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Auslandsbericht Bergen, Norwegen

Vor der Abreise

Da ich während der Pandemie einen Austausch angetreten habe, gestaltete sich die 

Planung etwas schwieriger als üblich. Doch ohne diese Quarantäepflicht, sich häufig 

ändernde Flugruten und zusätzliche Formulare (wie z.B. Negativtests), ist die Anreise 

nach Bergen keine Schwierigkeit. Obwohl Norwegen kein Teil der EU ist benötigst du 

keine speziellen Dokumente, keinen Reisepass und keine besonderen Impfungen. 

Eine wichtige Information vorab ist aber, dass die Semester in Norwegen von Januar bis 

einschließlich Juni, und von Mitte August bis Mitte Dezember laufen. Das heißt es gibt 

ungünstige Überschneidungen mit den Semesterplänen der Burg, die in meinem Fall leicht

lösbar waren, aber auf jeden Fall im Vorhinein einzuplanen sind.

Der Kontakt den ich schon im Vorhinein zu meiner Universität KMD hatte, lief immer 

schnell und zuverlässig, sodass wenn ich Fragen hatte, diese sehr schnell beantwortet 

wurden.

Unterkunft

„Sammen“ ist eine Organisation die in Zusammenarbeit mit den Universitäten im Westen 

Norwegens Studentenwohnheime, Fitnesszentren, Mensen, Ärzt:innen und viel mehr, 

günstig für die Studierenden zugänglich macht. Wer sich dort fristgerecht bewirbt bekommt

immer ein Zimmer in einem der Studierendenwohnheime Bergens. Mir ist jedoch 

aufgefallen dass das Studierendenwohnheim in dem die meisten Erasmusstudierenden 

unterkommen etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt liegt - im Stadtteil Fantoft welcher 

innerhalb von 20 Minuten mit der Bahn zu erreichen ist, was für Bergen eine 

vergleichsweise weite Entfernung darstellt.

Deshalb war ich sehr zufrieden über „hybel.no“ (das „wg-gesucht“ Norwegens) ein Zimmer



in einer WG gefunden zu haben. Die Miete war wie zu erwarten um einiges teurer als ich 

es von Halle gewohnt bin. Wer Glück hat kann auch in Bergen ein schönes Zimmer für 

umgerechnet 350 € finden, ich habe 400 € pro Monat bezahlt was verhältnismäßig auch 

noch günstig ist, aber keine Seltenheit.

Lehrangebot

Die Kurse in Bergen sind Blockweise strukturiert. Das Jahr ist in Wochen aufgeteilt und die

Kurse laufen durchschnittlich eine bis fünf Wochen am Stück. Zu Beginn des Semesters 

gibt es einen Plan mit allen Kursen die angeboten werden und du musst dich per E-mail 

um eine Teilnahme bewerben. Die Proffesor:innen möchten so einen kleinen Einblick in 

deine Vorkenntnisse bekommen und erfahren was du dir von der Teilnahme erhoffst bzw. 

ob du schon Pläne hast was in diesem Kurs entstehen soll.

Das Kursangebot ist sehr groß und umfasst neben künstlerischer Praxis auch viele 

Vorlesungsreihen zu unterschiedlichen Themen.

KMD (Kunst Musikk Design) hat sehr viele neue, gut ausgestattet Werkstätten. Um diese 

verwenden zu dürfen benötigst du keinen Kurs der ein Semester dauert, sondern einen 

sogenannten „HMS-Kurs“. Diese HMS-Kurse sind einstündige Einführungen für die 

jeweilige Werkstatt, danach steht es dir frei jederzeit z.B. in der Keramik, in der 

Metallwerkstatt, im Fotolabor, in der Färberei oder in der Holzwerkstatt zu arbeiten. In den 

meisten Werkstätten ist zwischen 9 und 16 Uhr immer Fachpersonal anwesend welches 

dir Hilfe leisten kann.

Außerdem ist jede:r Studierende Teil einer „Tutor group“, die sich in regelmäßigen 

Abständen trifft um die eigenen Arbeiten vorzustellen und diese zu besprechen, Vorträge 

zu hören oder Ausflüge zu machen.

Anrechnen der Leistungen

Sich die Leistungen an der Burg anrechnen zu lassen ist kein Problem. Für ein 

Abgeschlossenes Semester an der KMD bekommst du eine gewisse Anzahl ECTS, egal 

wie viele Kurse belegt und abgeschlossen wurden. Die Entscheidung ob du das Semster 

Bestehst trifft dein:e Tutor:in, nach einem abschließenden Gespräch zum Ende des 

Semesters. Diese ECTS werden umgewandelt in z.B. ein bestandenes Semester am 



Kunstcampus. 

