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Die Stadt 

Trondheim ist mit circa 180.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Norwegens. Sie liegt sehr schön an 

zwei Hängen über einem Fjord. Man kommt sowohl zu Fuß, als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

schnell in die wunderschöne Natur. Nahe gelegen sind diverse Wanderpfade, durch Wälder, entlang 

an glasklaren Seen, oder auch auf etliche Gipfel. Ich hatte den Eindruck, dass vor allem die Seen sich 

auch im Sommer für Grillpartys oder ähnliches anbieten. Doch auch zu den anderen Jahreszeiten 

besticht die Umgebung durch ein Gefühl der Unberührtheit. Dies gilt auch für Ausflüge in die weiter 

entfernte Norwegische Natur. An dieser Stelle empfehle ich sehr, Norwegen in den warmen Monaten 

zu entdecken. Bei anderen Erasmus-Studenten waren die Hütten, die günstig von einer 

universitätsnahen Organisation angeboten werden, sehr beliebt für Wochenendausflüge. Es lohnt 

sich, das zumindest einmal mitzumachen. Ansonsten lassen sich sämtliche Outdoor-Aktivitäten 

betreiben, oder auch mit Guide buchen. Die norwegische Natur war für mich ein Highlight.  

Die Stadt selbst hat auf Grund der großen Universität einen sehr jungen Flair. Allerdings schien mir 

das Kulturangebot sehr gering. Es gibt zwei Kinos, die Filme in Originalton zeigen. Zum Einkaufen gibt 

es diverse Einkaufszentren. Das Nachtleben beschränkt sich größtenteils auf vier Clubs in derselben 

Straße. Dort wird zu Chartmusik in prätentiösem Ambiente getanzt. Des Weiteren gibt es einen 

studentisch organisierten Komplex mit Bars, einem Restaurant und Clubs. Dort finden Partys und 

Konzerte statt, welche jedoch für deutsche Verhältnisse hochpreisig sind. Grundsätzlich bezahlt man 

für alles wesentlich mehr als hierzulande. Ein Bier in einer Bar kostet beispielsweise circa acht Euro. 

Für mich schlug sich das hohe Preisniveau in einer vegetarischen Ernährung nieder. Hat man genug 

Geld, gibt es viele schöne Bars im Stadtzentrum. Die alternative Szene konzentriert sich auf ein 

Viertel neben der städtischen Dahls-Brauerei. Das historische Stadtzentrum um die riesige Kathedrale 

scheint wie aus einem Reisemagazin geschnitten. Die typischen bunten Holzhäuser sind wohlgepflegt 

und reihen sich an enge Gassen mit Pflastersteinstraßen. Der Stadtkern ist von einem Fluss der in 

dem Fjord endet umgeben.  

Kontakt zu Norwegern zu bekommen ist schwierig. Einerseits ist man als Austauschstudent in 

vielerlei Hinsicht abgekapselt, andererseits ist der gemeine Norweger erst ab zwei Promille 

kontaktfreudig. 

Retrospektiv würde ich empfehlen genügend Geld zu sparen, da das Erasmus-Geld erst sehr spät auf 

dem Konto eingeht. Außerdem scheint es mit empfehlenswert sich um eine Unterkunft in einer 

normalen Wohngemeinschaft zu kümmern, wenn man tiefer in die norwegische Kultur eintauchen 

möchte. Dies gilt nicht, wenn man exzessive Partys mit anderen Erasmusstudenten feiern möchte.   

 

Die Universität 

Die NTNU ist eine der größten und angesehensten Universitäten Skandinaviens und wird meinem 

Eindruck nach ihrem Ruf gerecht. Die belegten Kurse fand ich sehr gut und ich habe dort viel gelernt. 

Es wird teilweise eng mit örtlichen Unternehmen zusammengearbeitet und man kann sehr 

eigenmächtig lernen. Dies wird nur partiell durch Anwesenheitspflichten und Pflichthausaufgaben 

beschnitten. Die NTNU hat mehrere Campusse. Der Hauptcampus, welcher auch der größte ist und 

auf dem die Ingeniuersfakultäten situiert sind, hat eine wunderschöne alte Bibliothek, sowie diverse 

andere moderne Gebäude. Da Ingeniuerswesen den Schwerpunkt der NTNU darstellt, finden sich 



hier neuste Technik, sowie Laboratorien und Werkstätten auf dem neusten Stand. Doch auch die 

Buisness-Fakultät sei nach Erzählungen von Kommilitonen sehr gut ausgestattet. Auch die Soziologie 

hat ihre eigene Fakultät und wartet vor allem durch hochkarätige Gastprofessoren auf.  

Grundsätzlich scheint der norwegische Hochschulbetrieb an den amerikanischen angelehnt. 

Erstsemester werden gequält, es gibt Fachschaftsrivalitäten und ausschweifende 

Semestereröffnungen. Allerdings ist man auch hier als Erasmusstudent eher außen vor. Das 

International Office vor Ort unterstützt die Studenten meiner Meinung nach gut. Die 

Orientierungswoche ist hingegen nicht unbedingt nötig, auch wenn die Orientierung nach der 

Teilnahme sicherlich einfacher ist.  

Die Universität kann ich also uneingeschränkt empfehlen, wenn man auch akademisch von dem 

Austauschsemester profitieren möchte.  
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