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Persönlicher ERASMUS-Erfahrungsbericht 

Studienfach M.A. Verwaltungswissenschaft 

Gastuniversität Universitetet i Bergen (UiB) 

Gastland Norwegen 

Aufenthaltsdauer (Monat/Jahr – 
Monat/Jahr) 

08/14 - 12/14 

Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 
X ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
veröffentlicht wird. 
X ja       nein 

Soll der Bericht anonym veröffentlicht 
werden? 

 
X ja       nein 

 

Das Auslandssemester an der Universität Bergen war für mich eine großartige 

Erfahrung. Es gab mir kurz vor Beendigung meines Studiums die Chancen noch 

einmal meinen Horizont zu erweitern, Sprachkenntnisse anzuwenden, eine neue 

Sprache zu lernen sowie neue Freundschaften über Landesgrenzen hinweg zu 

knüpfen. Ich absolvierte es von August bis Dezember 2014.  

 

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Der Bewerbungszeitraum beim Erasmus-Koordinator an der WiSo-Fakultät lag 

zwischen dem 30.09. und 30.11. Nach der Zusage Ende Januar hatte ich sowohl die 

Annahmeerklärung als auch das Learning Agreement auszufüllen. Hier gilt, sich im 

Vorfeld gute Gedanken zu machen, welche Kurse nicht nur interessant klingen, 

sondern auch in deine Module passen. Da die zu erwerbenden Leistungspunkte für 

einen Kurs in der Regel meist bei 15 liegen, ist es ratsam sich im Vorfeld über eine 

spätere Anrechnung zu informieren. Das Learning Agreement ist dann der 

Bewerbung an die Universität Bergen (UiB) beizufügen. Diese Bewerbung ist online 

bis Mitte Mai auszufüllen. Außerdem müssen online die Kurse gewählt werden. Als 

Gaststudent steht dir, sofern man sich bewirbt, ein Platz in einem 

Norwegischsprachkurs zu. Ich empfehle ausdrücklich, sich für einen Sprachkurs 

anzumelden. Auch wenn man die Sprache nach dem Semester nicht weiter 

anwenden sollte, ist es doch eine nützliche Kompetenz im norwegischen Alltag.  

Die Bestätigung seitens der UiB erfolgte im Juni. Das Semester startete im August.  

Der Service und die Hilfe der Mitarbeiter der UiB waren bereits im Vorfeld 

ausgezeichnet. Fragen werden nicht nur schnell beantwortet, bei mir entstand sogar 

der Eindruck, dass man wirklich willkommen und nicht einer von vielen fragenden 

Gaststudenten ist. Darüber hinaus wurde man in regelmäßigen Abständen auch auf 

Fristen aufmerksam gemacht. Außerdem lohnt es sich immer wieder durch die 

übersichtliche und gutgepflegte Homepage der UiB zu klicken. 

 

2) Studium an der Gastuniversität 

Tipps und Unterstützung in der Einführungswoche 

Vor dem Beginn des Studiums veranstaltet die UiB eine Einführungswoche. Neben 

einer offiziellen Begrüßungszeremonie, gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich über die 

Universität zu informieren. Mit den wichtigsten Pflichten wird man nicht allein 
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gelassen. So gibt es zentrale Veranstaltungen, an denen man mit der Anmeldung für 

Kurse und Prüfungen, dem Anlegen eines User-Accounts, dem Erstellen des 

Studentenausweises und der Einführung in die Bibliothek unterstützt wird. Auch 

stellen sich die vielfältigen studentischen Initiativen aus den Bereichen Politik, Musik, 

Sport etc. vor. Hier lohnt es sich je nach Interesse, Kontakte aufzunehmen. Darüber 

hinaus gibt es informative und humorvolle Vorträge über Land und Leute.  

Auch die Registrierung bei der Polizei wird zentral organisiert. Zwar ist es auch 

möglich, dies individuell zu planen, doch lohnt sich auf das Angebot zurückzugreifen.  

