Erfahrungsbericht
Erasmus + / Studienjahr 2014/15
Im Herbst 2014 habe ich ein Semester in Norwegen studiert. Über die ERASMUS-kooperation des
FB Geowissenschaften mit der Universität Bergen habe ich zwei 15CP-Kurse in Arktischer
Geologie am Universitätszentrum in Svalbard belegt. Vorher habe ich einen dreiwöchigen
Sprachkurs in Norwegisch an der Uni Bergen gemacht.
Svalbard ist ein Archipel in der Arktis nördlich von Norwegen. Hier ist es im Sommer 24h Tag und
im Winter 24h Nacht. Die Durchschnittstemperatur liegt bei ca. -7°C. Neben den klimatischen
Bedingungen sind auch die sonstigen Umstände besonders: Hier leben etwa 2-3x so viele
Eisbären wie Menschen. Eisbären sind eine geschützte Tierart und um vermeidbare Situationen zu
verhindern, gibt es für jeden einen Sicherheitskurs zu Beginn des Semesters. Wer sich an alle
Spielregeln für diese arktische Umwelt hält, hat aber nur gute Erfahrungen zu befürchten ☺

Das Fazit im Voraus:
Es war großartig. Ich kann jedem mit Interesse empfehlen, das Abenteuer Arktis auf sich zu
nehmen. Und das etwas wärmere Bergen ist eine wunderschöne Stadt. Ich wäre gerne noch
länger geblieben und werde sicherlich wiederkommen.
1. Vorbereitung

Die Bewerbung im ERASMUS Programm, unabhängig von den Gasthochschulen, musste bis Mitte
Februar 2014 abgeschlossen sein. Ungefähr seit drei-vier Monaten zuvor habe ich mich intensiv
mit den Gasthochschulen und den dort angebotenen Kursen befasst (online, www.uib.no und
www.unis.no) und mich von der ERASMUS-Koordinatorin meines Fachbereiches (Ulrike WolfBrozio, FB05) beraten lassen. Das Semester in Norwegen begann dann im August 2014, der
Sprachkurs bereits im Juli. Für die konkrete Planung bis zum Antritt lagen also etwa 10 Monate.
Bewerbungsfrist an der Universität Bergen (UiB) war Mitte Mai, geforderte Unterlagen waren ein
Transcript of Records und das (von allen Seiten unterschriebende) Learning Agreement. Die
Bewerbung erfolgt online, wo man auch die gewünschten Kurse angibt (die denen im Learning
Agreement entsprechen sollten). Ich habe mich auf Kurse an dem Universitätszentrum in Svalbard
(UNIS) beworben, was ebenfalls so in dem Online Portal anzugeben war. Bis Mitte Mai muss man
sich ebenfalls auf einen Wohnheimplatz in Bergen bewerben, damit die Garantie auf ein Zimmer
nicht verfällt (mehr dazu unter Unterkunft). Ende Juni habe ich die Zusage von UiB erhalten. Bis
Mitte Juli musste ich diese Zusage dann bestätigen.
http://www.uib.no/en/education/48741/admission-exchange-students
Gleichzeitig war die Bewerbung am UNIS erforderlich, mit der Frist bis Mitte April. Erforderliche
Unterlagen waren ebenfalls ein Transcript of Records, ggf. bereits erhaltene Abschlüsse, eine

