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 Verfasser Isabelle Ebach 

Art der Mobilität Schweizer Mobilität 

Zeitpunkt HS 2017 bis FS 2018 

Studiengang Rechtswissenschaft 

Studienstufe während des 

Aufenthaltes 
Master 

Ausgewählte Universität Universität Bergen 
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Einschreibung 

An der Universität Freiburg musste man ein Anmeldeformular, 

Studienvertrag und Learning Agreement ausfüllen und musste dies 

von diversen Personen unterschreiben lassen. An der Universität 

Bergen konnte man sich online anmelden. 

Vorbereitung 
Viel Zeit habe ich aufgewendet um die Kurse anzuschauen, die 

Unterkunft zu buchen und mich über das Budget zu informieren. 

Visa, andere Formalität  
Man muss an einem bestimmten Termin zur Polizeistation um sich 

anzumelden. 

Ankunft im Gastland 

In der Mentor Week wird einem alles erklärt. Wenn man in einem 

Studentenwohnheim von Sammen wohnt, muss man im 

Studentsenteret die Schlüssel abholen. 
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Allgemeine Eindrücke des 

Aufenthaltes 

Die Universität Bergen ist eine sehr internationale Universität mit einer 

Vielzahl an internationalen Studenten. Daher ist dies eine sehr 

bereichernde Erfahrung, um andere Verfassungen und Gesetztestexte 

oder Systeme kennen zu lernen und auch den internationalen Markt 

zu begreifen. Das Beste an Bergen sind die freundlichen Leute, die 

wunderschöne Natur (Berge, Meer, Fjorde!!) und die wunderbare 

Kultur. 

Unterkunft 

Ich habe im Studentenwohnheim gelebt. Es handelt sich um ein 

Zimmer, das mit mehreren anderen Studenten geteilt wird. Wenn man 

aber hierher kommt, ist es ratsamer eine WG mit norwegischen 

Studenten zu gründen. 

Kosten 

Die Kosten pro Monat sind ungefähr 900 CHF. Ich zahlte 400 CHF 

Miete, hatte eine Busfahrkarte für 200 CHF pro Monat, meine 

Telefonkosten waren pro Monat ungefähr 30 Franken und das Essen 

kostet ungefähr 200 Franken im Monat. Wichtig ist eine 

Visa/MasterCard zu besitzen. Nur mit diesen Karten, kann man seine 
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Studentenkarte aufladen z.B. um zu drucken. 

Gastuniversität : allgemeine 

Informationen 

Die Universität Bergen ist sehr offen für Fragen und hilfsbereit. Für 

unsere Kurse wurden extra Professoren aus der ganzen Welt 

eingeflogen.  

Gastuniversität : akademische 

Informationen 

Die Universität Bergen hat eine sehr gute Plattform (die es auch als 

App gibt) namens Mitt UiB auf der man alle Veranstaltungen, 

Dokumente und Informationen über den Kurs erhält. Weiter gibt es 

den Literatur Kiosk bei dem man sich manche Bücher herunterladen 

kann (Kosten: ungefähr 15 CHF). Bei den Kursen ist es schwierig sich 

zu entscheiden, da es sehr viele interessante Themen gibt. 

Gastland 

Norwegen ist wunderschön, hat sehr gute wissenschaftliche Ansätze 

und ein sehr gutes Rechtssystem. Ich habe hier mehr Auswahl an 

internationalem Recht (zusätzlich: Amerikanisch und Chinesisch) als in 

Fribourg gehabt.   

Freizeit, Studentenleben 

Zwar ist es sehr schwer mit Norwegern in Kontakt zu treten, da fast 

ausschliesslich nur Internationale Studenten die Kurse auf Englisch 

nehmen. Dennoch ist dies kein grosser Nachteil. Die internationalen 

Studenten sind sehr offen und freundlich. Wenn man norwegische 

Studenten kennenlernen will, kann man sich einem der vielen Vereine 

anschliessen oder auf die Studentenpartys gehen. 
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Fotos 

(Wenn Sie möchten, können 

Sie hier Fotos hochladen) 
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Kommentare, Anmerkungen 
Hier haben Sie die Möglichkeit, auf weitere Punkte einzugehen, die 

Ihnen wichtig erscheinen. 

 


