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Etwa 6 Monate vor geplantem Semesterbeginn startete ich mit den ersten Recherchen, wohin mich 

mein Auslandssemester führen sollte. Am meisten interessierte ich mich für Ziele in Asien. Da diese 

während der Pandemie eine Tendenz zu radikalen und unvorhersehbaren Lockdowns mit 

geschlossenen Unis und Ausgangssperren aufwiesen, waren diese leider größtenteils keine Option für 

mich. Nachdem ich schon oftmals für Wander- und Campingurlaube nach Norwegen gereist war und 

bereits Leute kannte, die auch während der Pandemie ein Auslandssemester in Trondheim absolviert 

hatten, entschied ich mich schließlich für die NTNU in Trondheim. 

Bewerbungsprozess und Kurswahl 

Der Bewerbungsprozess stellte im Fall der NTNU keinerlei Schwierigkeit dar. Nachdem du seitens der 

TU Ilmenau durch das International Office nominiert bist, kannst du dich ganz regulär als 

Austauschstudent an der NTNU bewerben. Es bedeutet natürlich, dass man sich Zeit nehmen muss, 

um einiges an Papierkram auszufüllen aber jeder Schritt der Bewerbung ist auf der Website der NTNU 

ausführlich erklärt. Pro Semester studieren circa 1500 ausländische Erasmus Studenten in Trondheim, 

sodass das International Office vor Ort bereits standardisierte Prozesse für die Bewerbung und vor Ort 

hat. Bereits in der Bewerbung musst du deine Kurswahl aus mindestens 4 Kursen mit insgesamt 30 

ECTS Punkten angeben, allerdings wird diese sehr wahrscheinlich nicht final sein. Die tatsächlichen 

Stundenpläne werden erst kurz vor Semesterbeginn bekannt gegeben, sodass es oftmals notwendig 

ist nochmal seine Kurswahl in den ersten Wochen des Semesters zu überarbeiten, um zeitliche 

Überschneidungen zu vermeiden. Mein erster Tipp für die Kurswahl ist, dass du im weitesten Sinne bei 

deinem Studienfach bleibst. Ich habe Maschinenbau studiert und wollte mich im Auslandssemester 

mit Kursen aus Informatik und Elektrotechnik fordern. Auch wenn du die geforderten Grundlagen für 

einen Kurs mitbringst, unterschätze nicht, dass die Grundlagen oftmals detaillierter gelehrt wurden 

als man es als Ingenieur gelernt hat und die Kurse dann natürlich auf Masterniveau angeboten 

werden. Das heißt, die Kommilitonen vor Ort programmieren seit Jahren oder sind darin erprobt 

elektrische Systeme zu simulieren, wo man als Quereinsteiger mit dem Arbeitsumfang dann 

anfängt sehr zu kämpfen. Mein zweiter Hinweis ist, dass man sich deutlich vor Beginn des Semesters 

separat für den Norwegisch Sprachkurs bewerben muss. Achte dabei auf deinen 

Maileingang, dass du die Erinnerungsmail nicht verpasst. Ein späteres dazukommen ist bei den 

Sprachkursen im Gegensatz zu anderen Kursen absolut nicht möglich. Die NTNU bietet ein 

wirklich umfangreiches Angebot an Vorlesungen auf Englisch an, auch wenn die meisten auf 

Masterniveau sind, weshalb ich einen Austausch während des Masterstudiums empfehle. 

Wohnungssuche 

Eine Zusage seitens der NTNU kommt leider sehr spät. Ob du angenommen wurdest, erfährst du circa 

6 Wochen vor Semesterbeginn. Eventuell war dies in meinem Fall auch so spät da über den Sommer 

noch nicht bekannt war ob auf Grund der Pandemie ausländische Studierende nach Norwegen 

einreisen dürfen. Sobald man seine Zusage hat, kann die Wohnungssuche starten. Mit etwas Glück 

bekommst du einen Platz für ein Studentenwohnheim zugeteilt, dann ist das ganze deutlich einfacher. 