Bestätigung über die Immatrikulation in einem Studienprogramm die gültig ist für das geplante
Auslandssemester (dieses erhielt UNIS direkt von der UiB, sobald ich dort angenommen war), eine
Liste über Kurse, die man zum Zeitpunkt der Bewerbung bzw. im Semester vor dem
Auslandssemester belegt und eine Kopie des Reisepasses (Personalausweis ist ausreichend).
http://www.unis.no/10_STUDIES/1030_Admission/how_to_apply.htm
Die Zusage für die Kurse am UNIS erhielt in Mitte Mai per Email. Achtung! Binnen einer Woche
muss auf diese Email reagiert werden, sonst verfällt der Platz und wird an Nachrücker
weitergereicht! Bis zum Beginn des Semesters im August bestehen Chancen auf einen
Nachrückerplatz.
Im Sommer wurde von der UiB außerdem ein Intensivsprachkurs in Norwegisch angeboten, für
den man sich separat bewerben konnte. Dieser passte zeitlich sehr gut zu meinem Plan, danach
nach Svalbard zu gehen (Und für den Fall einer Ablehnung wäre es ein guter Start in Bergen
gewesen). Die Bewerbung erfolgte ebenfalls bis Mitte Mai, eine Zusage erhielt ich Anfang Juni.
2. Formalitäten und Finanzen

Mitbringen sollte man alle persönlichen Dokumente (Perso, Führerschein, Impfausweis,
Krankenversicherungskarte, evtl. Zusatzversicherung…). Außerdem hatte ich alle ErasmusUnterlagen in Kopie dabei.
Alle evtl. Behördengänge (z.B. für die Eröffnung eines Bankkontos) wurden in dem
Intensivsprachkurs organisiert, da dieser sich zeitlich mit der Orientierungswoche der UiB
überschnitt, wo so etwas normalerweise stattfindet.

Für den Aufenthalt in Svalbard sollte eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden
(denn Svalbard gehört zwar zu Norwegen, befindet sich aber außerhalb des
Schengenabkommens. Bei der Krankenkasse informieren, ob trotzdem ein Versicherungsschutz
besteht!)
Außerdem macht es Sinn, eine Kreditkarte (Mastercard/Visa) mitzunehmen, da die Gebühren
damit beim Bezahlen günstiger sind als mit einer EC-Karte.

Norwegen ist teuer. Hochgerechnet habe ich ungefähr 500€ mehr pro Monat benötigt als in
Deutschland. Die Ausgaben für Lebensmittel waren etwa 2-3x so hoch wie in Deutschland.
(Beispiel Milch: 1l der billigsten Sorte kostet in Longyearbyen 18NOK).
Wer Auslandsbafög beantragen möchte, sollte das mindestens ein halbes Jahr vor Antritt des
Auslandsstudiums machen. (Für Norwegen ist das Amt in Kiel zuständig, nicht in Bremen!)
Außerdem ist es möglich, einen Bildungskredit bei der KfW aufzunehmen, was sehr
unproblematisch geht und mit günstigen Konditionen verbunden ist.
Der Mobilitätszuschuss belief sich in diesem Semester für Norwegen auf 258€ pro Monat. Dieser
wird in zwei Raten ausbezahlt, von denen ich die erste etwa nach der Hälfte meines Aufenthaltes

(im Oktober) erhalten habe. Damit lässt sich also nicht sonderlich viel finanzieren – aber immerhin
hat man die Flugkosten damit abgedeckt.
3. Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule

