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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
ERASMUS Erfahrungsbericht  2015/16 

 
 
Persönliche Angaben 
Name, Vorname: Rudolph, Svenja 
Studiengang an der FAU:  Physische Geographie 
Gastuniversität: Universitetet i Bergen ; The University Centre in Svalbard 
Gastland: Norwegen 
Studiengang an der 
Gastuniversität: Physische Geographie und Geowissenschaften 

Aufenthaltszeitraum 
(WS, SS oder Jahr): WS 2015/16 – SS 2016 

 
 

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule) 

 
Zunächst musste man sich im Januar beim Erasmus-Koordinator am Institut für 
Geographie mit Notenspiegel, Lebenslauf und Motivationsschreiben um einen Platz 
bewerben. Er trifft nach Ablauf der Bewerbungsfrist die Auswahl für die zur 
Verfügung stehenden Plätze und leitet diese an das Erasmus-Büro der FAU weiter. 
Von dieser Abteilung erhält man schließlich alle nötigen Informationen und Fristen. 
Als Student/in der Physischen Geographie oder der Geowissenschaften ist es an der 
Universität Bergen möglich am University Centre in Svalbard (UNIS) zu besuchen 
statt Kurse in Bergen zu belegen. Für nähere Informationen zu den Kursen siehe 
Punkt 4. UNIS hat seinen Sitz in Longyearbyen auf Spitzbergen. Es ist die 
nördlichste höhere Bildungsinstitution der Welt und bietet für Master- und Bachelor-
Studenten ein breit gefächertes Kursangebot in den Bereichen Arktische 
Geowissenschaften, Arktische Biologie, Arktischen Technologie und Arktische 
Geophysik. Sie wird von den norwegischen Universitäten in Bergen, Oslo, Tromso 
und Trondheim gemeinsam betrieben. Ein Studium bei UNIS ist sowohl für 
norwegische Studenten als auch für ausländische Studenten nur möglich, wenn man 
deren Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat und einen Platz angeboten 
bekommt. Leider gestaltet sich durch das unterschiedliche Timing von den 
Bewerbungsfristen / Bewerbungsverfahren bei UNIS in Kombination mit den Fristen 
und Formalitäten von Erasmus die Bürokratie etwas umständlich. Deswegen habe 
ich folgenden groben Leitfaden zusammengestellt, falls man sich für ein Studium bei 
UNIS während des Erasmus-Aufenthaltes interessiert. 
Ein englischsprachiger Leitfaden zum Bewerbungsverfahren wird von UNIS auf 
folgender Webseite gegeben: 

• http://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/ 
 

Zunächst registriert man sich im Online-Bewerbungsportal von UNIS: 
• https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=unis 

 

http://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=unis
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Dort kann man sich für das jeweils kommende Herbstsemester (August – 
Dezember) ab Anfang Februar und für das jeweils kommende Frühlingssemester 
(Januar – Mai) ab Anfang September für die Kurse bewerben.  
Für eine Bewerbung bei UNIS sind folgende Unterlagen als PDF im Online-
Bewerbungsportal hochzuladen: 

• Notenübersicht (Transcript of records) von meinCampus in Englisch und in 
Deutsch (beides herunterladen und in eine PDF plotten) 

• Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises   
• Liste mit den Kursen, die im laufenden Semester besucht werden. 
• Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der FAU in Englisch 
• Für Masterstudenten zusätzlich: Englische Übersetzung des 

Bachelorzeugnis 
Die Bewerbungs-Deadlines sind: 

• 15. April (Herbstsemester) 
• 15. Oktober (Frühlingssemester)  

 
Nach dem Abschicken der UNIS-Bewerbung geht es wieder mit den ERASMUS-
Regularien weiter. Die nötigen Informationen erhält man von den zuständigen 
Mitarbeitern des RIA. UNIS kommt erst wieder ins Spiel, wenn es darum geht, Kurse 
in Bergen zu wählen und das Learning Agreement auszufüllen:  

1. Im SøknadsWeb der Uni Bergen wählt man sowohl Kurse in Bergen, die man 
belegen würde im Falle einer Absage von UNIS, als auch das folgende Feld: 
„UNIS (Applicants to UNIS must apply to both UiB and UNIS)“. 

