
Erfahrungsbericht ERASMUS an der NTNU in Trondheim 

August-Dezember 2009-12-15 

 

von Dominik Schneider (Politikwissenschaft/Bachelor) 

Betreuungsperson in Freiburg: Claudia Schäfer/Erasmuskoordinatorin Politik 

Betreuungsperson in Trondheim: keine spezifische (International Office) 

 

Als Vorwort kann ich meinen Nachfolgern an der NTNU in Trondheim die vorangegangenen 

Erfahrungsberichte von Johannes und Thomas wärmstens ans Herz legen (vor allem wenn ihr 

im Moholt Studentby wohnen solltet). Thomas hat mir in meiner Anfangszeit bei vielen 

Fragen zur Hilfe gestanden und dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für meine 

Nachfolger. Insgesamt lassen sich Doppelungen in den Erfahrungsberichten kaum meiden, 

aber ich werde versuchen, noch einen speziellen Fokus auf Wohnen in Trondheim zu setzen.  

 

Sprachliche und sonstige Vorbereitung 

Generelles: Da das Wintersemester in Norwegen bereits Mitte bis Ende September anfängt, 

ist die Vorbereitungszeit sehr knapp bemessen. Trotzdem ist es vor allem sinnvoll, sich auf 

der NTNU Homepage nach den zentralen Deadlines für die Registrierung zur 

Einführungswoche und das Buddy-Programm (Art Tandemprogramm) umzusehen. Die 

meisten Erasmusstudenten inklusive mir hatten das nämlich vergessen, wobei eine spätere 

Registrierung gnädigerweise akzeptiert wurde. Vor allem solltet ihr hinsichtlich des Learning 

Agreements auch darauf achten, Kurse anzugeben, die auch im Wintersemester angeboten 

werden. Ein gewisser Teil der angebotenen Kurse entfällt nämlich dadurch. Doch auch hier 

gilt: Gerade beim Learning Agreement kommt es letztlich meistens doch noch zu 

Veränderungen. Die Änderungen sollte man mit dem International Office absprechen, wo 

man sie dann auch direkt kostenlos ans Freiburger Erasmusbüro faxen kann. Bevor das 

International Office allerdings das Learning Agreement signiert, ist der Besuch bei den 

einzelnen Koordinatoren der Fachbereiche notwendig. Das kann in der Regel etwas 

aufwendig werden. Vergesst in jedem Fall auch nicht, in Deutschland eine Auslands-

Krankenversicherung abzuschließen und eine Bestätigung in englischer Version 

mitzunehmen. Die braucht ihr nämlich, um bei der Polizei ein Residence Permit erwerben zu 

können. 

Sprache: Mit Blick auf die sprachliche Vorbereitung ist in erster Linie eine Reflexion der 

eigenen Motivation zum Norwegisch-Lernen wichtig. Im Rückblick ist nämlich festzustellen, 



dass 95% aller Erasmus-Studenten und auch die vielen deutschen Studenten, die vorher einen 

Sprachkurs in Deutschland besucht haben, im Endeffekt kein Wort Norwegisch können. 

Sollte aber tatsächlich eine aufrichtige Motivation bestehen, ist definitiv der Sprachkurs am 

Skandinavistik-Institut der Uni Freiburg zu empfehlen. Doch hier ist zu beachten, dass der 

Sprachkurs bei weitem nicht ausreicht und man danach immer noch nicht annähernd aktiv 

kommunizieren kann. Deshalb würde ich die meines Erachtens beste norwegische Zeitung 

(Aftenposten; www.aftenposten.as) zur Lektüre und das Online Programm des Senders NRK 

(Online-Radio (Nett-Radio), Online-Fernsehen (Nett-TV); www.nrk.no) zum Hörverständnis 

nahe legen. Generell ist das Hörverständnis der schwerste Teil beim Norwegisch-Lernen, da 

die verschiedenen Dialekte der Norweger die Gemeinsamkeiten mit der deutschen Sprache 

verdecken. Da vor Ort Sprachkurse aufgrund der frühen Termine für Deutsche meist kaum 

machbar sind, kann ich wärmstens empfehlen sich in einem Kurs von norwegischen Deutsch-

Studenten vorzustellen und ein Tandem anzubieten. Dafür müsst ihr nur vorher dem Dozenten 

eine Mail schreiben. Hat in meinem Fall wunderbar geklappt. Falls ihr dann auch ein 

Sprachzertifikat erwerben wollt, solltet ihr auf die Homepage der Folksuniversitet gehen 

(http://www.fu.no/default.asp?avd=231&nyh=5344). Dabei sind die frühen 

Bewerbungsdeadlines zu beachten.  