In diesem Fall kannst du dich mit einem Code, den du per Mail erhalten hast, auf verschiedene Plätze 

in verschiedenen Wohnheimen von ‚Sit‘ bewerben. Dort gibt es eine breite Auswahl und auch die 

Preise variieren zwischen 450-700€, je nach Größe und Lage. Ich habe in ‚Moholt Studentby‘ 

gewohnt, was die günstigste Möglichkeit darstellt und war damit vollkommen 

zufrieden. Die Wohnheimstandards in Norwegen sind deutlich höher als ich es in Deutschland 

oder in Osteuropa kennen lernen durfte. Jede Wohnung ist mit Spülmaschine ausgestattet, robusten 

Einrichtungen und 



jeder Bewohner hat seine eigenen fest zugewiesenen Schränke in geteiltem Bad und Küche. Die 

Zimmer sind meist möbliert, falls nicht solltest du darüber informiert werden. Küchenutensilien wie 

Teller, Besteck, Gläser, Töpfe, etc. wurde in meiner WG nicht geteilt. Wenn du keine Möglichkeit 

hast diese mitzubringen, schau am Anfang vom Semester bei ReStore vorbei, checke Finn.no, laufe 

durch einen der unzähligen Second-hand Shops oder richte dich im Notfall neu bei IKEA ein. Der ist 

gut mit dem Bus erreichbar und bietet spontan die gewohnt riesige 

Auswahl. Falls du kein Glück hast und kein Wohnheimplatz von Sit bekommst, musst du dich über 

Finn.no auf dem privaten Wohnungsmarkt umschauen. Das bietet dir die Möglichkeit in eine 

norwegische WG reinzukommen, die keine Zweckgemeinschaft ist, somit stehen dort die Chancen 

besser die Norweger und Norwegerinnen kennen zu lernen. Solltest du nicht direkt etwas finden, 

sei nicht besorgt, auch kurzfristig kommen zu Semesterbeginn immer wieder Anzeigen online, 

auch für Zimmer mit einer Mindestmietdauer kürzer als 12 Monate. Für eine private 

Unterkunft würde ich die Stadtteile ‚Singsaker‘ oder ‚Møllenberg‘ empfehlen. Von hier ist alles 

sehr einfach mit Rad, zu Fuß oder dem Bus erreichbar. 

Studieren an der NTNU 

Die NTNU ist Norwegens größte Uni und hat in Trondheim laut Wikipedia circa 35000 Studenten. Es 

gibt über die Stadt verteilt mehrere Campi an denen deine Vorlesungen stattfinden können. 

‚Gløshaugen‘ ist der Hauptcampus und alle meine technischen Kurse haben dort stattgefunden. 

Ausschließlich der Norwegisch Sprachkurs hat am Campus ‚Dragvoll‘ stattgefunden. Der 

Arbeitsumfang, den du für eine erfolgreiche Teilnahme an deinen Kursen aufbringen musst, ist 

sicherlich sehr individuell abhängig von deiner Kurswahl. Trotzdem ist es sehr üblich, dass die 

norwegischen Professoren in bestimmten Zeitabständen, teilweise auch wöchentlich, Aufgaben 

ausgeben die gelöst und eingereicht werden müssen. Eine bestimmte Anzahl an Aufgabenblättern 

muss dabei anerkannt werden, um zur Klausur zugelassen zu werden. Heißt, du bist während des 

Semesters jede Woche mit befristeten Abgaben beschäftigt. Vorteil dieses Konzeptes ist, wenn du die 

wöchentlichen Aufgaben selbst gerechnet und verstanden hast, wird die Klausur am Ende vom 

Semester sicherlich kein großes Problem mehr sein. Hier empfehle ich, dass du dir auf eigene Initiative 

Arbeitsgruppen suchst, in denen ihr die Aufgaben zusammen löst. Das ist oft auch vom Professor so 

gewollt und beschleunigt die Arbeit. 