2. Das Learning Agreement druckt man sich zweimal aus.  
o Das erste wird so ausgefüllt, als wenn man ganz normal nach Bergen 

gehen würde, d.h. man gibt auch nur die Kurse an, die man in Bergen 
belegen würde und für die man sich im SøknadsWeb beworben hat. 

o Das zweite Learning Agreement wird identisch zu ersterem ausgefüllt 
und nur die im Beispiel aus Abbildung 1 mit einem roten X markierten 
Tabellen der Kurswahl so angepasst, als wenn die Kurse bei UNIS 
besucht würden.  
 

3. Das erste Learning Agreement wird gemeinsam mit der Notenübersicht 
(Transcript of records) von meinCampus (Englisch und Deutsch) ganz normal 
und fristgerecht im SøknadsWeb der Uni Bergen hochgeladen. Die Fristen 
werden vom RIA der FAU mitgeteilt. 
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4. Eine Zu- oder Absage erfolgt 
von UNIS etwa Ende Mai per 
Mail gemeinsam mit ersten 
Informationen zum Kursstart 
und –ende, dem Safety 
Training und dem spätesten 
Anreisedatum. Im Falle einer 
Zusage hat man fünf Tage 
Zeit den angebotenen Platz 
im Online-Bewerbungsportal 
von UNIS anzunehmen oder 
abzulehnen. Nach der 
Annahme des Platzes bei 
UNIS lädt man nun im 
SøknadsWeb der Uni Bergen 
das zweite Learning 
Agreement sowie die Mails 
mit den Zusagen von UNIS 
hoch. 

 
5. Gleichzeitig sollten nach der 

Zusage von UNIS umgehend 
die Flüge gebucht werden, 
weil nun ein „Run“ auf die 
Flüge seitens der 
angenommenen UNIS-Studenten beginnt und die günstigsten Youth-Ticket-
Verbindungen nach Longyearbyen schnell weg sind. Beachte dazu bitte 
unbedingt die Hinweise in dem Abschnitt Anreise / Visum (Flug, Bahn). 

 
6. Es dauert ungefähr bis Mitte Juni, bis die Uni Bergen eine Mail schreibt und 

den Platz bei UNIS (nochmal) offiziell anbietet. Nach der Annahme des 
Platzes im SøknadsWeb der Uni Bergen, erhält man ungefähr zwei Wochen 
später das unterzeichnete Learning Agreement mit den UNIS-Kursen und 
einen Letter of Acceptance, der nun offiziell bestätigt, dass man als 
ERASMUS-Student der Uni Bergen die Kurse bei UNIS besucht. Im Learning 
Agreement fügt die Uni Bergen außerdem den in Abbildung 1 gelb markierten 
Vermerk hinzu. 

 
 
 

2. Anreise / Visum (Flug, Bahn) 
 

Allgemeines: 

Ein Visum ist als deutscher Staatsbürger für die Einreise nicht notwendig. Man kann 
problemlos mit dem Personalausweis oder dem Reisepass ein- und ausreisen. SAS 
bietet zu allen angeflogenen Zielen in Europa stark vergünstigte Tickets für 
bestimmte Flugverbindungen im Rahmen seines Programmes „Youth Tickets“ an, 

Abbildung 1: Auszug aus dem Learning Agreement. 
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wenn man sich für die von SAS vorgegebene Flugroute entscheidet. Diese Option 
kann genutzt werden, sofern man unter 26 Jahre alt und/oder Student ist. Studenten 
über 26 können dieses Angebot gegen Immatrikulationsnachweis ebenfalls nutzen.  

