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Seit  Johannes in Trondheim war (siehe Erfahrungsbericht 2007) hat  sich substanziell  nicht viel 
geändert. Für die Grundlagen haltet Euch am Besten an seinen Bericht; ich habe das auch getan und 
er hat mir sehr geholfen! Ich werde in meinem Bericht vor allem ein bisschen geschwätziger ins 
Detail  gehen  (gerade  für  die  Orientierung  in  den  ersten  Tagen)  und  einige  subjektive 
Einschätzungen und Tipps beisteuern.

Vorbereitung
Für ein Erasmus-Semester in Trondheim habe ich mich entschieden, da ich während meines Studi-
ums noch ins Ausland wollte und mir das der unkomplizierteste und schnellste Weg schien. Der 
Papieraufwand  im Vorfeld  war  relativ  gering,  die  Betreuung  gut.  Sehr  hilfreich  sind  auch die 
ausführlichen Erfahrungsberichte im International Office. Belegt den Norwegischkurs von Randi 
bei  den  Skandinavisten.  Besser  zwei  Semester  als  eines,  dann müsst  Ihr  Euch nicht  um einen 
Sprachkurs in Trondheim (immer überlaufen, Plätze selten) kümmern. 

Eine richtige Erleichterung im teuren Norden ist das Auslands-BaföG, das viel höher ist als das 
reguläre. Unbedingt rechtzeitig beim Studentenwerk Schleswig-Holstein beantragen.

Zu beachten: Das Herbstsemester in Norwegen geht von Mitte August bis Mitte Dezember. Das 
heißt:  Fast  ohne  Unterbrechung  geht  es  nach  dem Semester  in  Freiburg  in  Norwegen  weiter. 
Danach ist dann allerdings noch viel Zeit (3 Monate), die ich z. B. für ein Praktikum nutzen konnte. 
Macht ja nicht den Fehler wie ich, unfertige Hausarbeiten aus Freiburg mit nach Norwegen zu 
nehmen! Lieber schon alles im Vorfeld erledigen ... 

Für  das  Learning  Agreement  ist  es  wichtig  zu  wissen,  dass  viele  Kurse  als  einjährige  Kurse 
angeboten werden und meistens im Frühjahrssemester beginnen. Wenn Ihr nur im Herbstsemester 
da seid und nach englischen Kursen sucht wird die Auswahl recht klein.

An- /Abreise
Am Flieger führt aus Zeitgründen kaum ein Weg vorbei. Preislich ist Fliegen genauso günstig wenn 
nicht  gar  billiger  als  Bahn,  Bus oder  Auto.  Norwegian fliegt  für  Frühbucher  einigermaßen er-
schwinglich von Stuttgart oder München mit Umsteigen nach Trondheim. Wer mit Ryanair fliegen 
will, muss das von Frankfurt/Hahn nach Oslo/Torp tun. Beide sind absurd weit von ihren namens-
gebenden Städten entfernt, also sind lange Busfahrten durch die Pampa vorprogrammiert. Von Oslo 
nach Trondheim kommt man am Besten mit dem Bus (Lavprisexpressen) oder mit der Bahn. Der 
Bus ist deutlich am günstigsten und recht modern ausgestattet. Allerdings ist meine Empfehlung 
trotzdem: Früh buchen und direkt nach Trondheim fliegen, da Busfahrten und Wartezeiten leicht zu 



einer Gesamtreisezeit von 18 Stunden führen können. Der große Nachteil des Fliegens: Maximal 20 
kg (bei Ryanair 15 kg) Gepäck. Entweder sparsam packen und in Trondheim viel nachkaufen oder 
nicht ganz preisgünstig nachschicken lassen. Kommt im Endeffekt wahrscheinlich auf das Gleiche 
raus. 

Ankunft
Vom Flughafen in Trondheim fährt ein Bus in die Stadt. Für Studenten gibt es Rabatt, bei mir woll-
te keiner einen Studentenausweis sehen. Sagt dem Busfahrer, dass Ihr „Prinsenkrysset“ aussteigen 
wollt,  der wird Euch dann bestimmt Bescheid sagen. An der selben Haltestelle nehmt den Bus 
Nummer 5 Richtung Dragvoll  und steigt  „Moholt studentby“ aus. Direkt beim Bunnpris-Super-
markt  ist  die  Rezeption.  Sie  ist  normalerweise  auch am Wochenende bis  in  den Abend hinein 
besetzt und Ihr bekommt da Schlüssel, Waschkarte und Bettwäsche (wobei die 100 NOK im Monat 
kostet und Ihr evtl. billiger damit fahrt, selbst welche zu kaufen z. B. bei Kid im Mercursenteret in 
der Kongens gate (Innenstadt)). 

