Erfahrungsbericht
Auslandssemester an der NHH in Bergen, Norwegen
Sommersemester 2014
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1. Einleitung
Im Sommersemester 2014 ging es für mich für ein Semester nach Bergen an die Norges
Handelshøyskole (NHH). Da ich schon ein bisschen Dänisch sprach (was dem Norwegischen
ja sehr ähnlich ist) und ich noch nie zuvor in Norwegen war, wählte ich Bergen als erste
Priorität. Schon vor Beginn des Auslandsaufenthalts fühlte ich mich gut umsorgt von der
Austauschuniversität. Es wurden umfassende Informationsbroschüren verschickt, eine
Facebookgruppe gegründet und Ansprechpartner zur Verfügung gestellt. Bis zum Ende
hielten die Bemühungen an, uns Austauschstudenten in den Unialltag einzugliedern und uns
ein vielseitiges Freizeitangebot zu bieten. Ich habe meinen Aufenthalt dort sehr genossen
und kann es jedem nur raten, diese Erfahrung auch zu machen!

2. Die Stadt
Mit rund 270.000 Einwohnern ist Bergen die zweitgrößte
Stadt Norwegens und liegt an der Westküste im Byfjord. Von
der Struktur ist Bergen Kiel ähnlich, kein Großstadtflair aber
trotzdem genügend Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
Architektonisch ist Bergen keine schöne Stadt, was für Kieler
Studenten kaum schlimm sein dürfte. Dennoch findet man
immer wieder alte Gassen mit kleinen urigen Holzhäuschen.
Umringt wird die Stadt von „seinen“ sieben Hügeln. Der bekannteste Berg ist Fløyen, der
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höchste der Ulriken. Und die Einwohner
lieben ihre Berge! Täglich besteigen die
sportlichen Norweger die Berge zur Fitness
oder am Wochenende ziehen die Familien los
und machen ihre „Fjelltur“! Diese Euphorie
steckt an und schnell steht die Besteigung der
Berge auf dem eigenen Wochenplan. Es gibt
steile Treppenwege zum auspowern und
beschauliche Waldwege um den Aufstieg zu
genießen. Als Nordlicht muss man aber auch
auf das Meer nicht verzichten und dort kann
man sogar schwimmen gehen. Nicht fern von der Uni ist eine Badestelle und auch wenn
Bergen als regenreichste Stadt Europas gilt, hatten wir bis Mitte September noch so milde
Temperaturen, dass baden gehen kein Problem war. Die Kombination von Bergen und
Wasser macht Bergens Natur atemberaubend und einmalig!

3. Vorbereitung & Anreise
Als die Zusage der Universität Kiel kam, dauerte es auch nicht lange bis ich erste E-mails von
der NHH bekommen habe. Dazu gehörte auch die Möglichkeit, sich über die Website von SIB
für ein Zimmer in einem Studentenwohnheim anzumelden. SIB ist eine Organisation, die sich
um die Belange der Studenten kümmert. Dazu gehört nicht nur die Betreibung der
Wohnheime, sondern auch von Fitnessstudios (mit Schwimmbad), Ärztezentren und Cafes.
Da bekannt ist, dass Norwegen ein teures Land ist, habe ich gleich nach der Zusage einen
Antrag auf Auslandsbafög gestellt. Hier ist es wirklich ratsam so früh wie möglich die
Unterlagen einzureichen, da die Bearbeitung wirklich lang dauert. Dabei ist es nicht wichtig
wenn noch nicht alle Angaben bekannt sind, alles kann nach und nach eingereicht werden.
Auch Studenten, die in Deutschland keinen Anspruch auf Bafög haben sollten nicht
zurückhaltend sein. Es wird berücksichtig, dass das Preisniveau in Norwegen sehr hoch ist
und damit steigt die Möglichkeit für einen Zuschuss.
Nachdem das Datum der Welcome-Week bekannt gegeben wurde (immer ein Montag),
habe ich einen Hinflug gebucht, der am Freitag zuvor landete. Dies ist ratsam, da durchaus
noch Sachen besorgt werden müssen (wie bspw. Bettwäsche) und Sonntags auch die Läden
in Norwegen nicht aufhaben. Außerdem habt ihr während der Welcome Week keine Zeit für
irgendetwas anderes ;).
Ich bin mit SAS geflogen, da es hier Jugendtickets zu einem vergünstigten Preis gibt, zudem
hat ein zweiter Koffer nur eine kleine extra Gebühr gekostet. Einen Direktflug nach Bergen
zu bekommen (von Hamburg) ist unmöglich, man muss entweder in Amsterdam oder
Kopenhagen umsteigen. Dieses Umsteigen führt leider dazu, dass oft Koffer vergessen
werden. So auch meiner. Am SAS Schalter in Bergen musste ich meine Adresse und meine
Telefonnummer angeben und einen Tag später hat man mir den Koffer bis zum Wohnheim
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nachgebracht. Also unbedingt die genaue Anschrift im Vorfeld raussuchen und Zahnbürste, 1
Unterhose und Handtuch im Handgepäck lagern .
Neben dem Flug gibt es auch die Möglichkeit mit der Fähre von Hirsthals in Dänemark direkt
nach Bergen zu fahren. Viele deutsche Austauschstudenten sind mit dem Auto angereist,
was sich für Ausflüge als sehr praktisch dargestellt hat. Berücksichtigt werden muss dabei
aber, dass auf norwegischen Straßen eine Maut erhoben wird.
Was muss unbedingt ins Gepäck?
 LAN-Kabel, da man nur damit im Wohnheim Zugriff auf Internet hat.
 Regenjacke, Gummistiefel (die ich in meinem Semester kaum gebraucht habe, da das
Wetter super war).
 Handschuhe und Mütze, denn ab November wird es winterlich kalt.
 Wanderschuhe, Schlafsack und Rucksack. Besonders, wenn man Ausflüge machen
will.
 Sportsachen, denn Wandern in Jeans macht keinen Spaß.
 Alkohol, da er dort wirklich UNERSCHWINGLICH ist.
 Schicke Kleidung, denn es gibt offizielle Termine an der NHH.
In Bergen angekommen muss man zunächst zum Hauptsitz von SIB, um den Schlüssel
abzuholen. In den zahlreichen Infobroschüren ist der Weg dorthin bereits super erklärt, man
sollte aber berücksichtigen das man einen sehr steilen Anstieg dorthin zurücklegen muss.
Das Gepäck am Busbahnhof einzuschließen könnte also einiges erleichtern (oder SAS verliert
das Gepäck, dann muss man es auch nicht mitschleppen ).