• Webseite: https://www.flysas.com/de/de/?cep=218134 
 

 

Flugplanung für UNIS-Studenten mit Erasmus-Stipendium: 

Das RIA der FAU erlaubt derzeit (noch) nicht, dass die Erasmus-Dokumente auch 
von der UNIS student administration im Namen der Universität Bergen unterzeichnet 
werden dürfen. Kurioserweise bekommt man jedoch von der Universität Bergen eine 
Erinnerungsmail, nicht zu vergessen dieses Dokument bei der verantwortlichen 
Studien-Administratorin von UNIS unterzeichnen zu lassen. Solange diese Frage 
noch nicht geklärt ist, muss die Gestaltung der An- und Abreise wie folgt gestaltet 
werden:  

Buche keinen Flug direkt nach Longyearbyen, sondern zuerst einen nach Bergen. 
Buche den Flug so, dass die Ankunft in etwa dann ist, wenn das Semester in Bergen 
offiziell losgeht. Der offizielle Semesterstart in Bergen ist glücklicherweise immer 
etwas früher als bei UNIS. In Bergen muss je nach Flugverbindung eine 
Übernachtung einplant werden, um die bürokratischen Angelegenheiten von 
ERASMUS zu regeln. Der erste Teil des Arrival Sheet von ERASMUS muss dort 
persönlich während der Öffnungszeiten des zuständigen Büros für 
Austauschstudenten vorbeigebracht und fristgerecht unterzeichnet werden. Die 
Büros haben Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr geöffnet.  

Anschließend kann man den nächsten Flieger nach Oslo nehmen und von dort aus 
nach Longyearbyen fliegen. In Longyearbyen sollte man nach der Registrierung bei 
UNIS sich möglichst schnell einen Scanner suchen, um das Arrival Sheet 
einzuscannen (Original weiterhin behalten!). Dieses muss nun zeitnah gemeinsam 
mit dem unterschriebenen Learning Agreement und der 
Immatrikulationsbescheinigung der FAU per Mail an die zuständigen ERASMUS-
Koordinatoren des RIA zurück geschickt werden, damit die erste Förderrate 
möglichst bald ausgezahlt wird.   

Am Ende deines Aufenthalts in Longyearbyen muss wieder erst ein Zwischenstopp in 
Bergen eingelegt werden, um den zweiten Teil des Arrival Sheets in einer der beiden 
Anlaufstellen (siehe oben) unterzeichnen zu lassen, welches nach der Rückkunft in 
Erlangen möglichst zügig im zuständigen Büro der ERASMUS-Koordinatoren als 
Original abgegeben werden muss.  

Gepäckhinweise: 

Es gibt zwei Routen von Oslo nach Longyearbyen. Fliegt man von Oslo aus direkt 
nach Longyearbyen, muss das Gepäck nach Ankunft in Oslo nicht geholt und erneut 
aufgegeben werden. Fliegt man von Oslo aus mit einem „technischen 
Zwischenstopp“ in Tromso nach Longyearbyen, muss das Gepäck in Oslo geholt und 
erneut aufgegeben werden.   

 

https://www.flysas.com/de/de/?cep=218134
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3. Unterkunft (Wohnheim, privat) 
 

Als Student bei UNIS hat man automatisch einen Anspruch auf einen Platz des 
norwegischen Studentenwerks Norges Arktiske Studentsamskipnad.  
Man bewirbt sich über die folgende Webseite um einen Wohnheimsplatz: 
 
http://samskipnaden.no/en/node/7 
 
Auf der Webseite von UNIS werden ebenfalls alle notwendigen Informationen rund 
um das Thema Unterkunft aufgelistet: 
 