Ich war im Wohnheim Steinan untergebracht. Von den drei „Studentenstädten“ in Trondheim, in 
denen Austauschstudenten untergebracht werden (Moholt ist die größte, Berg war die älteste, wird 
aber  gerade  abgerissen)  ist  Steinan  die  teuerste  (fast  400  Euro  im  Monat),  ruhigste  und 
abgelegenste. Nachdem die Formalitäten erledigt sind fahrt mit der 8 zurück in Richtung Sentrum. 
Steigt  bei  „Berg  studentby“  aus  und  geht  am  Kreisverkehr  eine  Straße  nach  links  weiter  zur 
Haltestelle „Dybdahls veg“ und nehmt dort die 52 Richtung Vestlia. Kurz vor Ende der Tour steigt 
Ihr nach dem Bunnpris bei den großen roten Blocks auf der rechten Seite aus:  Das ist Steinan 
studentby.

Ein  Muss:  Die  zentralen  Informationsveranstaltungen  der  Uni.  Informiert  Euch  rechtzeitig  im 
Internet. Die Einführungswoche (Orientation Week) beginnt normalerweise zwei-drei Wochen vor 
Semesterbeginn mit der zentralen Registrierung im Realfag-Gebäude auf dem Gløshaugen-Campus. 
Da bekommt ihr das Programm (meldet Euch mal für alle Veranstaltungen an, abmelden könnt Ihr 
Euch später immer noch), die Checkliste, was Ihr noch alles erledigen müsst (äußerst hilfreich!! Da 
steht wirklich das Wichtigste drin, daher werde ich mich mit dem Meisten daraus nicht befassen), 
eure Semesterkarte und Ihr könnt schon erste Kontakte knüpfen. Sobald Ihr Eure Semesterkarte 
habt geht  in den Flur  bei  der „Gamle Kjemi“ (Unten zwischen den beiden „Hochhäusern“,  im 
gleichen Gebäude wie das SiT kafe) zur Foto-ID und lasst Euch da erkennungsdienstlich behandeln. 
Wenn Ihr als Geisteswissenschaftler auf dem Dragvoll-Campus studiert, vergesst nicht,  dass Ihr 
Eure Karte noch in der dortigen Foto-ID für die Türen in Dragvoll freischalten lassen müsst. Ab 
dem Punkt habt Ihr das Wichtigste zusammen und müsst nicht mehr sklavisch an allem teilnehmen.

Sehr  wichtig:  Bescheid  wissen  wie  und  bis  wann  Ihr  Euch  für  die  Examen  in  Euren  Kursen 
anmelden müsst! Ohne rechtzeitige Examensanmeldung gibt’s keine Chance auf Credits.

Auch sehr empfehlenswert: Die Teilnahme am Buddy-Programm wo Euch ein Norweger oder eine 
Norwegerin zur Seite gestellt wird und Euch in die norwegische Lebensweise einführt. Rechtzeitig 



registrieren! Die Infos dazu erhaltet Ihr in der Einführungswoche.

In allen Dingen ist das International Office sehr nett und hilfsbereit! Nutzt die Angebote!

Ihr  müsst  bei  der  Polizei  in  Trondheim  ein  „Residence  Permit“  beantragen.  Das  ist  etwas 
aufwändiger,  da  das  Immigration  Office  (Haupteingang  der  Polizei  neben  Sentralstasjon)  nur 
zweimal die Woche geöffnet hat. Offiziell müsst Ihr das innerhalb von 14 Tagen nach der Ankunft 
tun, aber Ihr könnt auch den ersten Ansturm aussitzen und erst  nach einem Monat auftauchen. 
Trotzdem gilt: Ganz früh da sein und ganz viel Zeit mitbringen. Um 10 öffnen die Schalter, um 8 
der Automat, an dem die Wartemarken ausgegeben werden. Seid 1 ½ Stunden bevor die Marken 
ausgegeben werden da und stellt Euch in die Schlange vor besagtem Automaten. Dann könnt Ihr 
sicher sein, dass Ihr eine Nummer bekommt, mit der Ihr noch am selben Tag „bearbeitet“ werdet. 
Welche Dokumente Ihr braucht erfahrt Ihr in den Einführungstagen an der Uni. Wichtig: Passbild 
mitbringen oder während der Wartezeit eins in dem Automaten in der Wartehalle machen lassen 
(kostenpflichtig).