Leben in Bergen

Die Stadt ist umgeben von Bergen und liegt an einem Fjord, was Wanderungen und 

Ausflüge in die Natur zu einer spontan planbaren Aktivität werden lässt. Sowohl im Winter 

als auch im Sommer lohnt es sich das auszunutzen.

Die Studierenden an der KMD sind sehr offen und kaum jemand scheut sich englisch zu 

sprechen und so ist es, auch ohne norwegisch zu sprechen einfach Menschen 

kennenzulernen. Fast alle nehmen das Studium sehr ernst und sind unter der Woche 

täglich an der Uni um zu arbeiten, so ergibt sich schnell eine Routine in der man 

gemeinsam zu Mittag isst oder Kaffee trinkt.

Die Kunststudent:innen stellen ihr Kunst häufig aus. Es gibt eine offizielle und zwei 

inoffizielle Studierendengallerien. So gibt es jede Woche die Möglichkeit Ausstellungen 

anzusehen. Dort selbst auszustellen ist auch Erasmusstudierenden möglich, aber die 

Bewerbungsfristen sind sehr früh zu Semesterbeginn.

Im Winter ist es in Bergen nicht durchgehend dunkel, aber in der winterlichsten Zeit ist es 

nur c.a. Sechs Stunden hell. Die Leute verbringen ihre Tage im Haus oder in Bars, mit 

Wanderungen und anschließendem Lagerfeuer oder wenn es schneit mit Schneesport.

Ab April/Mai wird das Wetter gut, die Stadt wird sehr schnell grün und sobald die Sonne 

scheint sind alle Menschen Draußen unterwegs. Jede Möglichkeit zu schwimmen wird 

genutzt und so gibt es z.B. auch vor KMD einen Steg den viele nutzen um Baden zu 

gehen. Im Juni ist es nur zwei Stunden dunkel und auch zur Mitternacht ist es noch hell. 

Dann lohnt es sich am Meer zu sitzen und den Sonnenuntergang anzusehen. Außerdem 

empfiehlt es sich wandern zu gehen und in den Bergseen zu baden oder unter freiem 

Himmel zu schlafen. Es wird viel geangelt, gegrillt, sich gesonnt und teure Getränke aus 

Dosen getrunken.

Geld in Bergen

Norwegen ist ein teures Land. Aber beim Einkaufen in Supermärkten ist der Unterschied 

nicht allzu groß. Das heißt wer gerne kocht spart Geld. Ein Preisunterschied ist vor allem 



beim  Auswärtsessen, Alkohol und Süßigkeiten spürbar. Aber ich persönlich hatte nicht das

Gefühl etwas nicht machen zu können, ich musste nur häufiger abwägen, wofür ich mein 

Geld ausgeben möchte. Dennoch würde ich empfehlen neben dem Erasmusgeld eigenes 

Erspartes mitzubringen oder Lohnarbeit zu suchen.

Fazit 

Ein Erasmussemester in Bergen war die beste Entscheidung für mich. Bergen ist mit 

265.000 Einwohner:innen eine kleinere Stadt, die Fakultät KMD ist auch nicht besonders 

groß und es gibt dort keine Klassen sondern ein offenes System das über Jahrgänge 

strukturiert wird - deshalb ist es leicht bemerkt zu werden und Anschluss zu finden. Auch 

eine Sprachbarriere gab es nicht ,da alle daran gewöhnt sind englisch zu sprechen. 

Ich war mehr als zufrieden mit der Ausstattung der Universität, der künstlerischen Praxis 

sind dort keine Grenzen gesetzt und durch die Routine der Mitstudienerden ist es sehr 

einfach ebenfalls eine Routine zu entwickeln und den Fokus der Tage auf die eigene Arbeit

zu legen. Da das Semester dort fast sechs Monate statt drei bis vier Monate dauert, war 

es mir möglich viel auszuprobieren und mich anschließend auf einen Gedanken zu 

konzentrieren was mich künstlerisch sehr viel weiter gebracht hat.

Und auch wenn das Land in vielerlei Hinsicht teuer ist, gibt es viele Aktivitäten z.B. in der 

Natur die nichts kosten, schnell zugänglich sind und die es sich zu machen lohnt.
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