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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung des Auslandssemesters  
Die Physischen Geographie an der Goethe-Universität hat zwar keine direkte Kooperation mit 
der Universität in Bergen, allerdings gibt es die Möglichkeit sich fachbereichsfremd für einen 
ERASMUS-Austausch zu bewerben. Da ich in meinem Studium einen Fokus auf 
biogeographische Bereiche gelegt habe, lag es nahe, es bei den Biowissenschaften zu 
versuchen. Auch wenn die Biologie-Studenten natürlich bevorzugt werden müssen, hat es 
glücklicherweise geklappt und ich habe einen Platz in Bergen für das Sommersemester 
erhalten. Die weitere Planung und Organisation ging unproblematisch von statten. In Bergen 
kann man sich ohne weiteres für Kurse in anderen Fachbereichen einschreiben, sodass ich 
auch Kurse aus der Geographie belegen konnte. Bedingung ist natürlich, dass man die 
entsprechenden Anforderungen erfüllt und die Kurswahl mit dem Institut der Heimatuniversität 
abspricht. 

Einführungsphase 
Die ersten Tage an der Universität in Bergen wurden durch ein studienfachunabhängiges 
Introductory Programme eingeleitet. Am ersten Tag fand die sog. Opening Session statt, bei der 
praktische Informationen erläutert, Infoblätter und Hefte ausgeteilt und die Austauschstudenten 
willkommen geheißen wurden. Uns wurde eine „Check-list“ ausgehändigt, welche alle wichtigen 
Aufgaben inkl. Ort und Zeit enthält, die in der Anfangszeit erledigt werden müssen (wie z.B. die 
Registrierung für die Kurse, Anmeldung bei der Polizei, Erstellung des Studentenausweises, 
usw.). Dies hat die Organisation in der Anfangsphase erheblich erleichtert. Der zweite Tag des 
Introductory Programmes war weniger organisatorisch, sondern mehr inhaltlich orientiert. Es 
wurden Vorträge zur norwegischen Gesellschaft, Kultur und Geschichte gehalten. Außerdem 
hat sich die Organisation BSI Friluft vorgestellt, die regelmäßig Skitouren und Wanderungen an 
den Wochenenden veranstaltet. In Verbindung damit wurde ein Vortrag über Sicherheits-
vorkehrungen und richtiges Verhalten in den Bergen von einem Vertreter des roten Kreuzes 



gehalten. Neben den Informationsveranstaltungen in den Universitätsgebäuden hat das 
Studentenwerk zu einem welcoming evening in dem größten Studentenwohnheim eingeladen 
mit typischem Essen, traditionellen Tänzen, einem Norwegen-Quiz und einer Comedy-Show. 
Um das Kennenlernen auch zwischen ausländischen und norwegischen Studierenden zu 
fördern, gibt es ein sog. Buddy-programme, das interessenbasiert Kontakte vermittelt. Ingesamt 
ist durch diese Informationstage ein guter, kompakter Überblick zu dem Universitätsleben in 
Bergen vermittelt wurden. Die Veranstaltungen waren informativ und unterhaltsam und man ist 
effektiv „an die Hand genommen“ worden. 

Wohnsituation in Bergen  
Der Wohnraum in Bergen ist relativ begrenzt und nicht ganz billig, da Bergen als zweitgrößte 
Stadt Norwegens zu den wichtigsten Universitätsstädten zählt. Die Kosten für ein WG-Zimmer 
im Stadtzentrum belaufen sich auf etwa 350-500 Euro. Im Vergleich zu Frankfurt, scheint es 
jedoch noch verhältnismäßig einfach in Bergen eine Bleibe zu finden. Hinzu kommt, dass allen 
internationalen Studenten ein Platz in einem Wohnheim oder einer Wohnung des 
Studentenwerks (SiB) garantiert wird. Diese Zimmer sind in der Regel subventioniert und 
günstiger als der Durchschnitt. Die meisten internationalen Studenten werden in einem 
Wohnheim namens „Fantoft“ untergebracht. Dieses Wohnheim liegt etwa 20 min mit der 
Straßenbahn (Bybanen) vom Stadtzentrum entfernt. Dort wohnen kaum norwegische 
Studenten. Entsprechend ist dies zwar ein Ort, an dem man sehr gut Leute kennen lernen und 
viel Spaß haben kann, sich allerdings recht wenig in die norwegische Gesellschaft integriert. Da 
ich gerne einen richtigen Eindruck von dem Leben in Norwegen unter Norwegern gewinnen 
wollte, mit der Aussicht evtl. für einen Master-Studiengang zurückzukommen, habe ich mich 
außerhalb der SiB-Angebote selbst für WG-Zimmer im Internet beworben. Besonders hilfreich 
ist hierbei die Seite „hybel.no“ auf der die meisten freien WG-Zimmer annonciert werden. Die 
Seite ist vergleichbar mit „WG-gesucht“ in Deutschland. Über dieses Portal habe ich auch 
tatsächlich ein kleines Zimmer mitten in der Stadt für umgerechnet 370 Euro gefunden.  

