
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
BA Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Deutsch und Sachunterricht (naturwissenschaftlich) 

Gastland  
Norwegen 

Gasthochschule  
Universitetet i Bergen 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017 

Vorbereitung  
Bevor man ein halbes Jahr ins Ausland geht, gibt es natürlich einiges zu organisieren, wie 
beispielsweise eine Krankenversicherung fürs Ausland abzuschließen, einen Schlafplatz 
zu finden, die richtigen Kurse zu wählen, und vieles mehr…  
Um nicht den Überblick zu verlieren, bekommt man von der Universität in Bergen einige 
Emails, in denen erklärt wird welche Dinge im Vorfeld zu erledigen sind. Hilfreich ist 
auch die Internetseite, wo alles Schritt für Schritt erklärt wird. Wenn man darüber 
hinaus noch Fragen hat, kann man das international Team von Bergen auch persönlich 
per Email anschreiben. Eine Antwort bekommt man dann schnellstmöglich.  
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Als ich mich für Bergen beworben habe hieß es, dass ich mit meiner Fächerkombination 
Deutsch & Sachunterricht gute Kurse finden würde. Leider war die Kursfindung dann 
doch schwieriger als gedacht. Letztendlich habe ich dann aber zwei Kurse gefunden, die 
zu meinen Kursen in Flensburg passen. Einer meiner Kurse war auf Englisch und der 
andere war auf Deutsch. Viele denken, dass man Deutsch nicht gut im Ausland studieren 
kann. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich konnte viel, was deutsche 
Grammatik und Literatur betrifft, von meinen Deutschdozenten lernen.   
Die Kurse wählt man vor der Anreise, wobei die Möglichkeit besteht sie vor Ort noch 
abzuändern. Nur der Norwegischkurs bildet hier eine Ausnahme. Wenn man sich nicht 
bis zur Deadline für den Kurs angemeldet hat, gibt es keine Chance mehr rein zu 
kommen.  
Das Semester beginnt in Bergen schon Mitte August, endet dafür aber schon vor 
Weihnachten. 



 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Norwegen ist bekannt dafür, dass das Leben dort sehr teuer ist. Das kann ich nur 
bestätigen. Hilfreich ist es, wenn man sich die Mühe macht und die Preise verschiedener 
Supermärkte miteinander vergleicht, so lässt sich viel Geld sparen kann. 
Am günstigsten kann man in einem der verschiedenen Wohnheime wohnen. Teurer und 
auch schwieriger zu finden sind WG‘s in der Stadt. Ich wollte zuerst eine WG in der Stadt 
finden, um mehr Kontakt zu Norwegern zu haben. Letztendlich bin ich aber super 
glücklich, dass ich in meinem Wohnheim gelandet bin, da ich dort sehr viele nette 
Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennen gelernt habe. Den Kontakt zu 
Einheimischen habe ich dann über Mannschaftssport und die aktive Arbeit in einer 
studentischen Organisation gefunden.  
Positiv überrascht hat mich, dass aktive Gesellschaftsleben in Bergen. Viele Events 
werden sogar kostenlos angeboten, wie bspw. ein Fackellauf mit Feuerwerk auf einen 
der sieben Berge, ein Sommerkonzert vom philarmonischen Orchester von Bergen in der 
Stadt und vieles vieles mehr. Auch wenn Bergen für viele Regentage bekannt ist, finden 
viele der Aktionen draußen statt. Insgesamt ist Bergen eine Stadt in der man viel 
unternehmen kann 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Die Stadt Bergen ist von sieben Bergen umgeben und die meisten Austauschstudenten 
versuchen während ihres Aufenthaltes auf allen sieben gewesen zu sein. Es empfiehlt 
sich also, wenn man schon Wandersachen besitzt, einen Platz im Koffer dafür frei zu 
lassen. Die Natur und die Aussichten sind atemberaubend. Auch Cabintrips 
(Wanderungen von einer Hütte zu einer anderen) sind unglaublich schön.  
Außerdem kann ich nur empfehlen Mitglied bei esn (erasmus student network) zu 
werden. Dort lernt man Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern (auch aus dem 
eigenen Gastland) kennen und kann im Team tolle Events auf die Beine stellen.  
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 
 
 
 



 

 
Mein Zimmer (das habe ich mir mit jemand anderem geteilt) 

 
Kjeragbolten in der Nähe von Stavanger 

 
Preikestolen 

   



 

 
Konzert in Grieghallen 

 


