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1. Überblick und Rahmenbedingungen: 
 
Als Betreuungspersonen und Ansprechpartner für die vorauseilenden Erasmus-Formalitäten 
stehen in Freiburg Fachkoordinator Dr. Marcus Obrecht und generell Ulrich Eckelt im 
Sokrates-Hauptbüro zur Verfügung. Die formelle Online-Bewerbung an der NTNU fällt nach 
erfolgter Aufnahme ins Austausch-Programm in den eigenen Zuständigkeitsbereich. 
(http://www.intersek.ntnu.no/gjestestudenter/default.htm) 
 
In Trondheim angekommen, zeichnet sich das International Office verantwortlich für 
bürokratische Angelegenheiten aller Art. Für studientechnische Anliegen lassen sich am 
besten die einzelnen Kursleiter heranziehen.  
 
Erste Orientierungshilfe vor Ort bietet sich im Idealfall in Form der drei- oder vierwöchigen 
Sprachkurse oder der Orientation Week, die unmittelbar vor Semesterbeginn stattfinden. Für 
die empfehlenswerten Sprachkurse ist eine rechtzeitige Online-Anmeldung erforderlich. 
(http://www.ntnu.no/portal/page/portal/eksternwebEN/studies/allstudies/langcourses/is_norwe
gian_language_courses/is_inensive_summer_course?menuSectionId=8244) 
 
Zum Prozedere der Sprachkurse und der Orientation Week gehören neben organisierter 
Freizeitgestaltung auch die obligatorischen Anmelde- und Einschreibeformalitäten. Die 
nötigen Unterlagen werden eingangs ausgegeben und gemeinsam geht es später zur 
polizeilichen Registrierung aufs Amt1 oder zum Empfang des universell einsetzbaren 
Studentenausweises - freigeschaltet und mit Code versehen z.B. als Rund-um-die-Uhr 
Türöffner für sämtliche universitäre Einrichtungen.  
 
Die endgültige Zusage für die Aufnahme an der Partneruniversität kommt mitunter relativ 
spät, ist aber reine Formsache. Die Zusage für ein Zimmer kommt i.d.R. schneller. Unter  
http://www.boligtorget.no/sit/english/frameset.asp?genses=200702090105159955 kann man  
sich gezielt für Zimmer bewerben. Empfehlenswert und verhältnismäßig günstig ist Moholt, 
wo der Großteil der Internationalen Studenten in kleinen 4-WGs lebt. So kommt es, dass man 
leicht ohne norwegische Mitbewohner bleibt – international sind die Wohneinheiten aber 
allemal. 
 
 
2. Vorbereitung und Ablauf 
 
Natürlich empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld einen Sprachkurs zu belegen. Um Kurse in   
norwegisch zu verfolgen, bedarf es jedoch einiges mehr als einen Anfängerkurs. Ansonsten 

                                                 
1 zusätzlich mitzuführen sind lediglich Personalausweis oder Reisepass sowie Krankenversicherungsnachweis - 
i.d.R. genügt sogar die gültige Chipkarte. 



beschränke man sich auf jene Kurse, die in Englisch angeboten werden. Für die Aneignung 
von Sprachkenntnissen in Freiburg, wendet man sich an die Skandinavisten und bittet um 
Aufnahme in den „Grundkurs Norwegisch“. Als Alternative bietet auch die VHS 
Norwegisch-Kurse an. In Trondheim lässt es sich dann auf jedem Niveau in Sprachkurse 
einsteigen. 
 
 
3. Studienangebot 
 
Sofern man auf Kurse in Englisch angewiesen ist, ist die Auswahl natürlich begrenzt. Es kann 
sogar vorkommen, dass Kurse, die in englischer Sprache ausgewiesen sind, dann doch in 
Norwegisch ablaufen. Mitunter hängt es auch einfach davon ab, ob auf Seiten der 
Kursteilnehmer Bedarf besteht in Englisch zu kommunizieren. Einige Standardkurse werden 
aber regelmäßig in Englisch abgehalten. Genannt seien „Theories of Democracy“ oder 
„International Political Economy“ – nicht zuletzt der internationalen Lehrkräfte wegen. 
Generell finden Masterkurse häufiger in Englisch statt als Bachelorkurse. Masterkurse sind 
allerdings eher rar. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, auch die Kurse anderer Fachbereiche 
(„Departments“) mit in die Kurswahl einzubeziehen. Vor allem das Department für 
Geographie bietet auch politikwissenschaftlich sehr interessante Kurse an, z.B. „Theories of 
Social Change“, einem praxisnahen Kurs über die Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit, 
der noch dazu zum Großteil von afrikanischen Studenten besucht wird. 
Speziell für Austauschstudenten wird regelmäßig der Kurs „Norwegian Society“ angeboten.    
 