http://www.unis.no/studies/student-life/housing-and-expenses/ 
 
Die Bachelor-Studenten sind in Baracken am Ende des Longyear-Tals untergebracht 
und liegen direkt vor zwei Gletschern, Longyearbreen und Larsbreen. Der Weg zur 
Uni und in den Hauptort beträgt circa 3 Kilometer. In jeder Baracke sind vier WGs 
untergebracht. Man teilt sich mit einem Studenten das Bad und mit 5-7 Studenten 
eine große, gut ausgestatte Wohnküche und einen Lagerraum für Gepäck, Skier und 
sonstiges. Die Zimmer sind etwa 9qm und damit recht klein, aber sehr gemütlich und 
mit Bett, Kissen, Bettdecke, Schreibtisch, Stuhl, Schreibtischlampe und 
Einbauschränken samt Safe für die Waffenmunition ausgestattet. Jede Baracke 
verfügt zudem über einen eigenen Wasch- und Trockenraum. Alle Waschmaschinen 
können kostenlos genutzt werden. Insgesamt gestaltet sich das Leben in den 
Baracken als sehr gemütlich und komfortabel. Ein Zimmer kostet circa 450 Euro.  
 
Die WGs sind in der Regel sehr international besetzt. Ich wohnte beispielsweise mit 
sechs Leuten aus Finnland, Schweden, Schottland und Norwegen zusammen. 
 
Für die Master-Studenten gibt es ein eigenes Wohnheim direkt am Strand neben der 
Universität. Es wurde Anfang 2015 eröffnet und kostet circa 500 Euro pro Monat. Die 
Zimmer sind zwischen 12 qm und 14 qm groß, teils mit eigenem Duschbad teils mit 
Duschbad für zwei Studenten. 30 Studenten teilen sich eine Wohnküche, einen 
Waschraum und einen Trockenraum.  
 

4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) sowie Sprachkurse 
(kostenlos, kostenpflichtig) an der Gastuniversität  

 
Das Kursangebot und seine Inhalte für Bachelor- und Masterstudenten der 
Physischen Geographie und der Geowissenschaften können unter der folgenden 
Webseite eingesehen werden: 
 
http://www.unis.no/studies/geology/ 
 
Ich habe das komplette auf zwei Semester ausgelegte Angebot der Bachelor-Kurse 
mit einem Umfang von 30 ECTS besucht, das verpflichtende Sicherheits- und 
Überlebenstraining mit einem Umfang von 3 ECTS belegt und mehrere allgemeine 
Kurse rund um das Thema Aurora und die Geschichte von Svalbard freiwillig 
absolviert. 
Die Kurse sind maximal 22 Mann stark, sehr praxisorientiert. Es geht regelmäßig mit 
dem Schiff, den Schneescootern oder zu Fuß raus in die eisige Arktis. Zu den 
Kursinhalten und deren Aufbau sei zusammenfassend gesagt: Ich hatte noch nie so 

http://samskipnaden.no/en/node/7
http://www.unis.no/studies/student-life/housing-and-expenses/
http://www.unis.no/studies/geology/
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gute Exkursionen, so gute und interessante Dozenten aus aller Welt, die auch 
menschlich nah an ihren Studenten dran waren. Obwohl der Anspruch und der 
Arbeitsaufwand sehr hoch waren, hatte ich viel Spaß an der Sache. UNIS bietet 
dabei ein sehr herzliches, ungezwungenes und gemütliches Umfeld, das man später 
gar nicht mehr missen will. 
 

5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und 
Fachbereich)  

 
Sowohl die Mitarbeiter des International Office der Universität Bergen als auch meine 
zuständige Studienadministratorin bei UNIS kann ich nur lobend hervorheben. Egal 
welches Anliegen ich hatte, man begegnete mir immer mit einer „wir lösen das für 
dich“-Mentalität.   
 

6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.) 
 
