondern direkt dorthin gehen und nachfragen, ansonsten wartet man vergeblich. Was mir häufiger 

passiert ist, ist, dass Norweger direkten Kontakt, besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln, 

vermeiden, sich also nicht neben dich setzten sondern lieber stehen. So manche Eigenarten sollte man 

sich einfach nicht zu Herzen nehmen. 

Sport spielt im Leben der meisten Norweger und somit auch irgendwie im Leben der 

Austauschstudenten hier eine sehr wichtige Rolle. Schließlich hat man die atemberaubende Natur 

direkt vor der Haustür und es gibt genügend Berge um sich mit ausgiebigen Jogging- und 

Wandertouren die Zeit zu verbreiten. Das machen die Menschen hier in Bergen bei absolut jedem 

Wetter. Bergen ist nicht bekannt für sein sonniges Wetter. Was man meistens über diese Stadt hört ist, 

dass es regnet und das fast immer. Das kann ich nur teilweise bestätigen. Ich durfte hier ein paar 

Wochen erleben, in denen es überhaupt nicht geregnet hat, obwohl Bergen eine der regenreichsten 

Städten Europas ist. Diesen Status hat Bergen, da jeder Tag an dem es auch nur ein paar Minuten 

regnet, als Regentag gilt, auch wenn die restlichen Stunden des Tages trocken sind. Man sollte sich 

folglich nicht von den Warnungen vor Regen abschrecken lassen. Allerdings ist zu sagen, dass wenn 

es regnet, es richtig regnet, inklusive überfluteter Straßen. Also: Gummistiefel und Regenjacke sind 

ein Muss hier. Auch muss man sich klar machen, dass das Wetter von einem Moment auf den 

nächsten umschlagen kann und den meisten Wetterberichten nicht zu trauen ist. In der 

Einführungsveranstaltung für internationale Studenten wurde uns gesagt: Wartet mit dem was ihr tun 

möchtet nicht, bis es aufhört zu regnen, sondern geht einfach raus.  

Ich hatte den Vorteil, die Sprache schon vor meinem Aufenthalt einigermaßen verstehen und  

sprechen zu können. Das kann auf keinen Fall schaden und war am Anfang auch wirklich hilfreich um 

sich einzuleben, besonders da ich mit Norwegern zusammen wohnte. Aber selbst wenn man kein 

Norwegisch spricht, schafft man es sich hier zu verständigen. Die meisten Norweger sprechen sehr gut 

Englisch, unteranderem, da Filme und Serien nicht übersetzt werden – das würde sich für 5 Millionen 

Einwohner einfach nicht lohnen – sondern konsequent in Englisch mit norwegischen Untertiteln 

gesehen werden. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, die Sprache zu lernen. Es erleichtert 

einfach alles. Außerdem ist es für Deutschsprachige eine der kleineren Herausforderungen 

Norwegisch zu lernen, da die beiden Sprachen recht viele Gemeinsamkeiten aufweisen.  

Um meine Erfahrungen auf den Punkt zu bringen: Trotz der Preise, mancher Eigenarten der Norweger 

oder auch Sprachbarrieren, kann ich es nur empfehlen, Bergen eine Chance zu geben. Ich habe es 

keine Minute bereut, in den hohen Norden gekommen zu sein, um zu studieren und zu leben. Ich habe 

mich in dieses Land, die Stadt und die Menschen verliebt und ich hoffe, es geht jedem so, der hier 

herkommt. 

 

 