In den ersten Wochen des Semesters ist im student center ein help desk 

eingerichtet, an welches man sich bei Fragen und Sorgen richten kann. Über das 

ganze Semester hinweg kann man sich an die information deks der Fakultäten 

wenden. 

 

Zu erwähnen ist außerdem, dass sich Mentoren - also norwegische Studenten - um 

bunt zusammengesetzte Gruppen aus Neuankömmlingen kümmern. Die Teilnahme 

an dieser Mentorenwoche bietet vielseitige Möglichkeiten, die Stadt, einheimische 

Studenten und das Nachtleben kennen zu lernen.  

 

Ausstattung der Universität 

Mir ist sofort aufgefallen, dass sich der wirtschaftliche Reichtum des Landes auch in 

der Ausstattung der Universität widerspiegelt. PC-Arbeitsplätze, Drucker und 

Kopierer stehen sowohl in den gut ausgestatteten Bibliotheken als auch in den 

Fakultätsräumen zur Verfügung. 

Das student center ist Anlaufpunkt bei allen Aspekten und Fragen außerhalb von 

Lehrveranstaltungen. Dieses center beninhaltet nicht nur eine Mensa, einen 

Büchershop und den Infobereich, sondern auch einen Fitnessraum und ein 

modernes Schwimmbad. Diese dürfen gegen Gebühr nur Studierende und 

Mitarbeiter der UiB benutzen. 

 

Die Anschaffung von Büchern und Readern muss gut abgewogen werden. Die 

Kosten bewegen sich zwischen 50 und 80 pro Lehrveranstaltungen. Das Online-

Angebot der Bibliotheken ist allerdings sehr gut, sodass durchaus auf ein Bücherkauf 

verzichtet werden kann.  

 

Auch die UiB hat ein ähnliches Portal wie Moodle an der Uni Potsdam. Dieses heißt 

"Mi side" und hält alle Informationen über die gewählten Kurse bereit. Außerdem 

werden über das Portal Nachrichten verschickt und Dokumente zur Verfügung 

gestellt. 

 

Studiensystem und Lehrveranstaltungen 

Die Auswahl an Veranstaltungen, die in das verwaltungswissenschaftliche Studium 

an der Uni Potsdam passen, hat sich leider in Grenzen gehalten. Ich habe neben 

dem bereits erwähnten Sprachkurs ein Kurs auf Masterniveau besucht mit dem Titel 

„Organization and Politics“ am Institut für Verwaltung und Organisationstheorie. 

Dieser Kurs ist für das internationale Master Program of Public Administration 

verpflichtend. An dem Kurs nahmen ausschließlich internationale Studenten aus 
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unterschiedlichen Teilen der Welt teil, jedoch keine Norweger. Es war sehr spannend 

zu sehen, welche akademischen aber auch persönlichen und politischen 

Erfahrungen die einzelnen Kommilitonen hatten. Der Kurs als solcher hatte das Ziel 

die Beziehungen zwischen Organisationen und Public Policy zu verstehen und 

kritisch zu analysieren. Es beinhaltete einen breiten Überblick über Theorien und 

Literatur über die angesprochenen Themen. Mich hat besonders die sogenannte 

Bergenser Verwaltungschule des Neo-Institutionalismus interessiert, die vor allem 

durch Prof. Johan P. Olsen geprägt ist. Ich hatte im Laufe des Semesters auch die 

Gelegenheit an einer Gastvorlesung des emeritierten Professors teilzunehmen.  

Während es in den ersten Wochen des Seminars durch die Dozenten eine 

Einführung gab, wurden im weiteren Verlauf durch jeweils zwei Studenten Vorträge 

gehalten und diskutiert.  

Im Vorlauf der Präsentation hatte der Vortragende ein Paper über das 

Sitzungsthema einzureichen. Am Ende des Semesters gab es eine vierstündige 

Klausur. Außerdem musste man innerhalb einer Woche eine Hausarbeit schreiben. 

Die Themen, aus denen man wählen konnte, wurde einem erst mit Beginn der 

Hausarbeitswoche mitgeteilt.   

