
 

 

Freiformulierter Erfahrungsbericht 

Studium oder Sprachkurs im Ausland 

Grunddaten 

Name:  

E-Mail-Adresse:  

Fakultät/ Fach: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Sozialökonomie) 

Jahr/Semester: 2017/5 

Land: Norwegen 

(Partner)Hochschule/ 

Institution: 

University of Science and Technology Trondheim (NTNU) 

Dauer des Aufenthaltes: Ein Semester 

 

Austausch-/Stipendienprogramm und Auswahlrunde 

Erasmus+ 

Vorbereitung und Anreise 

Erstellung der notwendigen Dokumente (insbesondere Learning Agreement – Beratung bei 

Studienkoordinator in Anspruch genommen) 

Anreise: mit dem Zug 24 Stunden; 3x umsteigen. Ist aber gut möglich, in HH morgens 

loszufahren. Man ist abends in Oslo und fährt dann über Nacht durch bis Trondheim. Ankunft 

am nächsten Morgen. 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Unterstützung durch Erasmus-Stipendium (was jedoch sehr verspätet ankam, also mussten 

die ersten Monate komplett selbst finanziert werden). 

Kosten vor Ort: Lebenshaltungskosten deutlich höher (v.a. Lebensmittel, Aktivitäten); ÖPNV-

Ticket ähnlich wie in Hamburg um die 180€ (rechtzeitig Studierendenwerk kontaktieren, dass 

das Geld für den ÖPNV-Hamburg ersetzt wird, wenn man das möchte! Die Frist zur 

Rückerstattung ist ziemlich kurz gehalten) 

Unterbringung und Verpflegung 

Ich war in Moholt, dem größten Studentenwohnheim untergebracht. Man muss sich das als 

Studentendorf vorstellen, mit Wohntürmen und kleineren Wohnhäusern, die sechs Parteien 
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pro Haus beinhalten (i. d. R. vier Studenten in einer WG). Das Schöne: es wohnen nicht nur 

Internationals hier, sondern auch einige Norweger*innen. 

Meine WG war eine der vier Studenten WGs – jeder hat sein Zimmer, es gibt eine 

gemeinsame Küche (mit Spülmaschine!) und ein Bad. Waschmaschinen gibt es zentral in 

Moholt, pro Maschine zahlt man 20 NOK (~2€). Supermärkte, inkl. Asia-Shop sind in 1-5 Min. 

zu erreichen, ebenso Bushaltestellen ins Zentrum (Gloshaugen Campus 5 Min.) oder Richtung 

außerhalb (Dragvoll Campus 5 Min.). Im Zentrum ist man in 10 Min. 

Gastuniversität/ Gastinstitution 

University of Science and Technology – NTNU (Trondheim) 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Anfangs gibt es eine Orientation Week (OW), mit verschiedenen Aktivitäten von Hilfestellung 

für die administrativen Anforderungen über Kennenlernen des Campus zu Stadtschnitzeljagd, 

Barbecue und Party in der „Studentersamfundet“ (Studentengemeinschaft). Das ist ganz gut, 

um von allem einen ersten Eindruck zu gewinnen und vor allem Leute kennenzulernen. 

Sonst war mein Eindruck, dass man hier viel mehr Arbeit während dem Semester hat, als in 

Deutschland. Das Semester beginnt bereits Mitte August und endet vor Weihnachten. Ab 

Oktober gibt es dann schon einige Abgaben (Hausarbeit, Essay), die Voraussetzungen sind 

für die Zulassung zur Prüfung. In einigen Fächern müssen auch wöchentlich kleine 

Hausaufgaben gemacht werden. Der Vorteil daran ist, dass der Lernaufwand am Ende für die 

Prüfungen etwas geringer ist.  

