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Das Drum Herum: 

Eigentlich war der Wunsch für ein 

Auslandssemester schon im Bachelor 

immer da. Jeder, der sowas erlebt hat, 

berichtet immer, dass das eine 

unbeschreibliche, großartige und tolle 

Erfahrung ist. So richtig kam der 

Umsetzungswille aber erst im Master, als 

ich über eine Kommilitonin mitbekam, 

dass auch Norwegen unter den 

Partnerländern für die TU Ilmenau 

gelistet ist. Ich war zwar bisher nur in 

Dänemark, aber schon dort bemerkte ich 

wie schön Skandinavien ist. Als nach der 

Recherche dann klar war, dass die NTNU in Trondheim auch für Wirtschaftsingenieure zur Wahl steht, 

war der erste Stein für mich im Prinzip schon gelegt. Ich kontaktierte die zuständigen Personen an der 

TU Ilmenau und zusammen leiteten wir alles in die Wege. Es ist zwar einiges an Papierkram und 

Organisatorischem nötig, aber alles in allem ist der Prozess unkompliziert und man bekommt jederzeit 

bei Bedarf Hilfe von unserem International Office. Schwieriger gestaltete sich die Kurswahl an der 

NTNU, die extrem viele Kurse anbietet. Wenn man da nicht schon vorher weiß, was für Fachrichtungen 

man ungefähr belegen will, muss man damit rechnen hier einiges an Recherche zu investieren und 

auch evtl. gewählte Kurse kurzfristig doch wieder ändern zu müssen, weil sie sich bei Bekanntgabe des 

Stundenplans überschneiden, aber es lohnt sich! 

 

Der Weg ist das Ziel: 

Schon vorher wurde mir 

berichtet, wenn möglich nicht 

mit dem Flugzeug nach 

Trondheim zu reisen. Nicht nur 

gibt es einen Bonuszuschuss für 

grünes Reisen von Erasmus, man 

bekommt „am Boden“ auch 

gleich einen viel intensiveren 

Eindruck von Norwegen. Ich 

entschied mich, zusammen mit 

einer Kommilitonin mit dem 

Auto anzureisen. Zwar erschwert das etwas die Wohnungssuche, wegen dem notwendigen Parkplatz, 

aber die Flexibilität, die ein Auto mitbringt, macht das wieder wett. Zur Wohnungssuche eignet sich in 

meinen Augen am besten die Plattform Finn.no, ist quasi das Ebay-Kleinanzeigen Norwegens und ich 

wurde dort auch recht schnell fündig. Leider bekam ich die endgültige Zusage der NTNU erst zwei 

Wochen vor Semesterbeginn. Man muss sich also entscheiden entweder kurzfristig was zu finden oder 

ein kleines Risiko einzugehen. Ich entschied mich für letzteres. 



Die Fahrt Anfang Januar war schon das erste Highlight. Drei Tage haben wir gebraucht. Aus 

Deutschland raus nach Dänemark bis an die Küste in Hirtshals. Von dort mit der Fähre nach Larvik und 

den Rest in Norwegen über die E6 Autobahn (die oft eher Landstraße ist) bis nach Trondheim. Die 

Zugfahrt von Oslo ist aber genauso zu empfehlen, die ich auf dem Rückweg von einem Oslo-Trip 

nachholte. Die verschneite Landschaft ist umwerfend schön und wer Glück hat, bekommt auf dem Weg 

schon die ersten Elche oder Moschusochsen zu sehen. Wir schliefen die Nächte im Auto, was man sich 

zwei Mal überlegen sollte, wenn man keine Standheizung hat. Zum Glück waren wir mit einer solchen 

ausgerüstet, sonst wären die -21 Grad kalten Nächte recht harte geworden (in Trondheim selbst ist es 

dann durch die Meeresnähe und das Heizen nicht mehr so extrem kalt). 

 

Das norwegische Hogwarts: 

Viel Zeit habe ich auch nach der Ankunft nicht 

in meiner Wohnung verbracht. Fünf Tage 

verblieben bis zum Semesterbeginn am 10. 

Januar. Die NTNU fügt einen sehr gut in das 

Studentenleben ein. Auch wenn die 

Einführungsveranstaltungen dank Corona alle 

online stattfanden, schossen zahlreiche 

WhatsApp- und Telegramgruppen zu allen 

möglichen Freizeitaktivitäten aus dem Boden 

und so erkundete man zusammen die Stadt 

und Trondheims wunderschönes 

Naturschutzgebiet Bymarka.  