Studium an der Universität in Bergen  
Die Universität in Bergen (UiB) ist sehr international orientiert und betreut derzeit ungefähr 1500 
ausländische Studierende. Das Kursangebot auf Englisch an der UiB ist mit 374 Kursen sehr 
hoch. Es ist also nicht zwingend notwendig norwegisch zu sprechen, um passende Kurse 
belegen zu können. Wer es jedoch trotzdem vorzieht, die norwegische Sprache zu erlernen, um 
sich besser zu integrieren, hat an der UiB die Möglichkeit kostenlos einen Sprachkurs auf dem 
entsprechenden Niveau zu belegen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es auch 
möglich ist Kurse zu belegen, die nicht offiziell in das Kursangebot für Austauschstudenten 
fallen. Ich habe z.B. zwei Kurse aus dem regulären Bachelorprogramm für Geographie besucht. 
Einer wurde sogar auf Englisch unterrichtet, der andere allerdings auf Norwegisch. Das heißt, 
etwas Norwegisch ist oft nötig, um eine solche Option wahrzunehmen, zumindest auf 

http://hybel.no


Bachlorniveau. Soweit ich weiß, ist die Unterrichtssprache in den Masterstudiengängen 
hauptsächlich Englisch.  
Es gibt relativ viele verschiedene Universitätsbibliotheken, die über das gesamte Stadtzentrum 
verteilt sind. Es sind immer genügend Arbeitsplätze verfügbar, um sogar während der 
allgemeinen Klausurenphase in Ruhe studieren zu können.  

Transportmittel 
In dem Semesterbeitrag an der Universität in Bergen ist kein Semesterticket enthalten, so wie 
es z.B. in Frankfurt der Fall ist. Allerdings gibt es für sämtliche Züge und anderen öffentlichen 
Transport Studentenrabatte. Zum Beispiel kostet eine Semesterkarte für die Zone Bergen für 
Studenten ca. 250 €. Die Einzeltickets für Kurzstrecken sind mit 36 NOK (umgerecht fast 4€) 
jedoch ziemlich teuer. Da das Stadtzentrum Bergens relativ klein ist, kann das meiste auch zu 
Fuß erledigt werden. Ich habe mein Fahrrad aus Deutschland mitgebracht und konnte so 
eigentlich gänzlich auf den Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb der Stadt 
verzichten. 

Alltag und Freizeit 
Bergen ist die ideale Stadt für alle Outdoorbegeisterte; sei es Wandern, Ski fahren, Klettern, 
Paddeln oder Trail running, fast alles ist in und um Bergen möglich. Im Winter sind diverse 
Skigebiete schnell zu erreichen. Besonders gut eignet sich die Gegend für Back-country skiing 
(auf Norwegisch Fjellski) und Skitouren. Es sind auch kleinere Abfahrtski-Gebiete vorhanden, 
die im Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch relativ teuer sind. Empfehlenswerte Gegenden für 
Skitouren, die nicht weiter als eine Stunde von Bergen entfernt liegen, sind Kvamskogen, 
Gullfjellet und Eikedalen. Wer sich ein ganzes Wochenende Zeit nimmt und etwas weiter fahren 
will, findet in Hallingskeid und Finse wunderbare Möglichkeiten Ski zu fahren. Im Winter ist 
diese Region nur mit dem Zug erreichbar. Für mehr Informationen bietet es sich an, sich bei der 
norwegischen Touristenvereinigung (DNT) zu erkundigen. Die Angestellten sind immer sehr 
freundlich und hilfsbereit und helfen gerne einen Trip in die Berge zu planen. Als DNT-Mitglied 
kann man auch ziemlich günstig viele unbewirtschaftete Hütten überall in Norwegen nutzen.  
Klettern ist ebenfalls eine sehr beliebte Freizeitaktivität unter Bergensern. Es gibt unzählige 
schöne Spots für „Rock-climbing“ um und in Bergen (im Winter und bei Regen muss man 
allerdings auf die Hallen ausweichen). Ein paar Tips für Kletter-Spots in Bergen sind: 
Helleneset, Hellen festning, Fløyen und Sotra. Wichtig zu erwähnen in diesem Kontext ist die 
studentische Organisation BSI Friluft. Auf freiwilliger Basis werden jedes Wochenende Ski- oder 
Wandertouren angeboten für die sich jeder anmelden kann, der Vereinsmitglied ist. Die 
Mitgliedschaft kostet nur 150 NOK für ein Semester und für die Trips muss nichts gezahlt 
werden, abgesehen natürlich von Reisekosten und Verpflegung. Neben dem Trip-Angebot 
verleiht BSI auch jede Menge Outdoor-Equipment für wenig Geld.  
Auch die Freizeitangebote innerhalb von Bergen sind vielfältig. Die Stadt wird von sieben 
Bergen umrahmt, die alle schöne Ziele für eine kleine Wanderung am Nachmittag darstellen.  