Die UiB ist keine Campus-Uni, aber die meisten Gebäude liegen im Zentrum von Bergen. Da
Bergen an sich nicht besonders groß ist, lässt sich innerhalb des Zentrums alles gut zu Fuß
erreichen. Das Fantoft (Wohnheim mit den meisten Erasmus-studierenden) liegt allerdings etwa
20min mit der Straßenbahn vom Zentrum entfernt. Ein Einzelticket kostet ca. 30 NOK, Studenten
können ein Monatsticket kaufen (habe ich nicht gemacht, dürfte aber etwas günstiger sein).
Es gibt eine Uni-Kantine, die relativ günstig ist und auch ganz ok. Große Auswahl gibt es nicht,
aber immer Salat und auch ein vegetarisches Gericht. Es gibt auch eine Art höherwertiges Café
nebenan, wo es auch leckere Suppen und Sandwiches gibt. Falls einem das alles trotzdem nicht
schmeckt, kann man auch (typisch Norwegisch) sich ein Butterbrot schmieren oder sich sein
Essen vorkochen (es gibt eine Mikrowelle zur freien Verfügung). Es sind auch Pizzerien oder
Cafés fußläufig zu erreichen.
Die Bibliotheken der UiB habe ich persönlich nicht genutzt.
Der Internetzugang ist in allen Uni-Gebäuden über eduroam möglich. Auch alle Cafés in der Stadt
haben freies W-lan.
In Bergen gibt es viele Freizeitmöglichkeiten für Studenten. Zahlreiche gemütliche Cafés laden
zum Tee oder zur Waffel ein, das Kvarteret zur Studentenparty, die Pubs zu einem (…oder zwei…)
Bierchen. Im Fiord kann man bei entsprechendem Wetter schwimmen gehen, im Studierzentrum
befindet sich auch eine Schwimmhalle. Die Berge, die Bergen umgeben sind innerhalb von einer
halben Stunde zu erreichen und bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade an Wanderungen
(von Bergbahn bis Klettertour). Und auch im Fantoft wird einiges organisiert.
Die Orientierungswoche war zum Teil in den Sprachintensivkurs integriert, weitere
Veranstaltungen habe ich nicht wahrgenommen. Die Betreuung während des Kurses habe ich als
sehr intensiv wahrgenommen. Ich habe generell eine hohe Hilfsbereitschaft erfahren.

UNIS ist ein einziges Gebäude im ‚Zentrum‘ von Longyearbyen. Der Weg von den
Studentenwohnheimen in Nybyen ist etwa ein 30min Fußweg, der Weg von dem neuen
Wohnheim in Longyearbyen ca 5min. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel in Svalbard! Viele
Studenten besorgen sich aber ein gebrauchtes Fahrrad. Auch Trampen ist häufig möglich.
Die UNIS Kantine ist ganz ok, es gibt jeden Tag Salat, Suppe und wechselnde warme Gerichte.
Auch hier stehen einem Mikrowellen für das selbst mitgebrachte Essen zur Verfügung.
Die Bibliothek der UNIS ist eine Wohlfühloase! Man bekommt einen Bibliotheksausweis, mit dem
man sich selbst Bücher ausleihen kann. Es gibt gemütliche Sitz- und Liegeecken sowie
Arbeitsräume mit PC’s.
Internetzugang ist im UNIS und in den Wohnheimen über eduroam möglich.

In Longyearbyen gibt es ein Kino, Cafés, Restaurants und Pubs. Das Kulturelle Angebot ist für die
geringe Einwohnerzahl (etwa 2000) sehr hoch. Die Studenten stellen einen wichtigen Teil der
Kommune dar und es wird gerne gesehen, wenn man sich einbringt (z.B. als Freiwilliger bei
Konzerten oder anderen Veranstaltungen). Es gibt eine Sporthalle inklusive Schwimmbad, die
Studenten Montags bis Mittwochs von 7-8 Uhr morgens kostenfrei nutzen können. Nach
entsprechender Planung können auch Wanderungen unternommen werden (Vorbereitung
bedeutet vor allem die Organisation eines Gewehrs, einer Signalpistole und Mitstreiter).
Es gibt Einführungsveranstaltungen, die vor allem Sicherheitseinweisungen umfassen. Es geht um
den richtigen Umgang mit dem halb- und geladenen Gewehr, mit Signalpistole,
Überlebensanzügen, Notrufen und kritischen Situationen in der Arktis.
Die Betreuung am UNIS ist sehr gut. Die richtigen Ansprechpartner sind schnell gefunden und
hilfsbereit.
4. Akademisches Leben