Generell gibt es viele Möglichkeiten, sich in verschiedensten Unigruppen zu engagieren – 

diese werden auch in der OW vorgestellt. Besonders hervorzuheben ist hier NTNUI, die 

Sportvereinigung – hier lohnt es sich, Mitglied zu werden, denn dann kann man alle Gyms 

von SiT (Studentenwerk) nutzen, Sportmannschaften beitreten (es gibt so ziemlich alles, bis 

zu Quidditch) und außerdem hat man die Möglichkeit, die Selbstversorgerhütten zu 

frequentieren (mehr dazu siehe bei Freizeit). 

Organisatorisches/Abgaben werden über zwei Onlineportale (Blackboard und Studentweb) 

geregelt. 

Freizeitmäßig hat Trondheim und Umgebung viel zu bieten – vor allem, was die Natur betrifft. 

Mit Bus/Bahn/Auto sind in ein bis drei Stunden die meisten Ausgangspunkte zur Wanderung 

auf die Selbstversorgerhütten zu erreichen (Wanderungen je nach Schwierigkeitsgrad von 30 

Minuten bis fünf Stunden). Die Hütten liegen meist irgendwo in Nirgendwo, d.h. es gibt oft 

weder Weg noch Wegweiser. Karten kann man im International House ausleihen, Ausrüstung 

beim NTNUI-Lager in Moholt (die haben fast alles, von Angelausrüstung, Zelt, Isomatte, bis 

hin zur Skiausrüstung). Also kann sich man gut an einem Wochenende mit beliebig vielen 

Leuten (je nach Größe der Hütte) aufmachen und die ultimative Norwegen-Experience haben. 
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Es muss mindestens eine Person Mitglied bei NTNUI sein. Als Mitglied bekommt man auch 

einen Rabatt bei der Autovermietung sixt. 

Ansonsten gibt es auch in direkter Stadtnähe viele Möglichkeiten, kleinere Wanderungen zu 

unternehmen (Bymarka, Lade-Trail). 

Sobald Schnee liegt (was spätestens ab Ende November dauerhaft der Fall war), kann man 

auch gut Langlaufen gehen. Danach bietet es sich an, sich in der Studenterhytta mit warmen 

Getränken, sowie Sauna und Hottub (!) wieder aufzuwärmen. Dort kann man auch in der 

Lernphase hin und so sehr angenehme Lernpausen einlegen. 

Im Zentrum gibt es viele schöne Cafés (Straße: Bakklandet u.a.), die üblichen Geschäfte und 

am Hafen kann man schön flanieren (ist aber windig!). 

Das Nachtleben ist gewöhnungsbedürftig – alle Bars/Clubs schließen spätestens um 2:30h. 

Außerdem kostet das Bier von ~4,50€ bis ~12€ (400ml). Trotzdem kann man gute Abende 

z.B. im Circus, der Diskoteket oder, wer das mag auch in der Studentersamfundet, verbringen. 

Alkohol ist generell sehr teurer (nochmal teurer als die schon teuren Lebensmittel), weshalb 

es auch einen kostenlosen Bus nach Schweden gibt, wo man etwas günstiger einkaufen kann 

(es lohnt sich v.a. bei Alkohol, Zigaretten; Fleisch und Käse teilweise). Den Alkohol muss man 

bei systembolaget.se vorbestellen. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, da man die Seite (noch) 

nicht auf English umstellen kann. 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt war die Zeit in Trondheim definitiv sehr lohnenswert – nach einiger 

Eingewöhnungszeit wollte man (Klischee bestätigt) nicht mehr weg. Und das, obwohl die 

Sonne im Winter erst gegen 9h richtig aufgeht und auch ab 14h schon so langsam wieder 

unter.  
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Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im 

Rahmen der Beratung von der Abteilung 

Internationales an andere Studierende 

weitergegeben wird 

☐  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-

Adresse auf den Webseiten der Abteilung 

Internationales veröffentlicht wird (einschließlich 

Fotos) 

☒  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse 

auf den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 

Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 