4. Unterkunft
Wenn man sich innerhalb der Frist bewirbt, garantiert SIB jedem Austauschstudenten einen
Platz in einem Studentenwohnheim. Das beliebteste Studentenwohnheim für NHH
Studenten ist Hatleberg, da es gegenüber der NHH liegt. Jeder Student hat hier ein eigenes
Zimmer, die Küche wird mit maximal 6 Leuten geteilt und je nach Wohngebäude hat man ein
eigenes Bad oder muss es mit einem Mitbewohner teilen. Das größte Wohnheim ist Fantoft,
es liegt aber am anderen Ende der Stadt und ist um einges älter, deshalb sollte man sich
nicht darauf bewerben.
Aufgrund eines Fehlers im SIB System (unbedingt einen ScreenShot von der abgeschlossenen
Bewerbung machen) bin ich in einem ganz anderen Wohnheim gelandet. Es heißt
Øyjordsveien und liegt direkt hinter Hatleberg. Die Lage war super, denn die NHH,
Supermärkte und die Bushaltestelle waren nah gelegen. Allerdings hat in diesem Wohnheim
jeder Student ein eigenes Zimmer mit Bad und kleiner Kochnische (also eher wie eine 1Zimmer Wohnung). Außer mir hat nur ein weiterer Austauschstudent dort gewohnt, um sich
mit Freunden zu treffen musste ich immer nach Hatleberg latschen und das
Zusammenkommen in einer Gemeinschaftsküche hat mir gefehlt. Ist einem Ruhe und
Sauberkeit wichtig, ist dieses Wohnheim zu empfehlen, kostet aber fast 600€ Miete. Man
kann die Zimmer taggenau kündigen, also wenn man schon weiß wann man wieder abreist,
kann man direkt zu diesem Tag kündigen und spart so ein bisschen Miete. Es sind in jedem
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Haus Waschmaschinen und Trockner vorhanden, die mit einer aufladbaren Karte genutzt
werden können. Außerdem gibt es eine Gruppe von Studenten in Hatleberg, die einem bei
allen Problemen (kein Internet, nur kaltes Wasser) zur Seite stehen und Lösungen finden.