Anreise: Für die Anreise gibt es nicht so allzu viele Optionen, aber die wenigen sind 

folgende: 1. Mit RyanAir nach Oslo Sandefjord. Da müsst ihr dann aber noch einmal zwei 

Stunden nach Oslo fahren und von dort aus ca. acht Stunden mit dem Zug (www.nsb.no) oder 

dem Bus (www.lavprisekspressen.no). Zug- und Busreisen sind verhältnismässig billig, wenn 

ihr relativ früh online den Minipris bei der Bahn oder den Lavpris beim Bus ergattert. Das 

tolle ist, dass alles online mit der Kreditkarte gebucht werden kann. 2. Mit Norwegian z.B. 

aus München nach Trondheim mit Umstieg in Oslo Garderomoen. Das ist besonders zu 

empfehlen, da der Aufschlag um 40 kg mitzunehmen nur ca. 6-12 Euro beträgt! 3. KLM fliegt 

von Amsterdam aus direkt nach Trondheim (dort nimmt man dann den Shuttle-Bus für 70 

NOK (Studenten) zur Sentralstasjon (Haupt- und Busbahnhof).  

Wohnung: Die Wohnungssuche sollte sich als einziges Chaos herausstellen. Denn anders als 

von der Universität behauptet, ist eine Unterkunft in den Studentenwohnheimen für Erasmus-

Studenten nicht garantiert. So wurde z.B. manchen Studenten schriftlich ein WG-Zimmer 

zugesichert und ihnen mitgeteilt, sie sollten doch bitte den Schlüssel am Tag ihrer Anreise 

abholen kommen. Tatsache war aber, dass bei der Schlüsselübergabe die Studenten 

abgewiesen wurden, da die Uni Trondheim schlichtweg viel zu wenig Plätze in 

Studentenwohnheimen hatte. Insofern waren die Studenten und auch ich quasi obdachlos. In 



diesem Fall bietet sich Anfang August das Interrailcenter in Trondheim an 

(http://www.tirc.no/). Es hat allerdings nur bis ca. 10. August offen. Das Vandrerhjem in 

Trondheim ist nur bedingt eine Alternative, da es wie eigentlich auch das Interrailcenter zu 

teuer ist! Ab dem 10. August steht dann eine Notunterkunft der Uni zur Verfügung (Tak over 

hodet/Roof over your head: beim Supermarkt in Moholt). Dort verbrachte ich die Zeit bis zum 

30. September. Allerdings war das Roof Over Your Head wegen der desaströsen und komplett 

intransparenten Organisation der Uni total überfüllt. Die mehr als 150 Studenten lagen teils 

auf dem Boden, es gab nur zwei Duschen und die ersten zwei Wochen kein warmes Wasser. 

Zudem wurde ein reiner Abzocke-Preis von 150 NOK (= 20 Euro) pro Nacht verlangt. An 

dieser Stelle möchte ich daher klare Worte benutzen: Das war ein Skandal! Die schlechten 

Bedinungen waren auch Methode, um die Studenten rauszuekeln und erst nach massiven 

Protesten unter Einschaltung des französischen Botschafters und der norwegischen Regierung 

(der Bildungsminister bot eigenhändig eine Wohnung an) wurden der Preis gesenkt und 

warmes Wasser möglich. Die Informationspolitik des International Office war dabei eine 

Farce. Man wurde stets abgewiesen mit der Aussage: „Am Ende finden alle Studenten etwas. 

