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1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 

Das Erasmus-Programm ist ein europäisches Austauschprogramm für Studierende. 
Genauere Informationen über das Programm und die Vielfalt an Partneruniversitäten 
findet man gut aufbereitet auf der Website des Akademischen Auslandsamtes der 
Universität Potsdam.  
Die Bewerbungsphase für das Auslandssemester beginnt ungefähr zwei Semester 
vor dem Beginn des Auslandsaufenthaltes, von daher ist es ratsam, sich früh genug 
zu informieren und/oder an Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Mir war 
schon sehr lange klar, dass ich gerne während meines Studiums ein 
Auslandssemester absolvieren wollen würde und da es empfohlen wurde dieses am 
besten im 5. Semester zu tun, musste ich mich zu Beginn des 3. Semesters um 
meine Bewerbung kümmern. So durchforstete ich Anfang September das Angebot 
an Partnerunis an meiner Fakultät und wählte schließlich drei Universitäten für meine 
Bewerbung aus. Um die Bewerbung zu vervollständigen musste ich neben dem 
Bewerbungsformular außerdem ein Motivationsschreiben, einen Sprachnachweis, 
meinen Notenspiegel und meinen Lebenslauf beim Erasmuskoordinator einreichen.  

Im Januar wurde mir dann mitgeteilt, dass ich für einen Platz an der Universität 
Bergen nominiert werden würde. Anschließend erhielt ich alle weiteren Informationen 
von meinem Erasmuskoordinator und den Auftrag, mich mit der Gastuniversität in 
Verbindung zu setzen. Das Studien- und Bewerbungsportal der Universität Bergen 
war sehr gut strukturiert und des Weiteren gab es viele andere, hilfreiche 
Informationen auf der Universitätswebsite, sodass es keine großen Probleme gab mit 
dem Bewerbungsverfahren an der Gastuniversität fortzufahren. 
Im Frühjahr erhielt ich die Zusage der Universität Bergen. Anschließend war es 
notwendig, sich um das Learning Agreement zwischen meiner Heim- und der 
Gastuniversität zu kümmern. Ich suchte mir unter Absprache mit meiner 
Studienfachkoordinatorin aus dem vielfältigen Kursangebot der Universität Bergen 
vier Kurse aus und vervollständigte somit das Learning Agreement. Dieses musste 
ich noch vor dem Abflug beim Akademischen Auslandsamt einreichen und dann 
konnte nach ein paar weiteren organisatorischen Punkten auch schon fast losgehen. 

 
 

2) Studium an der Gastuniversität 
 

Die Universität Bergen hat mich von Anfang an in Ihren Bann gezogen und mit aller 
Herzlichkeit und offenen Armen empfangen. Noch vor dem Semesterstart wurde eine 
umfangreiche Einführungswoche von Seiten der Universität organisiert, in der einem 



die unterschiedlichen Fakultäten und Gebäude gezeigt wurden, sich alle nur 
erdenklichen Studierendenorganisationen vorgestellt haben und vor allem in der 
einem unglaublich mit allen organisatorischen Dingen geholfen wurde. Alle 
Austauschstudenten bekamen Unterstützung bei der Anmeldung an sämtlichen 
Universitätsdiensten, dem Einschreiben in Kurse und der Benutzung der Bibliothek. 
Zusätzlich gab es immer die Möglichkeit, sich per Email an Koordinatoren zu wenden 
oder direkt in den Fakultäten an einem Infopoint Hilfe zu suchen. Dieser hohe Grad 
an Organisation und Unterstützung war für mich neu und sehr hilfreich um sich im 
neuen Universitätsumfeld zurechtzufinden. Auffällig war für mich zu dem zu sehen, 
dass in Norwegen noch Geld in Bildung investiert wird. Die Universität Bergen 
befindet sich in einem 1A Zustand und es gibt so gut wie nichts, an dem es einem 
dort als Studierender fehlen könnte.   
Immer noch ein wenig neidisch macht mich außerdem die Wohlfahrtsorganisation für 
die Studierenden an der Universität Bergen (SiB). Die SiB kümmert sich in wirklich 
allen erdenklichen Belangen um die Studierenden und ermöglicht so ein einzigartiges 
Studienklima. Es gibt an der Universität Bergen keinen richtigen Campus, die 
Universität ist eher überall in der Stadt angesiedelt. Als Kern würde ich jedoch das 
Studentcenter bezeichnen. Dies ist nicht nur ein Ort, an dem studiert und gelehrt 
wird, sondern das Studentcenter ist auch ein Ort für Erholung, Regeneration und 
Beratung. Neben kleineren Hörsälen befindet sich dort das Egget, das repräsentative 
Audimax der Universität. Viel wichtiger jedoch für das Studierendenleben ist, dass 
die SiB dort eine Cafeteria, ein umfangreiches Beratungsangebot für Studierende 
und ein Fitnesscenter mit Sporthalle, Schwimmbad und Sauna unterhält.  
 