Da das UNIS keine eigenständige Universität ist, sondern ‚nur‘ die Kurse anbietet, gibt es keine
ERASMUS-Veranstaltungen oder besondere Ansprechpartner. Das macht wegen der insgesamt
guten Betreuung aber nichts aus. Die Lehrveranstaltungen waren qualitativ sehr hochwertig und
aufwändig. Es gab einen hohen praktischen Bezug zur Arktis, was sich unter anderem in den
Exkursionen zu Beginn des Semesters zeigte. Weitere Bestandteile waren Vorlesungen,
Laborarbeit, individuelle Projektarbeit und Seminare. Prüfungsformen waren Berichte,
Präsentationen, Multiply-Choice-Klausuren und schriftliche Prüfungen.
Ganz generell werden am UNIS semesterübergreifende Kurse und Sommerschulen für
Bachelorstudenten sowie Blockkurse (ca 6-8 Wochen) für Master- und PhD-Studenten angeboten.
Es gibt die vier Fachbereiche Arktische Geologie, Arktische Biologie, Arktische Geophysik und
Arktische Technologie. Alles am UNIS wird in englischer Sprache geregelt.
Ich habe die Kurse AG-210 The Quaternary- and Glacial Geology of Svalbard und AG-211 Arctic
Marine Geology belegt. Sie werden jährlich im Herbstsemester angeboten. Das vollständige
Kursangebot ist hier zu finden:
http://www.unis.no/10_STUDIES/1020_Courses/Arctic_Geology/arctic_geology_courses.htm
Mit dem Kurs AG-211 waren wir unter anderem eine Woche lang mit dem Forschungsschiff
Helmer Hanssen der Universität Tromsø unterwegs und haben Spitsbergen umrundet und dabei
Sedimentkerne gezogen (gravity corer), CTD’s gefahren und bathymetrische Messungen
durchgeführt.
5. Unterkunft

Um einen Wohnheimsplatz in Bergen zu bekommen, muss man sich bis Mitte Mai darauf
bewerben, dann wird einem ein Zimmer für das Semester garantiert. Dafür bekommt man einen
Zahlencode nachdem man die Online Bewerbung an der UiB abgeschlossen hat.
http://www.sib.no/hostels/international-students

Ich habe einen Platz im Fantoft erhalten (das Wohnheim mit den meisten Internationalen). Bis
Mitte Juni musste dann ein Deponat in Höhe von 5000 NOK überwiesen werden. Die monatliche
Miete betrug 2014 ca. 3000 NOK.
Kündigen kann man diesen Vertrag dann ohne Kosten wieder bis Mitte Juli. Ich habe mich
beworben für den Fall einer Ablehnung von UNIS. Als ich sowohl die Zusage vom UNIS als auch
für den Intensivsprachkurs in Bergen erhalten habe, wollte ich den Vertrag entsprechend zeitlich
anpassen (also früher beginnen lassen und für 3-4Wochen laufen lassen). Die Kommunikation
war problemlos und erfolgte per Email. Leider wird eine Miete im Wohnheim für einen so kurzen
Zeitraum als ‚Kurzzeitmiete‘ angesehen, die fast das Doppelte vom normalen Preis kostet
(5600NOK).
Daher habe ich mich privat nach Alternativen umgeschaut und habe mit viel Glück über den
Freund eines Freundes einer …(usw) die Möglichkeit bekommen mitten im Zentrum für einen
Monat unterzukommen (WG, 3800 NOK).

Auf Svalbard gibt es zwei Möglichkeiten: Das ‚alte‘ Studentendorf in Nybyen, etwa 30min zu Fuß
außerhalb von Longyearbyen und das neue Sjøskrenten direkt neben dem UNIS. Ich habe in
Nybyen gelebt. Das ‚Dorf‘ besteht aus mehreren ehemaligen Minenarbeiterbaracken, die
modernisiert wurden und je vier WG’s beherbergen. Hier hat jeder sein eigenes Zimmer und teilt
sich die Küche mit 6-7 Leuten sowie ein Bad zu zweit. Die Küchen sind vollständig ausgestattet
(inklusive Sofaecke und Fernseher). Dem geselligen Zusammensein steht hier nichts im Wege.
Die monatliche Miete liegt bei 3900 NOK.
Das Sjøskrenten wurde 2014 eröffnet und bietet direkte Nähe zum UNIS. Hier tummeln sich jedoch
in der Küche bis zu 30 Menschen und wirklich gemütlich wirkten die Räume nicht. Dafür ist alles
hochmodern und man ist direkt im Ort. Die monatliche Miete liegt bei 4600 NOK.
6. Öffentliche Verkehrsmittel