Bleibt ruhig“. Dabei ist festzuhalten, dass das Wohnungsproblem anders als von der 

Unileitung behauptet jedes Jahr in Trondheim auftaucht (Roof Over Your Head exisitiert 

bereits seit mehreren Jahren). Letztlich muss daher der Privatmarkt herhalten, der allerdings 

wegen den Massen an wohnungssuchenden Studenten im August kaum etwas hergibt. Im 

September sollte das dann allerdings kein Problem mehr darstellen.  

 

Organisation vor Ort nach der Ankunft:  

Für die Organisation vor Ort kann ich nur den Erfahrungsbericht von Thomas empfehlen, der 

darauf ausführlich eingeht. Deswegen will ich es hier bei den Hauptinformationen belassen. 

Primär ist der Besuch der Einführungswoche wichtig. Um Kontakte mit Norwegern zu 

knüpfen, bietet sich auch das Fadder-Programm an, in das man in Dragvoll hineingesteckt 

wird. So geht man mit norwegischen Erstis auf verschiedene Parties etc. Für die sonstige 

Organisation ist es Pflicht, bei der Polizei ein Residence Permit zu beantragen. Das kann man 

allerdings nur drei Mal die Woche machen und man sollte unbedingt schon zwei Stunden vor 

Öffnung (also um 8 Uhr) einen Nummernzettel ziehen. Die Immigrationsabteilung ist nämlich 

hoffnungslos überfüllt. Das Residence Permit bekommt man dann nach etwa anderthalb 

Monaten zugeschickt. Wichtig ist in jedem Fall auch der Besuch beim Vaktmesterkontor in 

Dragvoll, wo man die Uni-Card ausgestellt bekommt. Mit ihr und dem zugehörigen, von euch 

ausgewählten PIN könnt ihr dann nonstop 24 Stunden die Einrichtungen der Uni nutzen. Von 



Bedeutung ist auch die Einrichtung eines Online-Accounts, was auch direkt beim 

Studentenoffice in Dragvoll gemacht werden kann. Damit bekommt ihr Zugang zu It’s 

Learning. Das ist das zentrale Uni-Portal, wo alle Dokumente (PPP-Folien) von den einzelnen 

Veranstaltungen hochgeladen werden und ein Diskussionforum besteht. Über It’s Learning 

kommt ihr auch über einen Link zu Studentweb, wo man sich bis zum ca. 15. September für 

die Examen anmelden muss. Die Information über den Ort der Durchführung des Examens 

und die Klausurergebnisse könnt ihr dort ebenfalls abrufen (sowie ganz am Ende ein 

Transcript of Records beantragen, was euch dann nach Hause geschickt wird).  

Was Handy und Konto angeht kann ich nahe legen, bei einem Aufenthalt für ein Semester auf 

ein norwegisches Konto zu verzichten. Eine norwegische SIM-Karte (Anbieter: Chess) sollte 

man sich unbedingt so früh wie möglich zu legen. Das geht auch ohne Probleme im 

Handystore in der zweiten Etage von Trondheim Torg (Mall im Zentrum). Das Guthaben lässt 

sich dann später in zahlreichen Kiosks (z.B. Narvesen) aufladen.  

 

Studieren in Dragvoll: 

Das Studium in Dragvoll ist generell gesehen nicht besonders anspruchsvoll. Der Aufwand 

hängt aber insbesondere von der eigenen Lernmotivation ab. Wenn man einfache Punkte 

ergattern möchte, belegt man am besten 3-4 der speziell für Erasmusstudenten angebotenen 

Veranstaltungen, die auch auf Englisch abgehalten werden (Norwegian Society: 15 ECTS; 

Norwegian History: 7,5 ECTS; Academic Writing: 7,5 ECTS). Das Niveau in diesen Kursen 

(speziell bei Norwegian Society) ist relativ gering, da hier Austauschstudenten aus allen 

Fächern sitzen, man also als Politikwissenschaftler einen deutlichen Wissensvorsprung 

mitbringt (z.B. Essay-Schreiben). Daher lohnt es sich auch nicht, die vorlesungsbegleitenden 

Bücher zu kaufen, die sowieso extrem teuer sind. Anspruchsvoller sind demgegenüber Kurse 

auf Norwegisch, die regulär von norwegischen Studenten besucht werden. Doch auch hier ist 

das Niveau eigentlich unter dem Niveau der Uni Freiburg anzusiedeln. Positiv ist aus meiner 

Sicht allerdings der Aufbau der Klausuren, da im Wesentlichen eine grobe Wissensfrage 

gestellt wird, zu der man in der Klausurzeit von vier Stunden einen Essay anfertigen soll. 

