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Ich habe mein Auslandssemester im schönen Norwegen in Bergen verbracht. 
 
Vorbereitung 
Nachdem ich die Zusage für die Universität Bergen erhalten hatte, bekam ich schnell 
detaillierte Informationen zum weiteren Ablauf per E-Mail zugesendet. Ihr solltet nach eurer 
Zusage auch regelmäßig euren Spamordner im Auge behalten, damit ihr keine Fristen 
verpasst. Ihr müsst euch um einen Wohnheimplatz bewerben, juristische Kurs wählen und 
euch entscheiden, ob ihr einen Sprachkurs machen möchtet.  
Zudem verlangt die Uni ein Transcript of Records mit euren bisherigen Studienleistungen. 
Die Zwischenprüfung reicht hier nicht aus. 
Ich empfehle euch außerdem, eine Kreditkarte anzuschaffen. Ich habe mir eine bei der DKB 
besorgt. Diese ist kostenlos und bietet die Möglichkeit, kostenlos Geld im Ausland 
abzuheben. Zudem solltet ihr eure Wanderschuhe mit nach Bergen nehmen oder euch welche 
anschaffen. Norwegen hat landschaftlich sehr viel zu bieten. 
Bei eurer Bewerbung sollte euch bewusst sein, dass Norwegen teuer ist. Alkohol- und Tabak, 
aber auch Lebensmittelpreise liegen deutlich über dem deutschen Niveau. Da das Semester 
bereits im August beginnt und ihr dann noch keinen Zuschuss erhaltet, ist es wichtig, 
finanzielle Rücklagen zu haben. Vor allem zu Beginn kommen (einmalige) Kosten auf euch 
zu. Ob der Zuschuss ausreicht, um die Mehrkosten zu decken, hängt von unterschiedlichen 
Faktoren ab. Wenn ihr auch etwas rumreisen möchtet, würde ich zusätzliches Geld einplanen. 
 
Anreise 
Ich bin mit dem Flugzeug angereist. Ich bin mit SAS geflogen. Es fliegen jedoch auch andere 
günstige Fluglinien wie Norwegian oder Wideroe nach Bergen. Bei SAS und Norwegian gibt 
es zudem Tarife für unter 26-jährige, sodass ihr, wenn ihr früh genug bucht, relativ günstig 
nach Bergen reisen könnt. Es gibt, soweit ich weiß, aus Deutschland nur wenige Direktflüge 
von Berlin nach Bergen. Ansonsten müsst ihr in Oslo, Kopenhagen oder Amsterdam 
umsteigen. Ein Flug mit Umstieg in Oslo ist weniger bzw. nur mit genügend Umsteigezeit zu 
empfehlen, da ihr dort euer Gepäck nochmal neu abgeben müsst.  
Ihr solltet bei der Buchung zudem berücksichtigen, dass ihr am Tag der Anreise euren 
Schlüssel noch abholen müsst und eventuell noch einige Dinge besorgen müsst (Lebensmittel, 
Decke, ...). 
Nach der Landung in Bergen bin ich zunächst in die Innenstadt gefahren, um meinen 
Schlüssel abzuholen. Ich bin mit den „Flybussen“ in die Stadt gefahren. Ihr zahlt ca. 90 
Kronen für eine Fahrt. Momentan wird jedoch auch die Stadtbahnstrecke von der Innenstadt 
zum Flughafen ausgebaut, sodass ihr diese vielleicht bei eurer Anreise schon nutzen könnt.  
In der Innenstadt bin ich bei der Haltestelle Bystationen ausgestiegen. Hier ist auch das 
Kundencenter von Skyss, dem örtlichen Transportunternehmen. Ihr könnt dort eine 
Travelcard erwerben und auf diese dann Wochen-, Monats-, oder Halbjahrestickets aufladen. 
Ich habe mein Ticket jeden Monat (460 Kr) aufgeladen, da sich das Halbjahresticket für mich 
nicht gelohnt hat. 
Um euren Schlüssel abzuholen, müsst ihr zum Studentcenter. Da dieses auf einem Berg 
gelegen ist, bietet es sich an, die Koffer im Storcenter oder am Hauptbahnhof (beide bei 