 
 

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

 

Neben der oben erwähnten offiziellen Einführungswochen, gab es auch noch eine 
inoffizielle Mentorweek, die von Studierenden der Fakultäten organisiert wurde. Hier 
lag der Fokus vor allem auf Spaß und einem guten Start ins neue Semester mit 
vielen neuen Bekanntschaften. Das besondere und sehr schöne an dieser 
Mentorweek lag für mich daran, dass sie nicht nur für die Austauschstudenten 
organisiert wurde, sondern dass das ganze Programm mit den einheimischen 
Studierenden zusammen stattfand. Das Programm reichte von  einem Sportturnier, 
über eine Stadtrallye bis hin zu Pub Crawls und Partys. Es war für jeden etwas dabei 
und so wurde es einem sehr einfach gemacht von Beginn an Kontakte zu knüpfen, 
vor allem auch zu einheimischen Studierenden.  
Viele dieser Bekanntschaften hielten bei mir über das ganze Semester und so haben 
wir als Mentorgruppe auch noch das ganz halbe Jahr über Ausflüge und Touren 
miteinander unternommen. Ich hätte mir keinen besseren Start in das Semester 
vorstellen können und bin froh darüber mit so vielen Norwegern in Kontakt 
gekommen zu sein, denn einfacher und schöner hätte man diesen Kontakt nicht 
herstellen können. Den größten Teil meiner Zeit verbrachte ich jedoch nicht mit 
Norwegern, sondern mit vielen anderen ausländischen Studierenden, die genauso 
wie ich in Fantoft, dem größten Studentenwohnheim in Bergen, lebten.  

  
4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 

 

Um am Erasmusprogramm teilnehmen zu können, muss man ein bestimmtes 
Sprachlevel nachweisen können (B2). Da ich vor dem Auslandsaufenthalt jedoch 
leider noch keinen Sprachkurs an der Uni belegt hatte und auch kein Toefl- oder 
Cambridge-Zertifikat besaß, musste ich mich für den DAAD-Test an der Universität 
Potsdam anmelden, um mein Sprachlevel einstufen zu lassen. Nach erfolgreichem 



Bestehen des Tests, wurde mein Sprachlevel auf C1 eingestuft. Ich fühlte mich in 
Hinblick auf die Sprachkompetenz von daher gut vorbereitet und außerdem gab es 
das ganze Semester über die Möglichkeit einen Onlinesprachkurs zu absolvieren und 
somit sicherer in der englischen Sprache zu werden.  
Während meines Auslandsaufenthaltes war es sehr einfach meine 
Englischkenntnisse anzuwenden, da in Norwegen so ziemlich jeder fließend englisch 
spricht und es genauso gut versteht. Alle Vorlesungen und Veranstaltungen fanden 
in Englisch statt und natürlich war die Kommunikation mit den anderen 
Erasmusstudenten größtenteils auf Englisch. Da in Bergen jedoch eine sehr große 
Anzahl an deutschen Studierenden zu finden war, war es manchmal auch sehr 
verlockend und einfacher sich auf Deutsch zu unterhalten, jedoch hatte ich genug 
Kontakt zu ausländischen Studierenden, sodass das nicht zur Regel gehörte.  
Im Nachhinein würde ich sagen, dass Norwegen eine super Alternative zu England 
oder Irland ist, um sein Englisch zu verbessern, da in Norwegen Englisch schon fast 
wie eine Muttersprache ist und es vom Kind bis zur älteren Generation gesprochen 
wird. Es war daher sehr leicht seine Sprach- und Hörkenntnisse zu verbessern und 
vertrauter im Umgang mit der Sprache zu werden.  
 