Wohnen
Als Austauschstudenten werdet ihr im Wohnblock untergebracht und wohnt in einer 3er-WG. Ge-
schlechtertrennung herrscht nicht. Die WGs in Steinan sind generell relativ neu, sauber, ordentlich 
und geräumig. Das Internet im Zimmer ist schon freigeschaltet und ein Kabel ist vorhanden. Das 
Telefon wird freigeschaltet, sobald die Kaution überwiesen ist. Ihr könnt gegen Gebühr mit Bargeld 
zur Post gehen und es dort überweisen. Zum Auszug alles schön saubermachen, dann gibt’s auch 
die Kaution zurück. Bei allen Fragen zum Wohnen ist der Sevice von SiT bolig sehr hilfreich und 
auskunftsfreudig.

Der Internet-Anschluss ist unglaublich schnell. Lasst Euch von Mitbewohnern oder den Resident 
Assistants zeigen, wie Ihr Euch im wohnheiminternen DC++ - Netzwerk anmelden könnt, so steht 
dem regen Dateienaustausch nichts im Wege ...

Einkauf
Bei jedem Wohnheim ist ein Bunnpris in der Nähe, der reicht für die generellen Einkäufe völlig aus 
und ist recht günstig. Billiger ist nur noch Rema 1000. Mit mehr Auswahl und auch teurer ist ICA. 
Letzteren, Post, Bäcker u. a. gibt es im Nardosenteret unten am Hügel, an dem Ihr vorbeifahrt, wenn 
Ihr mit dem Bus nach Steinan kommt. Grundregel: Großpackungen kaufen, dann kommt man auch 
im  teuren  Norwegen  (rechnet  lieber  mal  mit  doppelt  so  hohen  Lebenshaltungskosten  wie  in 
Deutschland) gut über die Runden. Außerdem ist Obst & Gemüse, das nicht in Norwegen angebaut 
werden kann (insbesondere Bananen) und das Saison hat recht erschwinglich. Auch Brot ist relativ 
teuer bis auf das staatlich subventionierte „Kneippbrød“ für nur 5 NOK. 

Nahverkehr
Als Steinan-Bewohner ist ein Team Traffik-Semesterticket unbedingt zu empfehlen, der Fußweg in 
die Stadt ist einfach zu weit. Auch hier gilt: Früh kommen, da zu Semesterbeginn die Schlange vor 



dem Team Traffik-Büro in der Innenstadt sehr lang ist. Der Bus Nummer 52 nach Steinan fährt 
außer  zu  den  Stoßzeiten  morgens  und abends nur  zweimal  pro  Stunde,  am Wochenende noch 
seltener.  Daher  lohnt  es  sich  manchmal  auch,  aus  der  Stadt  den  Bus  Nummer  8 
(Risvollan/Steinasen) zu nehmen und unterhalb der Steindal-Schule auszusteigen. Generell sind in 
Trondheim die aus den Plänen ersichtlichen Fahrzeiten „frühestens“-Angaben, meistens kommt der 
Bus um die fünf Minuten später. Aber im Zweifelsfall nicht darauf verlassen und lieber pünktlich 
an der Haltestelle stehen ... Besonderheit: Wenn der Bus kommt, den Ihr nehmen wollt, gebt ihm 
ein Handzeichen sonst fährt er vorbei.

Wenn  Ihr  günstig  an  ein  Fahhrad  kommt,  könnt  Ihr  evtl.  auf  das  Semesterticket  verzichten, 
allerdings  braucht  Ihr  dann Nerven wie  die  Norweger,  um auch bei  tiefem Schneematsch  und 
zentimeterdicker Eisschicht zu radeln.

Bank
Überlegt Euch gut, ob Ihr ein Konto eröffnen wollt, m. E. lohnt es sich für nur vier Monate nicht. 
Nordea bietet kostenloses Konto und kostenlose Kreditkarte an. Beantragt das Konto so früh wie 
möglich, da es mit allen Formalitäten gut einen Monat dauert. In Norwegen könnt Ihr so gut wie 
überall mit Kreditkarte zahlen

Handy
Mobilfunk: Ausnahmsweise billiger als in Deutschland. Kauft Euch so schnell wie möglich eine 
Chess Kontant Global Karte (sind schnell ausverkauft) im 7/11 oder in anderen Kiosken. Ihr müsst 
ein  Formular  ausfüllen,  das  dann  zum  Anbieter  gefaxt  wird.  Kurze  Zeit  später  könnt  Ihr 
telefonieren!

Uni
Als Steinan-Bewohner habt Ihr es verkehrstechnisch schwer, wenn Ihr in Dragvoll studiert. Wollt 
Ihr mit dem Bus in die Uni müsst Ihr einen großen Zacken fahren und in Berg umsteigen. Wenn 
dann der Anschlussbus länger bracht seid Ihr locker eine ¾ Stunde unterwegs. Zu Fuß geht es da 
schneller,  wenn Ihr den Feldweg hinter dem Parkplatz den Berg hoch nehmt und am Skilift (!) 
vorbei  Richtung  Dragvoll  lauft  (schöne  Aussicht  inklusive).  Hier  ein  bisschen  erkunden  und 
Kommilitonen aus Steinan fragen, die zeigen Euch gern den schnellsten Schleichweg. Im Winter ist 
der Anstieg extrem vereist.