3.1 Belegte Kurse 
 
Nachdem meine anvisierten und im „Learning Agreement“ verbrieften Kurse entweder nicht 
wie angegeben auf Englisch oder gar nicht stattfanden, war zunächst Neuorientierung 
angesagt. Um Zugang zu allen Kursinformationen und -materialien zu erhalten, muss man 
sich bei „it´s learning“ im Uni-Intranet freischalten lassen, was binnen zwei Tage nach 
Kursanmeldung (erfolgt online mit anschließender Abgabe des unterschriebenen Ausdruck im 
International Office) geschieht. Da ich mich nicht sofort für Kursalternativen entscheiden 
konnte, meldete ich mich gleich für 5 andere Kurse an, die mir brauchbar erschienen und in 
die engere Auswahl kamen. Es empfiehlt sich also, sich vorab Gedanken über weitere Kurse 
zu machen. Die spätere Anrechnung der zu erbringenden oder dann letztlich erbrachten 
Studienleistungen ist nach Möglichkeit aber bereits im Vorfeld abzuklären.   
Nun zu den Kursen im Einzelnen. 
 
3.1.1 „International Political Economy“ 
 
Aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl und der sehr guten Betreuung des Kursleiters  Prof. 
Indra de Soysa eine gute Wahl. Wenngleich das einführende Lehrbuch über die wenig 
kritischen Basics des internationalen Finanzgebarens nicht hinaus kam, entwickelten sich 
häufig spannende Diskussionen, welche das aktuelle weltpolitische Geschehen 
miteinbezogen. Neben der Präsentation von Artikeln oder Buchkapiteln ist ein „research 
paper“ anzufertigen, welches abschließend in einer mündlichen Prüfung zu verteidigen ist. 
 
3.1.2 „Theories of Democracy“ 
 
„Theories of Democracy“ ist ein ambitionierter Kurs, der laut „Instructor“ Jonathon W. 
Moses als solide Basis des Politikstudiums dienen soll. Die Veranstaltung ist aufgeteilt in 
Vorlesung und anschließende Debatte, wobei sich die Seminarteilnehmer anfangs in 2 Teams 



aufteilen, die zu jeder Sitzung kontroverse „position paper“ vortragen um sie anschließend zu 
diskutieren und zu verteidigen.  
Im Prinzip eine fachspezifische Überblicksveranstaltung, die Lesebereitschaft und kreatives 
Denken fördert und fordert.   
 
3.1.3 „Theories of Social Change“ 
 
Ein spannendes, weil kritisches Seminar über Entwicklungspolitik auf Höhe der Zeit. Das 
besondere dieser Veranstaltung ist, dass dieses Seminar überwiegend von afrikanischen 
Studierenden besucht wird, welche als beste ihres Jahrgangs ein (norwegisches) Stipendium 
genießen und über erstaunliche Vorkenntnisse verfügen, welche auf eine stark von 
Modernisierungstheorien geprägte Lehre an afrikanischen Universitäten schließen lassen. 
Unter Führung der kompetenten, weil äußerst Praxis erfahrenen Professorin Ragnhild Lund 
ergaben sich hartnäckige Debatten gepaart mit interkulturellem Erfahrungsaustausch.  
Dieses und das nachfolgende Seminar werden vom Department für Geographie angeboten.  
 
3.1.4 „Humanitarianism: Theorie and Practice“ 

Ein innovatives Online-Seminar, das wöchentlich die zu lesenden Texte in „it`s learning“ im 
Intranet bereitstellt. Zwischendurch und am Ende müssen verschieden Aufgaben bis zur  
Deadline bewältigt und zurückgeschickt sein. Im Laufe des Seminars verabredet man sich mit 
anderen Teilnehmern in Arbeitsgruppen zu einem inhaltlichen Schwerpunkt nach Wahl. 
Insgesamt eine prima Ergänzung zum Seminar „Theories of Social Change“. 
 
3.1.5 „International Politics: Project Work” 
 
Obwohl als Project Work gekennzeichnet, ein reguläres Seminar, dass einen breiten Einstieg 
ins Feld der Internationalen Beziehungen gewährt. Trotzt der veranschlagten 15 ECTS Punkte 
rangiert der Kurs nur zwischen Bachelor- und Masterniveau.  
 