 

Darüber hinaus habe ich noch einen Kurs zum Thema ‘Scandinavian Politics and 

Government‘ belegt. Dieser bietet eine Einführung in das politische System der fünf 

nordischen Länder (Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island) mit dem 

Schwerpunkt auf Vergleich und Unterschiede zwischen den Ländern, beispielsweise 

in der Regierungsorganisation, dem Parteiensystem oder der Ausgestaltung des 

Wohlfahrtsstaates. Viele Theorien und Konzepte waren allerdings für mich 

Wiederholung. Die einzelnen Vorlesungen, die wechselnd von verschiedenen 

Dozenten gehalten wurden, gingen oft nicht in die Tiefe, boten aber einen guten 

Überblick. Auf freiwilliger Basis konnte man zusätzlich ein begleitendes Seminar 

besuchen, dass die Vorlesungsinhalte vertiefte.  

Die Anforderungen an das Masterseminar waren eher hoch und vor allem die 

Erarbeitung eines take-home-exams innerhalb von sieben Tagen war ungewohnt und 

stressig. Für beide Kurse gab es jeweils 15 ECTS. 

Für Anfänger gibt es zwei Norwegischkurse unterschiedlicher Niveaus. Der Kurs U01 

findet zweimal die Woche mit jeweils zwei Stunden statt und bringt 10 ECTS und ist 

der leichteste Kurs. Ich habe eine Stufe höher gewählt und den U1 Kurs besucht. 

Dieser ist sechsstündig und bringt 15 ECTS. Beide Kurse schließen mit einer 

vierstündigen schriftlichen Prüfung und einer 10-15 minütigen mündlichen Prüfung 

ab. Den meisten deutschen Muttersprachlern fällt das Erlenen der Sprache nicht 

besonders schwer. Im Norwegischen gibt es zwei Schriftsprachen - Bokmål und 

Nynorsk, wobei im Sprachkurs Bokmål gelehrt wird. Zusätzlich zu den beiden 

Schriftsprachen gibt es hunderte an Dialekten, was selsbt für die Norweger selber 

teilweise nicht so einfach ist. Aber grundsätzlich sind sie aller sehr stolz auf ihre 

Sprache und Dialekte.    
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3) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt und Kontakte zu 

Einheimischen 

Meine Sprachkompetenzen haben sich im Laufe des Semesters erweitert und 

gefestigt. Englisch war die Sprache mit der ich mich mit den Mitstudenten, Dozenten 

und Uni-Mitarbeitern verständigt habe. Durch die englischsprachigen Kurse hat sich 

mein Englisch auch auf akademischem Niveau deutlich verbessert.  

Zusätzlich habe ich angefangen die norwegische Sprache zu lernen. Bereits vor dem 

Semester habe ich an einem Volkshochschulkurs einen Anfängerkurs belegt, durch 

den ich die ersten Grundbegriffe und Strukturen der Sprache kennengelernt habe. 

Durch die Belegung des Sprachkurses an der UiB haben sich diese Kenntnisse 

schnell erweitert und gefestigt. Da sich der Kontakt mit Norwegern begrenzt hält, ist 

es schwierig seine neu erworbenen Sprachkenntnisse anzuwenden und weiter 

auszubauen. Da ich dies jedoch unbedingt weiter verfolgen wollte, habe ich 

entschlossen mich außerhalb der Uni zu organisieren. Da ich bereits in Berlin in 

einem Kirchenchor gesungen habe, wollte ich dies auch gerne in Bergen tun So 

konnte ich schließlich zwei Dinge kombinieren. Im Sankta Sunniva Kamerkor habe 

ich einen jungen und anspruchsvollen Chor gefunden, der zu 90% aus Norwegern 

bestand. Nicht nur das dies neben der Uni einen tollen Ausgleich bot, es hat auch 

dazu geführt, dass ich mehr mit der norwegischen Sprache und Kultur in Berührung 

kam. Dies war mit Sicherheit die beste Entscheidung. Die Leute waren super nett 

und aufgeschlossen. Die wöchentliche Chorprobe hat eine gewisse Regelmäßigkeit 

und ein Alltagsgefühl vermittelt, was für mich gut war. Chorreise und Konzerte waren 

großartige Erfahrungen während des Semesters. Ich kann nur jedem raten sich 

außerhalb der Uni zu engagieren, seine Hobbys weiterzuverfolgen oder neue zu 

finden. Dies ist eine tolle Möglichkeit mehr über Land und Leute zu erfahren und 

auch die Sprache weiter zu lernen.  

