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1) Einleitung 

Dank des RISE weltweit Programm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) habe ich 

die Möglichkeit bekommen, ein achtwöchiges Forschungspraktikum an der Universität Bergen, 

Norwegen, im Sommer 2016 zu absolvieren. 

Beim Antritt des Praktikums war ich im sechsten Fachsemester des Bachelor Studiums und habe die 

letzte Chance ergriffen mich für dieses Projekt zu bewerben. 

2) Vorbereitungen 

Bereits Mitte Februar, eineinhalb Monate nach der Bewerbungsfrist, erhielt ich die Zusage vom DAAD 

und konnte mit meiner Betreuerin einen Praktikumszeitraum vereinbaren. Das Bewerbungsverfahren, 

sowie die Organisation nach meiner Zusage verliefen sehr unkompliziert. Meine Betreuerin hat mir 

direkt nachdem wir einen Praktikumszeitraum vereinbart hatten, angeboten sich um eine Unterkunft 

für mich, in den Gästezimmern der Uni zu kümmern. Da das Studentenwohnheim für einen kurzen 

Aufenthalt wie diesen recht teuer ist und dieses etwas außerhalb der Innenstadt liegt, habe ich das 

Angebot gerne angenommen. Und musste mich damit nur noch um einen Flug kümmern. 

Es waren keine besonderen Vorbereitungen nötig, da kein Visum o.ä. erforderlich ist. Ich würde 

dennoch empfehlen vor dem Aufenthalt einen internationalen Studentenausweis zu beantragen, da 

man so von vielen Vergünstigungen profitieren kann, beispielsweise 25% Preisnachlass für Zug- und 

Busfahrten, Konzerte in der Grieghallen, in ausgewählten Kneipen und Restaurants. 

Man sollte sich jedoch auf das Wetter in Bergen einstellen. So können die Temperaturen im Sommer 

durchaus unter 10°C fallen. Dickere Pullover und regendichte Kleidung (Schirm, Regenhose, 

Regenjacke und wasserfeste Schuhe) sind essentiell. 

3) Leben in Bergen 

     

Abb. 1 UNESCO Weltkulturerbe Bryggen (links), Blick auf Bergen vom Sandvikenfjellet (rechts). 

3.1) Unterkunft und Lebensgestaltung 

Die Gästeunterkunft von der Universität Bergen befindet sich im Gebäude der Geophysik und zu 

meinem Arbeitsplatz musste ich nur einmal das Gebäude wechseln (Abb. 2). Es handelt sich dabei um 

eine Wohngemeinschaft mit drei Zimmern, einer Gemeinschaftsküche und einem Gemeinschaftsbad, 

welche gut ausgestattet sind. Die Miete pro Monat entsprach etwa 500 Euro.  
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Die Innenstadt (Bryggen, Fischmarkt) konnte man innerhalb 15 min zu Fuß erreichen (Abb. 1). Auch 

Anschluss an die zahlreichen Wanderwege, die auf die Berge Floyenfjellet, Sandvikefjellet und den 

Ulriken von Bergen führen, war gegeben (Abb. 1). Da die Innenstadt eher klein ist empfiehlt es sich 

eine zentrale Unterkunft zu suchen da man sich so das eher teurere Bus und Bahn fahren spart. 

Für den Flughafenbus oder Zugfahrten ist es empfehlenswert sich die Tickets im Voraus zu buchen, da 

man so viel Geld sparen kann. 

Als Zahlungsmittel werden EC-Karte und Kreditkarten eigentlich überall akzeptiert, Bargeld ist eher 

unüblich.  

Die Lebensmittelpreise sind hoch (Ausgaben pro Monat mit etwa 300 Euro) und Essen gehen kostet 

mindestens doppelt so viel wie in Deutschland (Pizza 20 Euro). 

3.2) Freizeit 

Bergen bietet viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Bei gutem Wetter sind Norweger viel 

draußen. Wandern, Angeln, Klettern und Paddeln sind weit verbreitete Hobbies. Direkt außerhalb der 

Stadt sind zahlreiche Wanderwege erreichbar. Das Wochenende bietet sich für Ausflüge zum 

Hardangerfjord, Hardangervidda, Oslo oder Starvanger an. 

Mitgliedschaft BSI dem norwegischen Hochschulsport lohnt sich da man nette Leute kennenlernt und 

es jeden Tag zahlreiche Aktivitäten gibt, wie gemeinsam klettern, joggen oder ganze Campingausfüge 

inklusive Equipment. Da ich es eher schwierig empfand mit Leuten vor Ort in Kontakt zu treten 

empfiehlt es sich also.  