An der NTNU belegt man maximal vier Kurse à 7,5 oder 15 ECTS, so dass man am Ende auf 30 ECTS 

kommt. Die meisten Kurse bringen verpflichtende Hausaufgaben (Assignments) mit sich, wodurch der 

Workload unterm Semester etwas höher ist. Die Prüfungsphase gestaltet sich dafür aber dann etwas 

entspannter, da man nicht viel nachholen muss. Empfehlen würde ich den Sprachkurs. Die 

norwegische Landessprache Bokmål klingt nicht nur schön, sondern ist für Deutschsprachige auch 

recht leicht zu lernen und es macht Spaß die sonst auch fließend englischsprechenden Locals mit etwas 

Norwegisch zu überraschen. Die Uni hat mehrere Campus, der beeindruckendste ist aber der 

Hauptcampus in Gløshaugen. Das dortige Hauptgebäude wirkt in seinem Baustil mit den zwei 

Türmchen wie eine kleine etwas abgewandelte Version des aus Harry Potter bekannten Hogwarts und 

ist unter diesem Namen auch in Studentenkreisen bekannt. Auch das Innere erinnert mit hohen 

Gewölben an die Fantasy-Uni und vermittelt eher den Eindruck eines Museums als den einer Uni. 

Leider hatte ich dort nie einen Kurs. 

Die Semester in Norwegen sind ca. um die Hälfte verschoben zu denen in Deutschland. Man muss sich 

also entscheiden entweder eine Prüfungsphase in Deutschland zu überspringen oder sich an der NTNU 

einen Betreuer für die Klausuren der TU zu suchen. Ich hatte zum Glück keine offenen Prüfungen mehr, 

andere berichteten aber, dass es kein Problem war hier einen Betreuer zu finden. Stimmt das aber auf 

jeden Fall noch vor dem Auslandssemester mit euren Profs. an der TU ab. 

 

Vom Nordlicht zur Mitternachtssonne: 

Trondheim hat unfassbar viel zu bieten. Abseits der Uni sollte man aber eine Kreditkarte mitbringen. 

In Norwegen wird fast immer kontaktlos bezahlt und vieles ist etwas teurer als man es gewöhnt ist. 



Ganzjährig kann man dafür über die NTNU Equipment für jede erdenkliche Wintersportart, Camping, 

Outdoor-Survival und diverses anderes kostenlos ausleihen. Das wird entsprechend viel und gerne 

genutzt, daher sollte man da immer etwas vorplanen. Bymarka bietet im Winter durchgehend 

gepflegte Loipen für Langlaufski und im Sommer schöne Wanderwege durch das sonst teils moorige 

Gebiet. Grandiose Aussichten und Naturnähe garantiert! Alpinskigebiete sind mit dem Bus erreichbar. 

Ein Highlight sind auch die Koiene, die gegen kleines Geld an der NTNU gemietet werden können. Die 

Koiene sind teils rudimentäre, teils modernere Hütten in der Wildnis ohne Strom und fließend Wasser, 

tolle Ziele für zwei oder drei Tageswanderungen! 

Falls man nicht das Glück hat in Trondheim an 

den kurzen Tagen im Winter Nordlichter zu 

sehen, empfiehlt sich auf jeden Fall auch ein 

Trip in die nördlicheren Regionen Norwegens 

wie beispielsweise Tromsø. Auch sowas wird 

von der NTNU über die 

Studentenorganisation ESN gegen eine 

Gebühr als Bustrip angeboten. So nördlich 

erlebt man den Winter (oder auch Sommer) 

wie man ihn sonst nirgends erlebt und mit 

Glück auch die Nordlichter über eine der 

vielen Nordlichtjagd-Organisationen vor Ort. 

Eine unvergesslich schöne Erfahrung, die ich jedem wärmstens empfehlen kann, aber das gilt eigentlich 

für das ganze Auslandssemester. 

Im Sommer erkennt man erst wie grün Trondheim eigentlich ist. Ca. 200.000 Einwohner auf einer 

Fläche halb so groß wie Berlin machen sich dann doch bemerkbar. Viele kleine Cafés, Bars und 

Restaurants laden zum Essen ein (unbedingt Kanelboller essen). In der Blütezeit im Juni, wenn die 

Sonne nicht mehr wirklich untergeht, mit den skandinavisch bunten Holzhäusern, habe ich kaum eine 

schönere Stadt gesehen! 

Durch das Auto kann ich nun nach Ende des Aufenthalts zum Glück noch einige Zeit durch Norwegen 

reisen, aber ich vermisse jetzt schon meine neue, zweite Heimat und all das was ich hier Erleben durfte.  

 

Ha det bra, fin Trondheim og Norge! Til neste gang! 