Am Ende des Semesters konnte ich problemlos im Small Talk Gespräche auf 

Norwegisch führen, konnte viel verstehen und hatte so auch immer besseren Zugang 

zu den Einheimischen. Ich habe mir vorgenommen, hier die Sprache weiter zu lernen 

und mit Norwegen in Verbindung zu bleiben. 

 

4) Wohn-  und Lebenssituation 

Als Erasmusstudent hat man in Bergen Anspruch auf ein Wohnheimplatz. Bis Mitte 

Mai muss man sich auf den Seiten des Studentenwerkes (SiB) bewerben. Hier kann 

man aus den verschiedenen Wohnheimen wählen, erfährt aber erst später, wo man 

schließlich seinen Platz findet. Im Semester hat man gegen eine Gebühr die 

Möglichkeit, das Zimmer zu wechseln. 

Ich selbst habe ich Studentenwohnheim in Fantoft gelebt. Dies liegt rund 20 Minuten 

mit der Straßenbahn außerhalb des Stadtzentrums und ist ein riesiger Komplex aus 

mehreren Einheiten. Ich war im Haupthaus mit seinen 18 Etagen untergebracht und 

habe mir die Küche mit 8 bzw. 9 Mitstudenten verschiedener Nationalitäten geteilt. 

Fantoft ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Am Wochenende ist es meist Laut und 

manchmal in den Fluren auch dreckig. Feueralarme (meist Fehlalarm) sind keine 

Seltenheit. Ich jedoch habe mich sehr wohl gefühlt, habe schnell Freunde gefunden, 

viel Neues kennengelernt. Der Fantoft-Klubb der von Freiwilligen geführt wird, ist oft 
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Treffpunkt, bietet Möglichkeiten zum Tischtennis-, Kicker- und Billardspielen. 

Außerdem finden regelmäßig Partys statt. Ein Supermarkt liegt unmittelbar neben 

dem Wohnheim, ist jedoch im Vergleich zu anderen Läden etwas teurer. Außerdem 

gibt es ein großes Fitnessstudio neben an, dass man genauso wie die vielen 

anderen Studios in der Stadt für eine Semestergebühr von ca. 100€ nutzen kann – 

lohnt sich definitiv! Die Miete selbst hat ca. 400 € betragen. Die Tenants-Union 

verschenkt anfangs des Semesters Möbel und nützliche Utensilien – schnell sein 

lohnt sich. Außerdem gibt es einen IKEA-Shuttle von Tür zu Tür. Hier lässt es sich 

übrigens auch mal relativ günstig frühstücken. Erwähnt sei noch, dass es sinnvoll 

recht früh Anfang des Semesters anzureisen, dann hat man noch die Gelegenheit 

zwischen den 8er- und 2er-Wegs in den kleineren Wohnkomplexen zu wählen. 

 

Keine Illusionen sollte man sich betreffend der Preise in Norwegen machen. Es ist 

eines der teuersten Länder Europas. Ich habe mit Lebenshaltungskosten von 

durchschnittlich 900€ pro Monat kalkuliert. Es ist grundsätzlich alles teurer als in 

Deutschland. Es lohnt sich auf jeden Fall die Angebote der Einzelnen 

Lebensmittelketten im Blick zu haben. Auch die Monatskarte für die einzige 

Straßenbahnlinie und den Busverkehr betrug runde 50€. Als Zahlungsmittel ist die 

Kreditkarte überall verbreitet, im Gegensatz zur EC-Karte. Ich habe extra ein Konto 

bei der DKB in Deutschland angelegt und konnte so auch kostenlos Bargeld 

abheben. Hier ein kleiner Tipp: Man kann seine Kreditkarte bei der DKB gleichzeitig 

als Internationalen Studierendenausweis beantragen.  