In der Innenstadt von Bergen ist alles fußläufig zu erreichen. Die Straßenbahn bringt einen in
angrenzende Stadtteile und auch zum Fantoft-Wohnheim. Busse fahren unter anderem zum
Flughafen und zu IKEA. Vom Bahnhof aus kann man mit dem Zug z.B. nach Oslo fahren
(wunderschöne Zugstrecke! Lohnt sich.)
Auf Svalbard gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Allerdings fährt ein Bus vom und zum
Flughafen, der die Passagiere abholt und bis vor die Haustür fährt. Es gibt auch TaxiUnternehmen, die vor allem mit mehreren durchaus bezahlbar sind. Es gibt viele Autos auf
Svalbard, und wenn man möchte, kann man Trampen. Ansonsten sind die Füße und das Fahrrad
die geläufigsten Fortbewegungsmittel. (Und im Winter, also im Frühjahrssemester, natürlich
Schneescooter und Skier).
7. Studentenjobs

Studentenjobs beschränken sich eher auf Freiwilligenarbeit bei Veranstaltungen. In meinem
Semester wurde allerdings auch ein bezahlter Job in der Bibliothek angeboten. Wer wirklich will,
kann auch im Supermarkt nachfragen.
8. Nach der Rückkehr

Ein paar letzte Formalitäten klären und auf die zweite Rate des Mobilitätszuschusses warten…
Ich gehe davon aus, dass ich mir bis auf den Sprachkurs beide geologischen Kurse zu je 15 CP
anerkennen lassen kann, sobald ich mein Zeugnis aus Norwegen erhalte.
9. Probleme/Anregungen/Sonstiges/Persönliche Empfehlungen/ evtl. Hinweise zur Sicherheit

Unbedingt regelmäßig Emails lesen und auch den Spam-ordner checken!
Den Sprachkurs in Bergen kann ich sehr empfehlen.

Ausrüstung lässt sich gut in Longyearbyen besorgen und ein warmer Schlafsack konnte für die
Exkursionen z.B. auch vom UNIS ausgeliehen werden. Mütze, Schal, Handschuhe und winddichte
Überziehhose und Jacke sollten mitgebracht werden. Evtl. lohnen sich auch Spikes zum
Überziehen für die Schuhe. Feldbuch ist unabdingbar, Notebook sehr nützlich.
10. Besondere Erlebnisse im Gastland

Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, einen Eisbären und mehrfach Polarlichter
gesehen, war eine Woche auf einem Forschungsschiff in der Arktis unterwegs, habe begonnen,
Norwegisch zu lernen und Bergen kennen- und liebengelernt. Außerdem bin ich weit offener
gegenüber weiteren Auslandsaufenthalten als vorher.
11. Fazit

Der Aufenthalt in Norwegen hat meinen Horizont erweitert, meinen Sprachschatz aufgewertet, mir
gute Freundschaften beschert und mein Reisefieber geweckt. Auch innerhalb meines Studiums
habe neue Kenntnisse dazugewonnen.
Bergen ist eine wunderschöne Stadt und sehr lebenswert. Svalbard ist ein außergewöhnlicher Ort
auf der Welt und als Student hat man die ziemlich einmalige Chance so lange dort zu leben.
Norwegen generell ist aber auch sehr teuer. Auf Svalbard habe ich für Lebensmittel das 2-3fache
an Geld ausgegeben wie in Deutschland.
In Zukunft werde ich mich öfter auch mit Möglichkeiten im Ausland zu studieren befassen. Bergen
finde ich sehr attraktiv und könnte mir auch vorstellen, dort zu leben. Allerdings müsste ich mir
dann auch dort meine Brötchen verdienen – mit deutschem Gehalt ist das wohl kaum möglich.

Bergen:

Svalbard:

