
Erasmus in Norwegen

International Day 5. November 2020



Velkommen til Norge!

Hei! - Hallo!

Jeg heter [etternavn]. - Ich heiße [Vorname].

Jeg er [alder] år gammel. - Ich bin [Alter] Jahre alt.

Jeg kommer fra [by]. - Ich komme aus [Stadt].

Tusen Takk! - Tausendfachen/Vielen Dank



Velkommen til Norge!

(Fun-)Facts über Norwegen

- In Norwegen leben die glücklichsten Menschen der Welt, was  wahrscheinlich an der wunderbaren 

Natur und der Erfindung des Käsehobels sowie den unwiderstehlichen kanelboller liegt

- Sir Nils Olav III. ist ein zum Ritter geschlagener Pinguin 

- Tacos sind das neue Lieblingsessen der Norweger und werden daher am #tacofredag häufig mit 

Freunden oder der Familie gegessen

- Du kannst in Norwegen Dank des allemannsrett (Jedermannsrecht) fast überall zelten - solltest du 

unbedingt ausnutzen!



Bergen und Oslo in Norwegen



Hovestad Oslo

● reichlich Aktivitäten und 

Sehenswürdigkeiten

● politisches und kulturelles Zentrum des 

Landes

● Umgeben von einer schönen Natur, die 

genutzt werden sollte
○ Tageswanderung zu den umliegenden 

Anhöhen und Besuch der Inseln im Fjord

● coole Läden und Cafes in der Innenstadt 

und Grünerløkka



Universitetet i Oslo

● großes Fachangebot, welches sich inhaltlich und methodisch von dem in Deutschland 

unterscheidet

● gute Sprachfähigkeiten und Hilfsbereitschaft der Dozenten und des gesamten Personals der Uni 

● Verständliche Kurswahl und Onlinedienste

● tolle Lehr- und Lernatmosphäre und guter Austausch mit den Dozenten und anderen Studierenden

● sehr moderne und gut ausgestattete Bibliothek am Hauptcampus, die in Kombination mit den 

zahlreichen Cafes für ein längeres verweilen einlädt

● reichliches Angebot an Norwegischkursen für internationale Studenten und reichliche Auswahl an 

Sportkursen und Studentenorganisationen



Leben in Oslo
● gestelltes Zimmer im Wohnheim(meist Sogn und Kringsjå) in einer Wohnung mit 3-5 

Mitbewohnern, welches vollständig möbliert ist

● gute Anbindung an die öff. Verkehrsmittel, die Stadt, Uni aber auch zur Natur von den 

Wohnheimen aus

● Die Apps Outtt, Ruter Billet/Ticket sind zu empfehlen

● Die meisten Supermärkte sind preislich in Ordnung. Frische Sachen wie Obst und Gemüse kann 

man allerdings günstiger in Grünerløkka kaufen

● Es werden regelmäßig Studievents von den Fakultäten, den Bars bei den Wohnheimen oder auch 

von Bars wie dem Mabu (Innenstadt) angeboten, bei denen man günstiger ausgehen kann als sonst

● Es lohnt sich als ehrenamtliches Mitglied in einer der Bars/Cafes tätig zu sein, da man so Leute  

besser kennenlernt



Bergen - das Tor zu den Fjorden 

- kleine süße Stadt, die von sieben Bergen umgeben ist und direkt am 

Hafen liegt

- “Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!” -> 

Regenreichste Stadt in Norwegen

- schöne Wanderungen in den umliegenden Bergen, die auch schnell 

nach der Uni bestritten werden können

- gute Infrastruktur (Bybanen, Skyss Busse)

- ab dem Stadtzentrum sind fast alle Campi fußläufig erreichbar

- kulturell gibt es einige Veranstaltungen, die kostenlos besucht 

werden können (z.B. Volunteer Arbeit)





Universitetet i Bergen

- Herbstsemester (høst): August - Dezember

Frühlingssemester (vår): Januar - Juni

- interessante Seminare und Vorlesungen in sehr gut verständlichem Englisch 

- angenehme Atmosphäre beim Studieren

- gute Ausstattung der unterschiedlichen Fakultäten und gute Zusammenarbeit mit den 

Studierenden und dem Personal der Universität 

- relativ wenig präsente Wochenstunden mit vergleichsweise vielen Credits

- (abhängig vom Studiengang ) verhältnismäßig mehr schriftliche Ausarbeitungen und Abgaben im 

Semester





Leben in Bergen

- gestellte Unterkunft in verschiedenen Studentenwohnheimen ( Fantoft, Alrek, …)

- gute Ausstattung der Zimmer und des Wohnheims

- Lebensmittelläden in Laufnähe 

- “Work-Life-Balance” durch eine gute Atmosphäre an der Uni und die wunderschöne Natur 

direkt vor der Tür

- Möglichkeiten sich über verschiedene Organisationen Equipment zum Wandern (Zelt, 

Schlafsack,…) für wenig Geld auszuleihen wie z.B. BUA oder Tenants Union Fantoft

- Partymöglichkeiten sowohl im Stadtzentrum als auch im Wohnheim Fantoft





Bergen in Zeiten von Corona

Alles abhängig von aktuellen Maßnahmen! - nachfolgend alles eigene Erfahrungen aus 

Monaten März bis Juni

● Lockdown u. A. der Uni Bergen am 13. März -> ständige Uni-Updates über App, SMS 

und E-Mail

● schnelle Umstellung auf digitale Lehre (Zoom, Online Präsentationen und später 

Online-Prüfungen)

● zeitweise Begrenzung von max. 5 Personen, die zusammen unterwegs sein dürfen

● weiterhin die Möglichkeit viel Wandern gehen, spazieren zu gehen oder Roadtrips 

(Auto mieten und los geht’s) zu machen



Bergen und die “vier” Jahreszeiten

bbb 



Do's and Dont's in Norwegen

Do's

● Nutzt die Zeit in der es lange hell ist für 

Reisen und Ausflüge; Land erkunden

● Genießt Zimtschnecken und die 

wunderschöne Natur

● Probiert euch im Wintersport (z.B. in Voss)

● vergesst eure Wanderschuhe & 

Regensachen nicht

● macht einen Unisport (Norweger*innen 

kennenlernen)

● in Fantoft in einer WG zu leben 

● Mitgliedschaft für die Gym 

● Kaffeeflat (150 NOK im Semester)

● eine Nacht in den Bergen übernachten

Dont's 

● Kreditkarte und Wintersachen vergessen

● Wenn ihr wirklich Norwegisch lernen wollt, 

dann nutzt es im Alltag, auch wenn nahezu 

alle Norweger gut Englisch sprechen

● direkt nach den finalen Prüfungen abreisen

● Alkohol in der Öffentlichkeit



Mobilität in Norwegen

● Entfernung zwischen Bergen und Stavanger: ~160km; Dauer mit Bus/Auto: ca. 4:40h; Fähre: ca. 6h; 

Flugzeug: ca. 25 min

● Entfernung zwischen Bergen und Oslo: ~300km; Dauer mit Auto: ca. 7:40h; Zug: ca. 6:30-7h; Flugzeug: 

ca. 1h

● Entfernung vs. Distanz! -----> hohe Aeromobilität

● Maut auf der Straße; keine Autobahnen; wenig Bahnstrecken

ABER: tolle Landschaft (“Der Weg ist das Ziel”), “Langsamkeit”



Wanderungen & Ausflüge



Hundeschlitten in Tromsø



Bei Fragen, könnt ihr euch gerne bei uns melden

Oslo:

Florian - flwerner@uni-potsdam.de

Bergen: 

Emilia - eliebsch@uni-potsdam.de

Lilly - lberg@uni-potsdam.de

Jenny - enderle@uni-potsdam.de

Christian - kuska@uni-potsdam.de

mailto:eliebsch@uni-potsdam.de
mailto:enderle@uni-potsdam.de
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