   

5) Freizeit und Reisen 

Norwegen ist ein wundervolles Land und auch Bergen hat eine Menge zu bieten. Ich 

habe mich schnell mit mehreren Neuankömmlingen zusammen getan und habe viel 

unternommen. Die Gruppe hat sich schließlich richtig zusammengeschweißt und aus 

uns sind Freunde geworden. Wir stehen auch nach dem Semester in Kontakt und 

wollen uns regelmäßig besuchen. Hier hat das ERASMUS-Programm tatsächlich 

dafür gesorgt, dass sich Europäer näherkommen und über Landesgrenzen hinweg 

nachhaltig in Verbindung bleiben.  

Das Eramus Student Network (ESN) ist in Bergen recht aktiv 

(http://www.bergen.esn.no/). Mehrmals im Monat werden Veranstaltungen organi- 

siert, wie Wanderungen, Fjordcruise oder auch größere Reisen, beispielsweise nach 

Lappland. Am Anfang des Semesters wurden SIM-Karten günstig verkauft. Der Kauf 

ist unbedingt zu empfehlen. Außerdem sollte man die Augen und Ohren offenhalten, 

die Studierendenzeitung StudVest und auch Tageszeitungen zumindest online lesen. 

Es gibt regelmäßig tolle kulturelle und sportliche Veranstaltungen.  

Bergen bietet eine ganze Menge. Das Weltkulturerbe Bryggen ist sicherlich am 

Anfang Anlaufpunkt Nr. 1. Die sieben Berge rund um die Stadt laden zu 

Wanderungen ein. Im August konnte ich auch noch im Fjord schwimmen und am 

Hafen in der Sonne liegen. Die vielen Museen haben teilweise Studententarife und 

auch die Grieghalle, ein Konzerthaus, hält gelegentlich für Studenten Angebote 

bereit. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Bars und Klubs im Zentrum. Hier hat 

jeder seine eigenen Favoriten. Insgesamt ist Bergen eine junge und sportliche Stadt, 
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die sehr von der Universität und den Studenten geprägt ist. Die Freiwilligenkultur ist 

enorm. Viele engagieren sich in Studentenbars und Freizeitgruppen.   

In den 5 Monaten gab es für mich mehrere Highlights in Bergen: Die Museumsnacht, 

Lysfest zu Weihnachtszeit, Foodfestival, Open-Air Oper Peer Gynt, 

Pfefferkuchenstadt uvm. 

Auch außerhalb von Bergen gibt es eine Menge zu sehen. Die Hauptfaktoren von 

denen alles abhängt sich Geld und Zeit. Kann man beides zumindest ein bisschen 

aufbringen, lässt sich einiges anstellen. Ich habe u.a. eine Wanderung zur Trolltunga 

– einem spektakulären Felsvorsprung – gemacht, eine kleine Rundreise nach 

Kristiansund, Molde und Ålesund samt Hurtigruten-Tour zurück nach Bergen 

unternommen, zusammen mit Freunden das Ferienhaus des Studentenwerks in den 

Bergen für ein Wochenende gemietet und verschiedenen Wanderungen gemacht. 

Außerdem bin ich mit der Flåmbahn, einer der steilsten Bahnstrecken der Welt, und 

mit der Bergen-Bahn nach Oslo gefahren du dort ein Wochenende verbracht. Viele 

meiner Freunde sind auch noch weiter in den Norden oder sogar nach Island 

geflogen. Insgesamt ist vor allem die Landschaft fast überall atemberaubend.  

 

6) Fazit 

 

Das Auslandssemester hat mich rundum begeistert. Ich habe viel gelernt - 

sprachlich, kulturell und über mich selbst. Die meisten Norweger, die ich 

kennengelernt habe, sind sehr entspannt, anfänglich etwas zurückhaltend, lieben ihr 

Land und sind stolz auf ihre Errungenschaften – das auch zu vollkommen recht. Ein 

tolles Land, eine tolle Stadt Bergen und eine fürsorgliche und fördernde Uni. 