Ich empfand es als eher schwierig mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Der Beitritt zum 

Hochschulsport oder die Wahl doch eher in das Studentenwohnheim (Fantoft) zu ziehen würde zu 

mindestens einen Kontakt zu anderen internationalen Studenten herstellen. 

Die Stadt ist eher klein, es gibt zahlreiche Cafés und Bars und schöne Häuser und Gassen. Am 

Wochenende sind die Straßen bis in späte Abendstunden belebt. 

3.4) Arbeiten an der Universität Bergen 

Das Arbeiten an der Universität Bergen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Arbeitsatmosphäre war 

sehr angenehm. Mitarbeiter waren sehr nett und hilfsbereit und man kommt gut mit Englisch zurecht. 

Meine Betreuerin hat für mich ein Platz in einem Büro organisiert und ich hatte Zugang zu den 

Computern, dem Uninetzwerk und Laboren und Räumen, die ich für meine Aufgaben benötigte. Somit 

konnte ich sehr selbstständig arbeiten.  

Meistens habe ich Probenmaterial zur Verfügung gestellt bekommen, was ich bearbeiten sollte. Wie 

ich mir die Aufgaben dann eingeteilt habe war mir überlassen. Auch meine Arbeitszeiten konnte ich 

sehr flexibel gestalten. 

Ich hatte außerdem Zugang zu Literatur und habe Empfehlungen und relevante Literatur ausgeliehen 

bekommen. Zudem wurde mir bei spannenden Anliegen immer Bescheid gegeben und meine 

Betreuerin und ihre Doktoranden haben sich zeitgenommen mir Messgeräte und Vorgänge ausführlich 

zu erklären. Ich konnte an den Gruppentreffen teilnehmen in denen die wichtigsten Ereignisse der 
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Arbeitsgruppe besprochen wurden und wurde über Seminare informiert, an denen ich bei Interesse 

immer teilnehmen konnte.  

Leider musste ich nur wenig Englisch sprechen, da in meinem Projekt die Mitarbeiter aus Deutschland 

oder der Schweiz kamen. Gerne hätte ich auch einen Norwegisch Kurs besucht, aber leider gab es kein 

passendes Angebot, welches zeitlich für mich gepasst hätte.  

 

Abb. 2 Naturwissenschaftliches Gebäude der Universität Bergen. 

4) Mein Projekt 

Ich habe in der Arbeitsgruppe gearbeitet, welche an Klimarekonstruktion mithilfe von clumped 

isotopes arbeitet. Die Arbeitsgruppe ist im Vergleich zu Arbeitsgruppen an deutschen Universitäten 

eher klein. Sie gehört zu dem „Department of Earth Science“ und zu der untergeordneten Gruppe 

„Quarternary Earth Systems“. Außerdem gehört sie zu dem „Bjerkes Center for Climate Research“ 

einer interdisziplinären Kooperation der Universität Bergen und verschiedenen Forschungszentren.  

Die Forschung an clumped isotopes ist gerade dabei sich zu etablieren und erst seit wenigen Jahren 

bekannt. Clumped isotopes allgemein sind Moleküle, in denen mehr als ein stabiles Isotop vorkommen 

können, wie zum Beispiel CO2. In der Klimarekonstruktion werden clumped isotopes als Proxie, 

Anzeigewerte für nicht messbare Parameter, für Paläooberflächentemperatur von Wasser verwendet. 

Da ich sehr an Paläoklimaforschung interessiert bin und es sich bei den clumped isotopes um einen 

noch unbekannten Proxie handelt, habe ich besonders großes Interesse an diesem Projekt entwickelt. 

Eine große Rolle bei der Paläoklimaforschung spielen Foraminiferen und auch bei den clumped 

isotopes sind Foraminiferen von essentieller Bedeutung. Bei Foraminiferen handelt es ich um 

Mikroorganismen, von denen einige Arten eine Kalkschale aufbauen. Sie leben meist marin und 

können planktisch oder benthisch leben. Sterben die Foraminiferen ab, werden sie sedimentiert und 

können am Meeresboden erhalten bleiben. Aus Bohrkernen vom Meeresboden können die 

Kalkschalen gewonnen werden und für Analysen aufbereitet werden. 
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4.1) Aufgaben 

Bereits am ersten Tag wurden mir verschiedenen Sachen vorgestellt, die ich während meiner 

Praktikumszeit machen könnte. Ich habe mich dafür entschieden an den verschiedenen Projekten der 

Arbeitsgruppe mit zu arbeiten umso möglichst viel kennen zu lernen und auf der anderen Seite auch 

einen möglichst sinnvollen Beitrag zu der Arbeit in der Arbeitsgruppe leisten zu können. So konnte ich 

mich an dem gesamten Aufbereitungsprozess vom Öffnen und Beproben eines Multicores bis zum 

Messbeginn beteiligen. 