Bystationen) einzuschließen. Wenn ihr Probleme habt, euch zurecht zu finden, fragt einfach 
einen Norweger. Diese sind immer sehr hilfsbereit. 
Nachdem ich meinen Schlüssel abgeholt habe, bin ich mit der Stadtbahn zur Station Fantoft 
gefahren. Im gleichnamigen Studentenwohnheim habe ich gewohnt. Dort ist auch ein 
Supermarkt, den ihr für erste Erledigungen nutzen könnt, allerdings gibt es günstigere 
Alternativen (Kiwi und Rema1000).  
Zudem fährt im August täglich und in regelmäßigen Abständen ein Bus vom Wohnheim zu 
Ikea, sodass ihr direkt erste Einkäufe erledigen könnt. 
Ihr müsst euch außerdem bei der Polizei registrieren und sogar eine Steuernummer 
beantragen, solltet ihr länger als 6 Monate bleiben. Ihr erhaltet dazu noch Infos vor Ort. Es 
gibt dann auch Sammeltermine für die Auslandsstudenten, an denen ihr zu Polizei könnt. Bei 
uns waren diese jedoch völlig überlaufen, sodass ich selbst einen Termin gemacht habe.  
 
Wohnen und Leben 
Wie bereits erwähnt habe ich in Fantoft gelebt. Der Wohnheimplatz ist euch garantiert. Die 
meisten internationalen Studenten landen im Studentenwohnheim in Fantoft, unabhängig 
davon, auf welches Wohnheim sie sich bewerben. Einige wenige bekommen auch einen Platz 
in Alrek. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich eine Wohnung in der Innenstadt zu 
besorgen. Ich habe mich jedoch für die einfache und günstigere Variante entschieden. 
In Fantoft gibt es verschiedene Zimmertypen zwischen denen ihr vor Ort wählen könnt. 
Soweit ihr in der ersten Augustwoche anreist, dürftet ihr auch noch die Wahl haben. Ich habe 
mich für die Variante mit eigenem Bad und geteilter Küche mit acht Personen entschieden. 
Die 8ter Küchen haben den Vorteil, dass sie fast voll ausgestattet sind. Bei den anderen 
Küchen habt ihr keinen Ofen und müsst in der Regel alle Dinge neu kaufen. 
Zudem ist es in den größeren Küchen wesentlich leichter, Kontakte zu knüpfen. Ich hatte sehr 
nette Mitbewohner und die Küche war auch gemessen an der Anzahl der Nutzer relativ 
sauber. Natürlich kann man auch weniger Glück haben. Ihr solltet allerdings von Beginn an 
damit rechen, sehr viele Deutsche im Studentenwohnheim zu treffen.  
 
Als internationaler Student habt ihr in Bergen viele Möglichkeiten, eure Freizeit zu gestalten. 
Das Fitnessstudio wird genauso wie das Wohnheim von SIB betrieben und liegt direkt vor der 
Tür. Es gibt auch noch weitere Studios in der Stadt. Dafür zahlt ihr 1200 Kronen für das 
gesamte Semester. Ihr könnt dafür jedoch auch die Sauna, die Sporthalle und das in der 
Innenstadt gelegene Schwimmbad nutzen. Zudem könnt ihr gegen ein geringeres Entgelt 
Klettern oder Squash spielen. 
Ich habe zudem Tennis gespielt. Es gibt einen Club an der juristischen Fakultät. Im Semester 
zahlt ihr dafür nochmal 550 Kronen. Bis auf einen Franzosen war ich hier die einzige 
internationale Studentin. Sport bietet euch somit die Möglichkeit, Norweger, die es in Fantoft 
kaum gibt, kennenzulernen. Sowohl die Uni an sich sowie die jeweiligen Fakultäten haben 
viele verschiedene Sportarten zu bieten. Allerdings wird dafür, soweit es mir bekannt ist, 
immer noch eine zusätzliche Gebühr fällig. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, sich bei einer Vielzahl von Organisationen zu engagieren. 
Dazu bekommt ihr aber zu Beginn genügend Informationen. 
 