3.1.6 „Norwegian Society“ 
 
Alle internationalen Studierenden werden bei der Orientierungsveranstaltung ausdrücklich auf 
diese Veranstaltung, die die besonderen Aspekte Norwegens behandelt, verwiesen. Grund, 
diese Veranstaltung wie ich nicht wahrzunehemen, könnte aber sein, dass das Seminar als 
einziges überlaufen ist und in Abwesenheit norwegischer Studierender stattfindet. Im Prinzip 
ein Seminar, das Norwegen zwar theoretisch erschließt, die Erasmus-Community aber 
ansonsten eher mit sich selbst bekannt macht.   
Vermutlich die bequemste Art sich 15 ECTS Punkte zu sichern.     
 
 
3.2 Unterschiede zum deutschen Studiensystem 
 
Unterschiede zum deutschen Studiensystem lassen sich viele ausmachen. Allein deshalb, weil 
Master und Bachelor seit langem die Standardabschlüsse sind. Entsprechend lassen sich 
Bachelorkurse mit Proseminaren und Masterkurse mit Hauptseminaren vergleichen. Da 
Masterkurse zum Teil von Studierenden aus anderen Fachrichtungen (Bachelor macht’s 
möglich) und mit unterschiedlichem Wissensstand besucht werden, stehen oftmals noch 
Vorkenntnisse auf dem Seminarplan, die in Deutschland Bestandteil von Einführungs- oder 
Proseminaren sind - um etwa ein starkes Leistungsgefälle zu kompensieren aber 
unverzichtbar. Das Niveau zieht deshalb im Verlauf oft noch an. Insgesamt hängt das 



„gefühlte“ Niveau bei jedem Kurs vom eigenen Kenntnisstand ab. Die Anforderungen können 
zwar durchaus höher oder geringer ausfallen, sind mit unterschiedlich aber treffender zu 
beschreiben. So fällt die Gestaltung der Seminare weitgehend in die Hände der Dozenten, die 
selbst über Form, Ablauf und Anforderungen ihrer Seminare entscheiden und ggf. als 
„advanced“ oder „ambitious“ ausschreiben. Am Ende der Seminare wird das Erlernte in 
Klausur oder mündlich geprüft. 
Hausarbeiten sind begleitend anzufertigen, der geforderte Umfang kann stark variieren.  
Das größere Betreuungs- und Prüfungsangebot ist dem Umstand geschuldet, dass 
norwegische Universitäten personell viel besser aufgestellt sind. Beinahe entsteht der 
Eindruck, es seien auf dem Campus mehr Kräfte in Lehre und Verwaltung beschäftigt, als es 
Studenten gibt, die davon profitieren. 
 
 
4. Praktische Tipps 
 
4.1 Anreise 
 
Es gibt keine Direktflüge, allerdings lassen sich unter www.norwegian.no (von München via 
Oslo) oder auch www.klm.de (von Stuttgart via Amsterdam) günstige Flüge finden. 
Insbesondere Deutsche waren nicht selten mit dem PKW vor Ort - eine ziemliche Tortur, die 
gepäcktechnisch aber natürlich Vorteile bietet. Mit etwas Glück findet man jemand, der einem 
dass Übergepäck befördert (z.B. Trondheimer in Freiburg und sonstige Deutsche in 
Trondheim). Die Bahn ist preislich nicht gerade konkurrenzfähig und über 30 Stunden Fahrt 
schrecken auch eher ab. 
 
4.2 Lebenshaltungskosten 
 
Die Miete in der Wohnanlage Moholt schlägt all inclusive mit rund €300 wohl am stärksten 
aufs Budget, ansonsten lässt sich die befürchtete Kostenexplosion durchaus in Grenzen halten. 
Beachtet man die Sonderangebote, schaut nach den Billigmarken und  kauft Großpackungen, 
eröffnen sich einem erstaunliche Einsparpotenziale, ausgenommen Alkohol und Süßigkeiten.   
Da sich die Miete auch mittels Online-Banking überweisen lässt, ist es nicht erforderlich ein 
Konto zu eröffnen. Am Geldautomaten werden allerdings die üblichen Auslandsgebühren 
fällig, also €5 pro Abheben mit der EC-Karte.  
Wer gesundheitliche Probleme fürchtet sollte eine Auslandskrankenversicherung abschließen 
und darauf achten, dass diese die höheren Abrechnungssätze abdeckt (ca. ein Drittel höher). 
Zum nach Hause telefonieren empfiehlt sich Skype (wer`s noch nicht kennt).  
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