5) Wohn-  und Lebenssituation 
 

Die Wohn- und Lebenssituation in Bergen ist recht vielfältig. Als Erasmusstudent 
spielt sich der größte Teil in Wohnheimen ab, die in der ganzen Stadt verteilt sind. 
Als Austauschstudent kommt man jedoch meistens nach Fantoft, dem größten 
Wohnheim, etwas außerhalb der Stadt. Im Laufe der Bewerbungs- und 
Vorbereitungsprozesses an der Universität Bergen muss man sich auf der Website 
des SiB für ein Wohnheim bewerben und kommt dann meistens als 
Austauschstudent nach Fantoft. Ich lebte dort mit einem anderen Deutschen in einer 
2er-WG wird teilten uns die Küche sowie das Badezimmer. Des Weiteren gibt es in 
Fantoft noch die Möglichkeit in einer 7er- oder 8er-WG zu leben mit einem eigenen 
Bad und geteilter Küche oder sich ein Einzelzimmer zu mieten. Die Miete hielt sich 
für norwegische Verhältnisse sehr im Rahmen und lag ungefähr bei 350 Euro.  
Fantoft ist ein relativ alter Hochhauskomplex, in dem ein Großteil der ausländischen 
Studierenden untergebracht ist. Fantoft besitzt ein Fitness-Center, mit einer großen 
Mehrzweg-Sporthalle, Kletterwand, Squash-Courts und Saunen. Des Weiteren gibt 
es den Klubb-Fantoft, in dem fast täglich Freizeitaktivitäten stattfinden. So gab es 
zum Beispiel, Filmabende, Partys, Billiard-, Tischtennis- oder Kickerturniere und 
Sportübertragungen. Leider musste man etwa 20 Minuten mit der Stadtbahn in die 
Innenstadt fahren, da Fantoft etwas außerhalb gelegen ist, sodass man nicht einfach 
mal kurz in die Stadt gehen kann. Aber auch daran gewöhnt man sich schnell und 
die Innenstadt von Bergen ist es jedes zu jederzeit Wert gewesen, diesen Weg auf 
sich zu nehmen. 
Auf Grund der Lage von Fantoft war es für mich nötig ein Monatsticket für die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu kaufen, da ich jeden Tag die Bahn nehmen musste im 
zur Uni oder in die Stadt zu kommen. Für Studierende gab es besondere Angebote 
und so habe ich ein Halbjahresticket für ungefähr 250 Euro bekommen.  
Um Flexibel mit dem Geld zu sein, habe ich mir vor meinem Auslandsaufenthalt eine 
Visa-Karte ausstellen lassen und konnte daher immer und überall kostenfrei Bargeld 
abheben. Geldautomaten waren in der ganzen Stadt großzügig verteilt und so gab es 
für mich nie Probleme an Geld zu kommen. Außerdem ist es in Norwegen generell 
möglich so gut wie alles und überall bargeldlos zu bezahlen.   
Geld ist auch ein Thema mit dem man sich im Vorhinein beschäftigen sollte, wenn 
man sein Erasmussemester in Norwegen absolvieren will, denn die 
Lebenserhaltungskosten sind deutlich höher als in Deutschland. Vor allem 
Lebensmittel sind auf den ersten Blick sehr Teuer, jedoch lässt sich das mit ein 



wenig Stöbern und dem Auge für Angebote gut handhaben. Lediglich bei Tabak- und 
Alkoholerzeugnissen kommt man nicht drum herum, tief in die Tasche zu greifen, 
wenn man nicht darauf verzichten mag. Ist man sich dessen jedoch im Vorhinein 
bewusst, kann man sich darauf einstellen und gut damit leben.  
Neben den Unikursen hat man natürlich auch viel Freizeit und die lässt sich in 
Bergen sehr abwechslungsreich und vielfältig gestalten. Bergen ist von sieben 
Bergen und einzigartiger Natur umgeben und so liegt es nahe bei gutem Wetter die 
Sport oder Wanderschuhe zu schnüren und sich auf in die Natur und die Berge zu 
begeben. Es warten einzigartige Aussichten und pure Natur, die mir von Anfang an 
Lust auf weitere Touren in Norwegen gemacht haben. Neben dem Wandern kann ich 
zudem nur empfehlen sich beim SiB-Sportcenter anzumelden, bei dem man für 100 
Euro in zahlreichen Sportstudios in der Stadt trainieren kann. Neben den klassischen 
Fitnessstudios hat man zudem die Möglichkeit Mehrzweckhallen, ein Schwimmbad, 
Saunen, eine Squash-Courts und Kletter-/ Boulder-Wände zu benutzen.  
Bergen bietet neben diesen sportlichen Aktivität jedoch auch noch viele weitere 
Alternativen. Es gibt zahlreiche Bars und Clubs, viele Läden zum ausgiebigen 
Shoppen und natürlich auch einiges an Kultur.  
Alles in allem fand ich Bergen ein einzigartiges Ziel für mein Erasmussemester und 
kann es jedem nur weiter empfehlen. 
 

6) Rückblick 
 

 Nutzt die Zeit zum Reisen und guckt euch Norwegen und Skandinavien an 

 Packt euch den Stundenplan nicht unnötig voll 

 Akzeptiert das höhere Preisniveau  

 Sucht beim Einkaufen nach Angeboten 

 Meldet euch beim SiB-Sportcenter an 

 Nehmt an der Mentor-Week teil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