 



Studium 
Ich habe die Kurse Economic Analysis of Law (20 ECTS) und Comparative Constitutional 
Law (10 ECTS) belegt. Zudem habe ich einen Norwegischkurs (10 ECTS) gemacht. 
Ihr habt in Bergen die Auswahl aus einer Vielzahl englischsprachiger Kurse. Da diese Kurse 
zu 95% von internationalen Studenten belegt werden, sind diese meiner Erfahrung nach auch 
nicht zu anspruchsvoll. Leider bieten sie euch somit auch nicht die Möglichkeiten, viele 
Einheimische kennen zu lernen. 
Den Economic-Kurs kann ich definitiv weiterempfehlen. Er war für mich sehr interessant und 
gemessen an der Anzahl der Punkte relativ wenig Aufwand. Bei Comparative Constituional 
Law hat mir die Art und Weise der Vorlesungen nicht so gut gefallen. Der Arbeitsaufwand 
hat sich jedoch auch hier in Grenzen gehalten. 
Der Sprachkurs hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bei uns war es so, dass jeder internationale 
Student einen Anspruch auf einen Sprachkurs hat. Solltet ihr jedoch zwei Semester in Bergen 
bleiben, kann es sein, dass ihr erst im zweiten Semester einen Platz bekommt.  
Ich kann den Sprachkurs auch definitiv weiter empfehlen. Norwegisch ist dem deutschen sehr 
ähnlich und deswegen für uns nicht so schwer zu erlernen. Zudem ist es schön, sich 
zumindest ein wenig mit der Sprache des Landes, in dem man lebt, auseinanderzusetzen.  
 
Bergen und Umgebung 
Bergen ist eine wirklich schöne Stadt. Sie ist die regenreichste in Europa, auch wenn ich sie 
als solche nicht erlebt habe. Wir hatten im Wintersemester viel Glück mit dem Wetter und 
hatten auch viele sonnige Tage.  
Zu Beginn meines Aufenthalts im August merkte ich sofort, dass ich nun weiter nördlich 
lebte. Die Tage waren wesentlich länger als zuhause. Im Winter besteht im Norden natürlich 
der Nachteil, dass die Tage kürzer sind als bei uns.  
Da die Kurse geblockt erfolgen, hat man zwischendurch viel Zeit zu reisen. Ich habe 
deswegen vor allem den August und September genutzt. Es gibt schöne Wanderungen auf die 
um Bergen herum liegenden sieben Stadtberge. Zudem habe ich eine Tagestour 
unternommen, um die Wasserfälle bei Husedalen zu erleben. Eine sehr zu empfehlende Tour. 
Wanderungen, die ihr auch noch in Erwägung ziehen solltet, sind solche zu Trolltunga 
(Trollzunge), Preikestolen und Kjerag. Die beiden letzteren lassen sich gut mit einem Besuch 
in Stavanger verbinden.  
Zudem war ich in Oslo und Stockholm. Mit den skandinavischen Airlines lassen sich die 
Städte im Norden günstig erreichen. Vor allem Stockholm kann ich jedem sehr empfehlen.  
Zudem müsst ihr unbedingt eine Fjordtour machen. Ich habe zwei verschiedene Touren 
gemacht und war jedes Mal wieder von der atemberaubenden Landschaft Norwegens 
beeindruckt. 
Als Abschlusstour sind wir im Dezember noch nach Tromsø in den Norden Norwegens 
geflogen. Mit etwas Glück habt ihr dort die Möglichkeit, Nordlichter zu sehen. 
 
Fazit 
Mir hat das Auslandssemester an der Universität in Bergen sehr gut gefallen. Ich habe die 
Norweger als sehr, sehr nettes Volk kennen gelernt und es war eine tolle Erfahrung, hier ein 
halbes Jahr leben zu dürfen. Ich kann ein Auslandssemester in Norwegen an der Universität 
Bergen sehr empfehlen. 


