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Ich heiße Nils, bin 24 Jahre alt und studiere Maschinenbau im Master an der TU Ilmenau. 
Bereits im Bachelor-Studium habe ich darüber nachgedacht, einen Teil des Studiums im 
Ausland zu verbringen, was sich jedoch nicht für mich ergeben hat. Als ich dann aber über 
einen Erfahrungsbericht in Form eines Instagram-Posts des Profils der TU Ilmenau erfahren 
habe, dass es eine Erasmus-Partneruniversität in Norwegen gibt, hat mich das Fieber gepackt. 
Da ich ein Fable für die Skandinavischen Länder habe, setzte ich mich sofort mit den 
zuständigen Ansprechpartnern meiner Universität in Kontakt. Danach ging alles ganz schnell. 
Die benötigten Formulare wurden ausgefüllt und an die Gastuniversität NTNU Trondheim 
geschickt. Ohne Probleme bekam ich relativ schnell die Zusage von der TU Ilmenau, die Zusage 
der Gastuniversität hat jedoch etwas auf sich warten lassen. Mit Absprache meines 
Fachgebietsleiters und des Prüfungsamtes wurden meine gewünschten ausländischen Kurse 
im Learning Agreement genehmigt. Die vertraglichen Erasmus-Dokumente wurden ohne 
Komplikationen mit dem International Office bzw. der Ansprechpartnerin ausgefüllt und 
unterschrieben. 
In der weiteren Planung der Semester musste ich mich nun damit befassen, dass das 
Wintersemester in Norwegen bereits Mitte August beginnt und sich somit mit dem 
Prüfungszeitraum in Ilmenau überschneidet. Ich entschied mich dafür, dennoch alle Kurse in 
Ilmenau zu besuchen, ohne die Prüfungen schreiben zu können, um es im nächsten Jahr 
einfacher zu haben und eventuelle Vorarbeiten zu erledigen. 
Der nächste Schritt war das Finden einer Unterkunft. Hierfür durchsuchte ich zunächst etliche 
Internetplattformen und Facebook-Gruppen, erzielte jedoch keine wirklichen Erfolge. Durch 
einen Zufall erzählte mir ein guter Freund, dass er jemanden kenn, der in Trondheim eine 
Wohnung besitzt und diese eventuell grade vermieten möchte. Wie es der Zufall so wollte, 
stellte sich heraus, dass der besagte Bekannte die Wohnung tatsächlich in genau dem 
Zeitraum vermieten möchte, in dem ich in Norwegen sein werde. Somit war die Hürde der 
Unterkunftssuche bereits abgehakt.  
Nun musste nur noch die Anreise geplant werden. Ich entschied mich für die Reise mit dem 
Auto, da meine Familie bereits nahe der dänischen Grenze wohnt und ich bequem mit der 
Fähre von Frederikshavn nach Oslo übersetzen konnte. 
Nach meiner Ankunft in Trondheim Anfang August hatte ich noch zwei Wochen Zeit, um die 
Gegend zu erkunden, Leute kennenzulernen und mich mit dem Leben in Norwegen vertraut 
zu machen. 
Über die zahlreichen WhatsApp-Gruppen der internationalen Studierenden an der NTNU, in 
die ich nach und nach eingeladen wurde, lernte ich sehr schnell sehr viele Leute aus den 
verschiedensten Ländern kennen, sodass ich fast jeden Tag was unternehmen konnte. Vor 
allem im August und September gab es noch viele sommerliche oder zumindest sonnenreiche 
Tage, an denen wir am Strand grillten, Wanderungen unternahmen oder uns abends auf ein 
Bierchen (was in Norwegen jedoch extrem teuer ist) oder zum Feiern in einem der vielen Clubs 
und Bars oder in den WGs der Leute trafen. Ein besonderes Highlight war das Angebot der 
sogenannten Cabin-Trips. Über den Sportverbund der Universität gibt es neben dem sehr 
großen Sportangebot die Möglichkeit, Hütten für einen geringen Preis zu mieten, die weit 
verbreitet in der Wildnis von Trondheims Umgebung Trøndelag zu finden sind. Diese Cabins 



sind spartanisch ausgestattet und bieten weder 
fließendes Wasser noch Strom. Stattdessen gab es an 
einigen der Hütten eine Sauna mit angrenzendem See 
oder Fluss. 
Eine andere der vielen Aktivitäten, die ich in Norwegen 
ausüben konnte, war das Angeln. Da es eine 
Leidenschaft von mir ist und in Norwegen die 
Gegebenheiten perfekt sind, war ich das ganze 
Semester durch regelmäßig mit der Angel unterwegs 
und konnte somit einen Großteil meiner Mahlzeiten 
sichern. 
Neben Uni und Freunden darf natürlich der Sport nicht zu kurz kommen. Hierfür hatte ich mich 
über den universitären Sportverband NTNUi für eine Mitgliedschaft der Fitnessstudios für das 
Semester angemeldet und konnte so alle der sechs Fitnessstudios der Uni in Trondheim und 
Umgebung nutzen. Die Mitgliedschaft gab mir außerdem die Möglichkeit, mich für Sportkurse 
anzumelden und einen Rabatt auf die Cabins zu erhalten. 
Das Universitätsleben ging zunächst erstmal 
relativ entspannt los, da man nur maximal 
vier Kurse belegen kann und somit der 
Stundenplan nicht allzu voll ist. Dennoch 
mussten während des Semesters kleinere 
Haus- oder Gruppenarbeiten erledigt 
werden, die als Zulassungen für die 
Prüfungen oder Bestandteil der Prüfungen 
darstellten. Durch die Gruppenarbeiten und 
allgemein den Kontakt mit den 
Kommilitonen im Unterricht lernte ich neben 
weiteren internationalen Studierenden auch 
norwegische Leute kennen.  
Hierbei sei noch anzumerken, dass ich drei 
der vier geplanten Kurse durch andere Kurse 
ersetzen musste, da sie sich zeitlich 
überschnitten. Die Änderung des Learning 
Agreements stellte jedoch kein großes 
Problem dar. 
Die Prüfungsphase reichte von Ende 
November bis kurz vor Weihnachten. In 
meinem Fall waren die vier Klausuren alle gut 
in diesem Zeitraum verteilt, sodass ich 
genügend Zeit in der dunklen Jahreszeit 
finden konnte, um mich auf die jeweils 
vierstündigen Prüfungen vorzubereiten. 
Am Ende meines Aufenthalts wurde mir bewusst, wie schnell diese unglaublich ereignisreiche 
und schöne Zeit vorbei ging. Trotz der hohen Lebenshaltungskosten und dem wenigen 
Tageslicht im Winter war dies eine der besten Entscheidungen überhaupt. Ich lernte viele 
neue und interessante Leute kennen, durfte die Schönheit der norwegischen Natur erleben 
und konnte nebenbei einiges über die Kultur die Menschen kennenlernen. Außerdem habe 

Abbildung 2: Hauptgebäude der NTNU 

Abbildung 1: Cabin 

Abbildung 3: Polarlichter über dem Trondheimsfjord 



ich nicht nur meinen Englischhorizont erweitert, sondern 
konnte auch etwas Norwegisch lernen. 
Auch, wenn ich nun durch die Überschneidung der 
Semester ein gesamtes Uni-Jahr in meinem Masterstudium 
zurückliege, bin ich jedoch um einige Erfahrungen und 
Eindrücke reicher. 
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