Die Uni in Dragvoll ist gut bestückt mit Computerarbeitsplätzen, Gruppenräumen, Caf'és, Mensa, 
Post, kleinem Supermarkt, Buchladen, Schreibwarenladen etc. In der Bibliothek sind die schönsten 
Arbeitsplätze die Filzsessel am großen Fenster in dem Teil der Bibliothek, in den man über die 
Brücke kommt. Die Bibliothek ist mäßig gut ausgestattet, aber es reicht normalerweise dafür aus, 
dass  Ihr  Euch  nicht  wie  Eure  norwegischen  Kommilitonen  die  Bücher  für  teuer  Geld  kaufen 
braucht. Eine Besonderheit in Norwegen: Die öffentlichen Bibliotheken. Hervorragend ausgestattet 
(auch deutsche & englische Bücher und DVDs), kostenlos und bequem eingerichtet. Einfach in die 
„Folkebibliotek“ gehen und Ausweis machen lassen.



Die Atmosphäre ist anders als in Deutschland, die Hierarchie Professor-Student ist viel flacher, die 
Lehre ein bisschen schulischer und weniger selbsständig organisiert. Mein Tip: Belegt auch Kurse 
mit  Norwegisch als  Lehrsprach oder  hört  Euch Vorlesungen auf Norwegisch an,  dann seid Ihr 
gezwungen, Norwegisch zu sprechen, zu verstehen und zu lernen. Denn normalerweise können alle 
so gut Englisch, dass Euer Norwegisch sonst zu kurz kommt.

Vom inhaltlichen Anspruch her waren die Veranstaltungen in der Politikwissenschaft einfacher als 
in  Freiburg,  das  Niveau der  Master-Veranstaltungen war  vergleichbar  mit  dem eines  strammen 
Grundkurses. Der Kurs „Norwegian Society“ für Austauschstudenten wird von Einheit zu Einheit 
von verschiedenen Dozenten unterrichtet und die Qualität kann sehr stark schwanken. Auf der einen 
Seite kann er besonders für Sozialwissenschaftler streckenweise sehr langweilig sein, da oft noch 
erklärt wird wie ein Parlament funktioniert etc. Auf der anderen Seite sollte man Veranstaltungen 
wie den Spaziergang durch die soziale Siedlungsstruktur Trondheims keinesfalls verpassen. In dem 
Kurs gibt es auf jeden Fall leichtverdiente 7,5 Credits.

Freizeit
Trondheim  ist  Studentenstadt,  also  herrscht  kein  Mangel  an  Kneipen  und  anderen 
Ausgehmöglichkeiten: Storås, Circus, Gode Nabo, Rick's ... und natürlich: Studentersamfundet, wo 
in der Regel auch alle großen Konzerte stattfinden. Die Norweger glühen früh und ausgiebig vor 
(forspil) und gehen gerne auch mal vor zehn aus. Auf Partys bringt jeder ungefähr das mit, was er 
vorhat zu trinken. Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten und kostet 5000 NOK wenn 
Euch die Polizei erwischt. Angeblich sind sie da sehr streng.

Nutzt alle Sommer- und Sonnentage und fahrt nach Lade auf die Felsen oder mit dem Boot nach 
Munkholmen raus. Norweger verpassen keine Grill-Gelegenheit, zur Not auch mit dem Einweg-
Grill aus dem Supermarkt.

Das „Huset“ in Steinan hat zwar regelmäßig Programm und Bar, ist aber oft mau besucht. Mehr los 
ist in den „basements“ in Moholt. Gleich hinter Steinan gibt es ein schönes Naherholungsgebiet mit 
vielen Wanderwegen und zwei Stauseen, ideal für lange Spaziergänge. Zum längeren Wandern ab 
in die Bymarka (mit Bus oder Straßenbahn). Tipp für einen schönen Tagesausflug: Mit dem Jet-
Katamaran  (Kystekspressen)  nach  Hitra  und  Frøya  rausfahren.  Größere  Ausflüge  lohnen  sich 
eigentlich hauptsächlich im Sommer, da im Winter die drei Stunden Nicht-Dämmerung einfach zu 
kurz sind. Ansonsten: Hyttetur zu jeder Jahreszeit und noch vor dem Winter auf die Lofoten.

Sollten noch Fragen offen sein stehe ich gerne zur Verfügung: thomas_bartl@gmx.de