Bild 1: Blick von Fløyen auf die Innenstadt Bergens im Winter 

Am beliebtesten ist der Berg Fløyen, der sogar durch eine Bahn erreicht werden kann. Das 
Studentenwerk SiB verfügt außerdem über mehrere Sporthallen (inkl. Fitnesscenter, 
Kletterbereichen und Sauna) und bietet sehr viele Kurse an, die gratis besucht werden können, 
wenn man einen einmaligen Mitgliedsbetrag von ca. 100 € zahlt. Darüber hinaus finden sich 
zahlreiche gemütliche Cafes mit Büchern, Spielen und guter Musik überall in der Stadt, die dazu 
einladen einige der vielen verregneten Nachmittage dort zu verbringen. Es finden auch oft 
Konzerte in Bergen statt, besonders im Frühling und Sommer erblüht die Musikszene und im 
Rahmen von verschiedenen Stadt-Festivals werden auch gerne Open-Airs veranstaltet. 
Restaurants sind in der Regel zu teuer für Nicht-Norweger, bis auf ein paar Mittagstisch-
angebote. 

Reisekosten/-Empfehlungen 
Wer mit viel Gepäck, einem Fahrrad, Skiern oder gleich allem auf einmal nach Bergen reisen 
möchte, kann relativ gut mit dem Zug nach Norddänemark (Hirtshals) fahren (es gibt von der 
Deutschen Bahn sehr häufig Dänemark-Sparangebote für 29€) und kann von dort die Fähre 
(Fjordline) nach Bergen nehmen. Die Überfahrt (18 Stunden) bekommt man schon ab 28€ inkls. 
Fahrrad und Schlafsessel (absurderweise gibt es diese günstige Angebote meist nur, wenn man 
ein Fahrrad dazu bucht…nur so als kleiner Tipp). Eine solche Anreise ist zwar relativ 
zeitintensiv, aber verhältnismäßig günstig und auch eine schöne Gelegenheit einen Eindruck 
von Südnorwegen zu gewinnen, wenn man an der Küste entlang fährt. 



Es gibt aber auch günstige Flüge bei der Fluggesellschaft Norwegian.com. Die günstigsten 
Angebote fangen schon bei ca. 20€ an, jedoch fliegen sie nur von Berlin. Direktflüge aus 
Frankfurt sind meist viel preiswerter.  

Finanzielle Aufwendungen  
Die Mieten in Bergen sind wie bereits erwähnt tendenziell höher als in Deutschland, im 
Vergleich zu Frankfurt jedoch sehr ähnlich. Auch die Nebenkosten, wie Internet, Strom und 
Wasser sind mit deutschen Preisen vergleichbar. Wesentlich teuerer sind allerdings 
Lebensmittel, alkoholische Getränke, Dienstleistungen und öffentlicher Transport. Die 
Restriktionen bezüglich das Alkohol-Verkaufs sind sehr streng in Norwegen. Die günstigste 
Dose Bier kostet umgerechnet fast drei Euro im Supermarkt. Nach 20 Uhr darf kein Alkohol 
mehr verkauft werden, samstags nach 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen gar nicht. Alles was 
mehr als 10% Alkohol enthält muss in extra dafür vorgesehenen Läden (Vinmonopolet) gekauft 
werden. Ansonsten sind Käse und Süßigkeiten ebenfalls um einiges teuerer als in Deutschland. 
Grundlebensmittel hingegen kann man sich noch ganz gut leisten.  

Hilfreiche Webseiten 
- Allgemeine Informationen zu Angeboten des Studentenwerks: http://www.sib.no/en  
- Informationen zum Standort Bergen als Student/in: http://www.utdanningibergen.no/en/  
- Englisches Kursangebot an der UiB: http://www.uib.no/en/education/exchange  
- Wohnungssuche: http://hybel.no  

Persönliches Fazit  
Ingesamt hatte ich eine sehr schöne Zeit in Bergen. Auch wenn das Wetter nicht immer ganz 
leicht zu ertragen ist, wird man durch die wunderschöne Natur und die vielfältigen Möglichkeiten 
mehr als entschädigt. Im Winter kann man dem Regen zum Beispiel relativ leicht in den Schnee 
entfliehen. Das Studieren in Norwegen war sehr angenehm, relativ entspannt, aber nicht 
uninteressant. Es gibt eine Vielzahl an interessanten Kursangeboten und man wird schnell in 
das Universitätsleben integriert. Dabei hat mich ein Feldkurs, den ich im Bereich Glaziologie 
belegt habe, besonders fasziniert! Ich kann mir nach dieser Erfahrung gut vorstellen eines 
Tages nach Bergen zurückzukehren, um dort für eine längere Weile zu leben.  
Ich kann es nur empfehlen, wenn du ´ne gute Regenjacke hast! 
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