Ebenso ist die Infrastruktur der Uni positiv hervorzuheben. Es gibt überall Computersäale und 

das Drucken ist kostenlos!! 

Zuletzt ist noch zu beachten, dass in der ersten und zweiten Vorlesungswoche Ende August 

viele Veranstaltungen ausfallen und dies in manchen Fällen nur unzureichend mitgeteilt wird. 

Deshalb lohnt sich in jedem Fall der Blick auf It’s Learning, wo solche Informationen 

normalerweise angegeben werden.  



Leben in Trondheim und Reisen in Norwegen:  

Das Leben in Trondheim ist vor allem eins: teuer! Die Preise für Lebensmittel, 

Gebrauchsgegenstände und Zimmermieten sind exorbitant, was Norwegen neben Japan auch 

zum teuersten Land der Welt macht. Hier möchte ich ein paar Beispiele angeben zur 

Verifikation angeben: ein Döner Kebab kostet ca. 8-9 Euro, ein Bier in der Kneipe 8 Euro und 

die Mieten in den Studentenwohnheimen und auf dem Privatmarkt fangen bei ca. 3200 

Kronen (400 Euro) an und liegen meistens noch darüber. So belaufen sich die Monatskosten 

selbst bei einem einfachen Lebensstil auf ca. 800 Euro (exklusive Reisen). An dieser Stelle sei 

deshalb angemerkt, dass das Erasmus-Geld von ursprünglich 100 Euro pro Monat nicht mehr 

als ein nettes Bakschisch ist. Gerade aufgrund meiner Erfahrung als FSJ-ler in Polen (mit 

Blick auf Erasmusplatz in Warschau), erscheint mir eine pauschale Quote für alle 

Erasmusstudenten als nicht sinnvoll. Nach meiner Einschätzung haben deswegen auch ca. 

80% der deutschen Erasmus-Studenten einen Zuschlag beantragt, der mir aufgrund von 

Fördergeldern der Studienstiftung des deutschen Volkes gerade noch nicht nötig war. Ich 

kannte ganz ehrlich gesagt keinen einzigen deutschen Studenten, der nicht massive 

Geldsorgen hatte. Hier ist auch zu bedenken, dass Universitäten aus z.B. Tschechien und 

Polen Erasmusgelder nach einem Ländercode verteilen und deswegen deren 

Austauschstudenten in Trondheim deutlich mehr Erasmus-Zuschüsse (bis zu 700 Euro) 

erhielten als deren Austauschstudenten in anderen Ländern.  

Ansonsten sei zu erwähnen, dass Trondheim und Norwegen generell über ein mittelprächtiges 

Verkehrnetz verfügen. In Trondheim ist man vor allem auf Busse angewiesen, wobei sich 

wegen der hohen Fahrpreise die Anschaffung eines Fahrrads sehr lohnt. Innerhalb Norwegens 

wird viel mit dem Flugzeug gereist, allerdings sind auch Busse und Bahn relativ günstig. Sie 

verkehren jedoch nur sehr selten und nur auf wenigen Strecken. Insofern möchte ich für 

Reisen dringend ans Herz legen, das Studentenangebot von SIXT in Anspruch zu nehmen. 

Hier kann man super günstig für 800-1000 Kronen für ein Wochenende (Freitag Morgen bis 

Montag Morgen) ein Auto ausleihen. Zwar kommen dann oft immer noch Mautpreise und 

Kosten für Autofähren hinzu, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist allerdings insgesamt 

unschlagbar. Als Reiseorte sind die Westküste Norwegens (Atlantic Route, Alesund, 

Geiranger), Stavanger (Peikestolen), die Lofoten (+südlicher Bodo) sowie Bergen und Oslo 

zu empfehlen. Die norwegische Küstenlandschaft ist tatsächlich wunderschön!! 

 

Für Rückfragen stehe wie bereits erwähnt sehr gerne zur Verfügung: red_domi@web.de 