5. Betreuung vor Ort
Mit der Welcome Week startet das Semester in Bergen. Die sollte man sich nicht entgehen
lassen, da man dort erste Kontakte knüpft, Spaß hat und nützliche Infos bekommt.
Organisiert wird das ganze vom International Committe der NHH, einer Gruppe von
internationalen und norwegischen Studenten. Dabei werden viele Spiele gespielt, die Stadt
erkundet und das Land Norwegen vorgestellt. Natürlich wird auch viel Alkohol getrunken
und das zweite zuhause in dieser Woche wird Klubben, der hauseigene Club der NHH. Am
Ende der Welcome Week wird man offizell durch den Rektor begrüßt, samt Übergabe der
Studienbescheinigung. Zu diesem Termin sollte man sich wirklich etwas schickeres anziehen.
Das IC bietet danach über das gesamte Semester hinweg immer wieder Veranstaltungen für
Austauschstudenten an.
Als Ansprechpartner in allen Lebenslagen fungiert Norunn Økland. Sie ist eine sehr herzliche
Person und nimmt die Betreuung der Exchanges sehr ernst. Mit allerlei Fragen und Belangen
kann man sich an sie wenden.
Auch die Betreuung durch die Professoren war sehr gut. Sie waren für alle Fragen per Mail zu
erreichen und haben sich viel Mühe gemacht, die Vorlesungen sehr interaktiv zu gestalten
und Gastdozenten aus der Wirtschaft einzuladen.

6. Die NHH
In der Uni erkennt man ganz klar, dass
Norwegen ein reiches Land ist. Die
Ausstattung ist sehr gut. Jeder Hörsaal hat
einen PC, drei Leinwände, elektronische
Anzeigen sagen wann und wo welche
Vorlesung stattfindet, die Einrichtung ist
sehr modern und neu. Außerdem gibt es
überall Gruppenarbeitsräume samt Beamer
und Leinwand (die sich auch zum Filme
schauen eignen ). Diese Räume können
über die Homepage gebucht werden, was
sich besonders zum Ende des Semesters, wenn die Klausuren näher rücken, anbietet. Mit der
Studentenkarte und einem Pin hat man die gesamte Woche, rund um die Uhr Zugang zum
Unigebäude und sie ist von Beginn an aufgeladen mit etwas Geld zum kopieren. In
Norwegen besitzt die NHH einen sehr guten Ruf und die norwegischen Studenten sind sehr
fleißig, was besonders in der kleinen Bibliothek deutlich wird. Die ist vom ersten Tag des
Semesters an gut besucht. Das Studieren an der NHH ist deutlich anders als das an der
Universität Kiel. Ich bin im vorletzten Semesters meines Masterstudiums gewesen und
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deshalb waren die Kurse sehr klein (max. 15 Leute). Die Professoren kannten die Namen von
jedem Kursteilnehmer und haben die Vorlesung so gestaltet, dass mündliche Beteiligung
erwünscht und möglich war. Es herrschte viel regerer Austausch mit den Professoren und in
jedem Fach mussten Extra-Leistungen vor den Klausuren erbracht werden. Mittels dieser
Hausaufgaben musste die Berechtigung zur Teilnahme an einer Klausur erbracht werden
oder es konnten schon Punkte für die Endnote gesammelt werden. Es gab außerdem sehr
viel Gruppenarbeit, was sich gut eignete um mit den norwegischen Studenten näher in
Kontakt zu kommen. Im Vergleich zu Kiel hat man über das Semester verteilt mehr zu tun,
aber weniger Aufwand für die finalen Klausuren. Da mir in Kiel nur noch 1 Kurs fehlte und ich
den leider nicht an der NHH machen konnte, habe ich nichts aus Norwegen anrechnen
lassen und mich bei der Kurswahl einfach auf meine Interessen konzentiert. Fast alle
Masterkurse werden auf Englisch angeboten. Es gibt auch einen kostenfreien Sprachkurs.
Der norwegische Sprachkurs ist sehr zu empfehlen! Man lernt ein paar Alltagsvokabeln und
viel über die Kultur und die Eigenarten der Norweger. Anders als in Kiel ist es den Studenten
dort außerdem sehr wichtig sich in einer Studentenorganisation zu engagieren.
Dementsprechend vielseitig ist das Angebot an Gruppen, die sich zu Beginn des Semesters
alle vorstellen und in den ersten 2 Wochen des Semesters dann ihre „Auditions“ (ja, die
nehmen das wirklich ernst) veranstalten. Alles in Allem hat mir das Studium an der NHH gut
gefallen und besonders der Umgang von Student und Professor hat mir sehr gut gefallen.

7. Finanzielles
Norwegen ist ohne Zweifel eines der teuersten Länder der Welt, dies wird besonders beim
ersten Einkauf im Supermarkt deutlich. Frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse sind
doppelt oder dreimal so teuer wie in Deutschland. Aber es gibt durchaus günstige
Alternativen, mit denen man satt wird und die Ausgaben im Rahmen hält. Dazu gehören:
frischer Fisch, Nudeln Müsli, Reis, und Tiefkühlgemüse. Die Alkoholpreise hingegen sind
wirklich schwer zu ertragen, harten Alkohol habe ich während der ganzen Zeit überhaupt
nicht gekauft. Auch der Besuch in Restaurants, Bars oder schon einer Pizzeria ist sehr teuer,
aber wenn man mit Leuten aus verschiedenen Ländern zusammen kocht kann man darauf
auch gut verzichten. Wo man nicht so sparsam sein sollte sind Ausflüge, denn das Land hat
so viele einmalige Naturspektakel zu bieten. Es ist außerdem ratsam für die Busse in Bergen
eine 10-er Karte zu kaufen. Die stempelt man bei jeder Fahrt an einem Automaten im Bus
ab. Sollte man das Abstempeln ausversehen mal vergessen, hält die Karte aber auch für
mehr als 10 Fahrten .