Die Gestaltung Universität und ihre Studien-Organisation laden zum Studieren in 
richtiger Wohlfühlatmosphäre ein. Man möchte am liebsten nicht mehr weg. Die 
verwinkelte und mit Holz verkleidete Gestaltung des Gebäudeinneren ist sehr 
gemütlich, denn neben dem gemütlichen Holzcharakter laden moderne Sofas und 
Sessel mit einer tollen Aussicht auf den Fjord zum Verweilen ein. In der Bibliothek 
kann man sogar in einer Hängematte oder einem Sitzsack lernen. Das Klavier in der 
Mensa wird von den Studenten ebenfalls oft und gerne in Anspruch genommen. 
Besonders am Wochenende nutzen einige Studenten, inklusive mir, die gute Akustik 
der Mensa, um Klavier zu üben. Die Unterrichtsräume sind mit modernster Technik 
ausgestattet und nach verschiedenen Kapps aus Spitzbergen benannt. 
 

7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs) 
Das Leben in Svalbard zeichnet sich durch einen starken Zusammenhalt und eine 
recht familiäre Atmosphäre aus. Kriminalität ist quasi nicht vorhanden, die meisten 
Häuser, Autos, Fahrräder und öffentlichen Gebäude stehen 24 Stunden am Tag 
offen. Das Miteinander basiert auf Vertrauen und das ist erstmal ungewohnt, aber 
gibt Sichterheit. Die Infrastruktur in Longyearbyen ist recht Umfang für einen Ort, der 
nur etwas mehr als 2000 Einwohner zählt. Es gibt eine Schule mit Sport- und 
Schwimmhalle, drei Kindergärten, eine Kirche, ein Fitnessstudio, einen Supermarkt, 
eine Discothek, Restaurants, Museen, zwei Kulturzentren samt Kino und einiges 
mehr. Man kann dort also trotzdem ein recht normales Leben am oberen Ende der 
Welt führen. UNIS-Studenten erhalten gegen Vorlage des Studentenausweises in 
vielen Bars und Bekleidungsgeschäften Rabatt. Gleiches gilt auch für die Buchung 
von Ausflügen bei den verschiedenen Anbietern im Ort.  

 
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien) 

 
Das Leben auf Spitzbergen ist recht teuer, aber nicht ganz so teuer wie auf dem 
norwegischen Festland. Das liegt daran, dass Spitzbergen rechtlich eine 
Steuersonderzone ist. Es gibt kaum Abgaben und Steuern. Trotzdem sind gerade die 
Lebensmittel durch die hohen Importkosten immer noch recht teuer. Dennoch sind 
Alkohol und Tabakwaren vergleichsweise günstig bis sehr günstig. Es gibt jedoch 
eine Alkoholquote. Jeder volljährige Einwohner und jeder Student bekommt eine 
„Alkoholkarte“ mit der man Alkohol in einem internen Bereich des Supermarkts 
(Nordpolet) pro Monat eine bestimmte Höchstmenge an verschiedenen alkoholischen 
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Getränken erwerben kann. Die erworbenen Mengen werden von den Mitarbeitern auf 
der Karte vermerkt. Insgesamt muss man als Student mit Lebenshaltungskosten 
(Miete mit inbegriffen) von etwa 1000 – 1100 Euro rechnen. Die erste Förderungsrate 
des Erasmusstipendiums deckt einen kleinen Teil davon ab. Je nachdem wie viel 
Erfahrung man mitbringt ist es möglich in Longyearbyen nebenher bei den 
verschiedenen Anbietern von Ausflügen als Touristen-Guide zu arbeiten und 
beispielsweise Ski-Touren oder Wanderungen führen. Eine weitere Möglichkeit ist 
eine der wenigen HiWi-Stellen an der Uni zu bekommen.    
 