Die Größe der Uni hat zur Folge, dass es neben dem Studium eine riesige Anzahl an Freizeitaktivitäten 

gibt. Es gibt zahllose Studentenvereinigungen in die man auch als Erasmusstudent beitreten kann, wo 

man unter Gleichgesinnten sehr wahrscheinlich auch Freunde findet. Von Fotoclub über 

Formularstudent Team, Surf- und Snowboardvereinigung, Rennradclub oder eben was mit Robotern. 

Es findet sich für jeden etwas. Wenn du aufgeschlossen für Outdoorsport bist, ist die Auswahl 

nochmal größer, da Gebirgssport in Norwegen durchaus sehr populär ist. In den Unigebäuden gibt es 

zahlreiche Aushänge, an denen du dich zu den Informationsveranstaltungen zu Semesterbeginn 

informieren kannst.  

Sobald du oder ein Freund Mitglied der Sportvereinigung ‚NTNUI‘ ist, habt ihr die Möglichkeit für 

kleines Geld eine der NTNUI Cabins zu mieten. Das sind Hütten, die von Freiwilligen gebaut wurden 

und eine perfekte Möglichkeit bieten die norwegische Natur kennen zu lernen. Manche Hütten 

sind nah an Trondheim und mit dem ÖPNV erreichbar, für manche braucht man ein Auto zur 

Anreise. Alle Hütten haben gemeinsam, dass sie ein Abenteuer inklusive Wandern, ohne Strom, 

Feuerholz schlagen und manchmal auch eine Holzsauna bieten. Für die beliebten Hütten musst du 

dich frühzeitig anstellen und im Buchladen ‚Akademika‘ in Gløshaugen buchen. 



Leben in Trondheim 

Das Leben in Trondheim ist oftmals durch das Wetter geprägt. Ich empfehle anständige Regensachen, 

warme Kleidung sowie festes Schuhwerk für kalte Jahreszeiten. Es kann nass, windig und kalt zur 

gleichen Zeit werden. Durch die nahe Lage am Meer sind die Winter noch lange nicht so hart wie im 

Inland aber das Klima ist trotzdem kälter als man es aus Deutschland gewohnt ist. Die Stadt Trondheim 

selbst ist sehr hügelig und bietet sich somit an, dass man dort ausgiebige Spaziergänge und 

Wanderungen macht, um die beste Aussicht über Fjord und Berge zu bekommen. Auch wenn die Preise 

nicht sehr studentenfreundlich sind, gibt es in der Stadt einige gute Restaurants. Trotzdem bleibt eine 

Tiefkühlpizza das beliebteste Studentenessen in ganz Norwegen. Die größte Auswahl an Restaurants 

gibt es sicher im Stadtteil ‚Solsiden‘. Die vielen gemütlichen Kneipen im Stadtzentrum laden häufig bei 

Livemusik dazu ein, gesellige Abende mit Freunden zu verbringen. Meine Favoriten hier sind das 

‚Circus‘ oder ‚Antikvariatet‘ wo es übrigens auf Nachfrage auch Studierendenrabatt gibt. Die 

Einwohner von Trondheim sprechen meist fließendes Englisch, sodass die Kommunikation während 

meines Aufenthalts wirklich nie ein Problem war. Für die Bezahlung nutzen die Norweger ausnahmslos 

ihre Kreditkarte. Bargeld ist zwar noch anerkanntes Zahlungsmittel, aber es ist wirklich selten gesehen, 

weshalb ich für eine Reise nach Trondheim unbedingt eine Kreditkarte empfehle. 

Auch wenn die norwegischen Einwohner von Trondheim ein zurückhaltendes Volk sind, tauen sie auf 

Partys deutlich auf, sodass man auch Kontakte zu Einheimischen knüpfen kann. Ich kann ein 

Auslandssemester In Trondheim vollkommen empfehlen. Die hohe Qualität und Anspruch der Uni, das 

sportliche Freizeitangebot und die Wochenenden in den Bergen und Wäldern Norwegens haben mir 

unvergessliche Erinnerungen und Freundschaften beschert. 

Aussichten, die dich in der Nähe von Trondheim in der Natur erwarten. 