8. Freizeitmöglichkeiten
Mit seinen sieben Hügeln bietet Bergen selber schon viele Möglichkeiten für
Freizeitaktivitäten. Besonders die Wanderung von Fl yen nach Ulriken ist sehr
empfehlenswert und abenteuerlich. Sie dauert min. 6 Stunden und sollte deshalb noch im
Sommer, wenn die Sonne lang genug scheint, absolviert werden.
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Mit ein paar Freunden bin ich außerdem nach Trolltunga,
Preikestolen und Stavanger gefahren. Dafür haben wir
Autos in Bergen gemietet. Wenn man die Autos vollmacht
ist das auch garnicht so teuer, aber auch nicht sehr
bequem.
Trolltunga war ca. 3 Fahrtstuden entfernt. Aufgrund der
Straßen und der Geschwindigkeitsbeschränkungen dauert
in Norwegen alles ein bisschen länger. Die Wanderung zur Trolltunga dauert mit Hin&Rückweg 11 Stunden. Die Aussicht ist es wert, aber es ist auch wirklich anstrengend. Ab
Oktober wird von der Wanderung abgeraten, da dann schon nicht mehr lang genug
Tageslicht ist, um es im Hellen heile nach unten zu schaffen.
Die Autofahrt des zweiten Ausflugs war um einiges länger. In der Nähe von Stavanger haben
wir für ein Wochenende eine Hütte gemietet und an einem Tag den Felsvorsprung
Preikestolen bestiegen. Es gab sturzbachähnliche Wasserfälle, was alles sehr anstrengend
aber auch sehr aufregend machte. Oben angekommen hatten wir aber leider nichts von der
Aussicht. Den zweiten Tag (Sonntag) haben wir genutzt um Stavanger anzugucken, eine
niedliche Stadt mit einer schönen Altstadt.
Falls du einen Ausflug nach Oslo planst, ist die
Anreise mit dem Zug die beste Wahl! Die
Zugstrecke von Bergen nach Oslo ist wirklich
wunderschön und der Zug auch sehr
komfortabel. In Oslo lohnt sich definitiv der
Besuch der Kunstgallerie ( der an manchen Tagen
sogar kostenlos ist) und die Führung durch das
Parlament (auch umsonst). Das Nachtleben in
Oslo gestaltet sich zumindest für jüngere Leute
problematisch, denn häufig sind Clubs erst ab 21 oder 23 Jahren zugänglich.
Das Nachtleben in Bergen bietet aber auch genug Auswahl. Donnerstag ist DER Tag für
Studenten zum weggehen. Die meisten Clubs haben dann Sonderangebote für Studenten,
sodass ein Bier erschwinglich wird. Darüberhinaus hat die NHH in ihrer hauseigenen Disko
Klubben immer wieder Veranstaltungen.
Seitens der Uni wird aber auch viel Programm angeboten. So gibt es den Student Hike
(gemeinsame Erklimmung von Fløyen), eine Schlittschuhfahrt samt Pizza-Essen sowie eine
Fjordfahrt. Die Teilnahme an all diesen Punkten ist äußerst empfehlenswert!

9. Fazit
Norwegen ist wirklich ein spektakuläres Land und Bergen ist der perfekte Mix aus toller
Natur und städtlichem Leben. Ich kann ein Austauschsemester an die NHH nur empfehlen!
Die Betreuung vor Ort ist beispiellos, dort Fuß zu fassen ist wirklich einfach und man fühlt
sich nie allein. Es ist schön zu erleben wir stolz die Studenten auf die NHH sind und die
Norweger im Allgemeinen auf ihr Land. Jeder dort spricht sehr gut englisch. Die Norweger
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sind zwar schüchtern, aber sehr freundlich! Ich habe die Zeit dort sehr genossen, kann jedem
nur raten sich für Bergen zu entscheiden und auch als Nordlicht werden dir nach dem
Semester die Berge sehr fehlen!

Abschließend ein paar nützliche Links (eine größere Sammlung bekommt man von der NHH
zugeschickt):
http://www.nhh.no/en/study-at-nhh/international-opportunities/incoming-exchangestudents.aspx
http://www.sib.no/no
https://www.boligtorget.no/sib/Housing/Boligomrade/8
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