9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
 
Die Liste der unvergesslichen Erlebnisse, die ich in diesen zwei Semester gemacht 
habe ist viel zu lang, um alles aufzuzählen. Aber einige meiner absoluten Highlights, 
die ich dort erleben durfte waren folgende: Hundeschlitten fahren, junge 
Schlittenhunde trainieren, Eisbären / Rentiere / Polarfüchse / Vögel / Gänse / 
Seehunde / Walrosse / Wale beobachten, regelmäßig die  Nordlichter (teilweise im 
Bett liegend) bestaunen, den ersten Helikopterflug meines Lebens machen und die 
absolut fantastische Aussicht auf Svalbard von oben genießen, Schneescooter 
fahren lernen und die Angst vor schwierigen Manövern verlieren.  
Besonders schön war, dass ich neben der Uni auch viel Musik machen konnte. Da 
gab es die spontan entstandene UNIS-Combo, bestehend aus Studenten und einem 
Klimadynamik-Professor aus Bergen, die Kammerbesetzung der Norwegian Arctic 
Philharmonics aus Tromso, bei denen ich aushelfen und gemeinsam mit den Chören 
von Longyearbyen einen unvergesslichen Chor-Kammer-Konzert-Abend aufführen 
durfte, bis hin zur Longyearbyen Big Band, in der meine Studien-Kollegen von der 
UNIS-Combo und ich ebenfalls mitgespielt haben. Die Big Band ist mir mit der Zeit 
richtig ans Herz gewachsen, denn ihr habt uns so gut in die Gemeinschaft von 
Longyearbyen sowie den kulturellen Austausch mit der benachbarten russischen 
Siedlung Barentsburg integriert. Wir haben dadurch die Menschen / Persönlichkeiten 
von Longyearbyen und Barentsburg mit all ihren Facetten wirklich kennen gelernt 
und ein Gefühl von Heimat bekommen. Ein ganz besonderes Dankeschön auch an 
den Band-Leiter Hans-Gunnar, der stets ein offenes Ohr für all unsere musikalischen 
Flausen hatte und diese immer voll unterstützt hat. 
Besonders traurig war, dass meine Baracke nach dem ersten Semester aufgegeben 
werden musste, weil sie kurz vor Weihnachten durch den dort schwersten Sturm seit 
30 Jahren zerstört worden ist. 
Alles in allem habe ich die Gemeinschaft und das Studium in Longyearbyen wirklich 
zu schätzen gelernt, mich heimisch gefühlt und behalte die Zeit hier in einer sehr 
guten Erinnerung, obwohl beide Semester sehr arbeitsintensiv waren. Ich habe viele 
liebe Menschen aus der ganzen Welt kennen gelernt und viele neue Freunde, 
insbesondere aus Skandinavien, gewonnen sowie einen großen Einblick in die 
norwegische Lebensweise und Kultur erhalten. Wie viele andere ehemalige UNIS-
Studenten habe auch ich vor, auf jeden Fall wieder zu kommen, um am nördlichsten 
„Universitätsparadies“ der Welt meine Studieninteressen weiter zu verfolgen und die 
„Svalbardians“ wieder zu sehen. Wem Temperaturen von bis zu – 40 °C (oder 
kälter), monatelange Dunkelheit während der Polarnacht, monatelange Helligkeit 
während des Polartages nichts ausmachen und wer sich für die Polarregionen 
wirklich interessiert, dem lege ich es unbedingt ans Herz diese Chance zu nutzen 
und sich für einen Platz bei UNIS zu bewerben. 
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Prof. Dr. Hubert 
Seelow bedanken, dass er mir den freien Platz aus dem Budget der Nordistik zur 
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Verfügung gestellt hat, um die finanzielle Erasmus-Förderung für das zweite 
Semester zu gewährleisten.   
 

10. Wichtige Ansprechpartner und Links 
 

Alle wichtigen organisatorischen Links und Ansprechpartner sind in den 
vorangehenden Kapiteln aufgelistet. Die folgenden Links zeigen filmisch Eindrücke 
aus dem Leben und dem Studium auf Spitzbergen: 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=vDIzVRKzCl0 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=FNmVA4EoGHc 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=zrBBM7oj82Q 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=iIEfeAQvTnQ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vDIzVRKzCl0
https://www.youtube.com/watch?v=FNmVA4EoGHc
https://www.youtube.com/watch?v=zrBBM7oj82Q
https://www.youtube.com/watch?v=iIEfeAQvTnQ