Bei einem Multicore handelt es sich um einen Bohrkern von marinem Sediment, welcher mit einem 

Multicorer von einem Schiff aus vom Ozeanboden gezogen wird. Aus dem Multicore habe ich in 

definierten Abständen Sediment entnommen (Abb. 3). Dieses wurde gewogen und getrocknet bzw. 

teilweise gefriergetrocknet. Es folgte das sogenannte Waschen oder Schlämmen der Proben, ein 

Siebeprozess mithilfe von Wasser, wobei das Probenmaterial in eine Feinfraktion (< 63 µm) und 

Grobfraktion (>63 µm) unterteilt wurde (Abb. 3). Dieser Prozess gehörte zu einer meiner 

Hauptaufgaben. Die gewonnene Grobfraktion wurde nochmals in verschiede Korngrößen durch 

Trockensiebung aufgeteilt. 

      

Abb. 3 Geöffneter Multicore (links) und Sediment beim Waschen (rechts). 

Aus den unterschiedlichen Fraktionen habe ich im Anschluss 

bestimmte Foraminiferenarten gepickt (Abb. 4). Die Arten variierten 

dabei stark, sodass ich einen Eindruck von sowohl benthischen als 

auch planktischen Foraminiferen bekommen habe.  

Um die Qualität der Erhaltung oder die Mikrostruktur der 

Foraminiferenschale zu beurteilen, habe ich mir unterschiedliche 

Proben unter dem Rasterelektronenmikroskop angesehen (Abb. 5). 

 

 

 

 

 

Abb. 4 Picken von Foraminiferen unter dem Mikroskop. 
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Abb. 5 Aufnahme einer Foraminifere mit dem Rasterelektronenmikroskop (Thomas Leutert, PhD 

Student, University of Bergen). 

Vor einer Messung wurden die Foraminiferen speziell gereinigt um organisches Material und 

Tonpartikel zu entfernen und am Ende das Messergebnis zu verbessern. Für die Messung habe ich 

dann kleinste Probenmengen und Standards eingewogen.   

5) Fazit 

Das Projekt an dem ich teilgenommen habe war mein Wunschprojekt für das RISE Praktikum und es 

hat sich herausgestellt, dass es perfekt zu meinen Vorkenntnissen gepasst hat. Das Praktikum hat 

direkt an meinem Wissen, welches ich in den 6 Semestern meines Bachelorstudiums gewonnen habe, 

angeknüpft. Zu vielen theoretischen Prozessen, besonders was Probenaufbereitung betrifft habe ich 

praktische Erfahrungen sammeln können. 

Meine Schwerpunkte im Studium lagen bisher bei Sedimentologie, Paläontologie (Mikropaläontologie) 

und Geochemie. Alle drei Themenfelder spielten in meinem Praktikum eine große Rolle. Besonders 

freue ich mich über die Kenntnisse die ich beim Bestimmen von Foraminiferenarten gewonnen habe. 

Gerne hätte ich auch einige Messungen mit dem von mir aufbereiteten Material durchgeführt, was 

aber leider nicht möglich war. 

Neben den fachlichen Erfahrungen, bin ich froh über die persönlichen Erfahrungen die ich während 

meines Praktikums sammeln konnte. Gerne hätte ich jedoch mehr Kontakt zu anderen Leute gehabt. 

Eine etwas isolierte Wohnsituation und die Tatsache, dass nur wenig andere Studenten oder 

Praktikanten mit mir zusammengearbeitet haben, haben die Situation erschwert. Weshalb ich nur 

empfehlen kann am Hochschulsport teilzunehmen. 
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Ich hatte erhofft mehr Englisch zu sprechen. Außerdem bedauere ich, dass ich nur sehr wenig Kontakt 

zu Norwegern hatte. Gerne hätte ich auch ein Sprachkurs besucht, habe aber leider nicht das richtige 

Angebot gefunden, welches zu meinen Bedürfnissen gepasst hat. 

Die Stadt Bergen und ihre Atmosphäre habe ich sehr lieben gelernt und hoffe, dass es sich im Rahmen 

eines Auslandssemesters oder beruflich noch einmal ergibt, längere Zeit hier zu verbringen.  

Allgemein kann ich jedem ein Praktikum mit dem RISE weltweit Programm empfehlen und die Initiative 

zu ergreifen sich zu bewerben. Man sollte nicht vor den Kosten in Norwegen zurückschrecken, denn 

das Stipendium des DAAD ist finanziell eine sehr gute Unterstützung und auch bei Fragen oder 

Problemen anderer Art eine große Hilfe. 


