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Erfahrungsbericht Erasmussemester an der NTNU in Trondheim (WS 2021/22) 

Vorbereitung 

Nachdem ich mir die Partneruniversitäten des Soziologie-Instituts angeguckt hatte, fiel die Entscheidung für 

mein Wunschziel schnell auf die Universität in Trondheim (NTNU). Zum einen war es eine der wenigen 

Universitäten, die passende Kurse für meinen Master (STS) und meinen persönlichen Schwerpunkt angeboten 

hat, zum anderen bot es mir die Möglichkeit meine bereits erworbenen Norwegisch-Kenntnisse anwenden und 

vertiefen zu können. Über Trondheim selbst wusste ich im Vorfeld nicht viel, außer dass es als 

Studierendenstadt bekannt ist. Wenn man überlegt ein Auslandssemester in Norwegen zu machen, sollte 

bedacht werden, dass es dort andere Semesterzeiten gibt: Ich war im ‚Herbstsemester‘ dort, welches von Mitte 

August bis zum 21.12. geht, das ‚Frühlingssemester‘ beginnt bereits im Januar und überschneidet sich somit 

ein wenig mit dem Semester in Wien. 

Die Vorbereitung und der Bewerbungsprozess verliefen recht problemlos und bei Fragen waren die 

Ansprechpersonen immer sehr hilfreich. Zudem sind sowieso alle wichtigen Informationen auch auf Englisch 

erhältlich. Etwas mühsam war jedoch die Wohnungssuche: Es gab in diesem Jahr kaum Wohnheimplätze für 

ERASMUS-Studierende, so dass es keine Platzgarantie gab und empfohlen wurde, nach privaten Unterkünften 

zu suchen. Ein Problem ist dabei, dass viele Zimmer nur für ein ganzes Jahr vermietet werden, ich hatte aber 

Glück und habe schnell ein Zimmer von August bis Dezember finden können. Ich habe mir die Wohnung mit 

3 Norweger*innen geteilt und obwohl unser Haus quasi am Stadtrand lag, habe ich maximal 20 Minuten zum 

Hauptcampus mit dem Bus gebraucht. Viele Studierende fahren auch Fahrrad, allerdings gibt es je nach Strecke 

einige Höhenmeter zu bewältigen.  

Universität 

In Norwegen werden die ECTS-Punkte großzügig verteilt, daher musste ich nur 3 Kurse belegen, um auf über 

30 ECTS zu kommen. Ein Kurs davon war ein Norwegisch-Intensivkurs (10 ECTS), der in den ersten 3 

Augustwochen stattfand, also noch bevor die Uni anfing. Der Kurs war eine super Möglichkeit, um gleich 

neue Leute kennenzulernen sowie Norwegisch zu lernen. In Nicht-Corona-Jahren wird der Kurs durch ein 

umfangreiches soziales Programm begleitet, aber auch in diesem Jahr wurden vereinzelt eine Campusrallye, 

Ausflüge und Wanderungen veranstaltet. Der Sprachkurs fand in der ersten Woche online und den Rest der 

Zeit in Dragvoll statt, einem Campus der Uni, welcher direkt neben einem Wald- und Wandergebiet liegt. An 

diesem Campus finden viele Vorlesungen der Soziologie, Politik, Geschichte und Sprachen statt, während am 

Hauptcampus, Gløshaugen, vor allem naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet werden. Neben dem 

Intensivkurs gibt es auch Sprachkurse während des Semesters. Dazu sei gesagt, dass man in Norwegen aber 

auch sehr gut nur mit Englisch klarkommt. Die meisten Norweger*innen wechseln sowieso im Laufe des 

Gesprächs auf Englisch, wenn sie merken, dass man Schwierigkeiten hat. Ich kann einen Sprachkurs trotzdem 

empfehlen, mit Deutsch als Muttersprache ist es recht einfach Norwegisch zu lernen und es hilft im Alltag, 

z.B., beim Einkaufen. 
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Durch den Blockkurs musste ich während des Semesters nur noch zwei weitere Kurse belegen. Einer der 

Kurse, den ich in mein Learning Agreement eingetragen hatte, fand nicht statt, aber es war recht einfach einen 

Ersatz zu finden und mich dafür einzutragen. Mein erster Kurs hieß „Technology for a Good Society“ (7.5 

ECTS), der zum Philosophie-Institut gehört, aber sehr interdisziplinär ausgerichtet ist, so waren viele 

unterschiedliche Studienrichtungen vertreten (e.g., Bauingenieurwesen, Informatik, Technologiemanagement, 

HCI). Die Vorlesungen fanden von Ende August bis Mitte Oktober 2-mal wöchentlich statt und waren sehr 

interaktiv durch Kurzpräsentationen von Studierenden und vielen Diskussionen. Die 2. Hälfte des Kurses war 

dem Schreiben der Studienleistung (Essay mit 10-12 Seiten) gewidmet, die am Ende des Semesters (21.12.) 

abgegeben werden musste.  

Mein anderer Kurs, „Modern Media & Digitalisation“ (15 ECTS) gehörte zum Soziologie-Institut und wurde 

als Blockkurs unterrichtet, der Anfang/Mitte Oktober stattfand. Insgesamt waren es 7 Tage mit je vormittags 

Vorlesungen und nachmittags Gruppenarbeit. Der Kurs befasste sich mit Themen wie Filter Bubbles und 

Online Political Participation. Auch in diesem Kurs musste ein Essay geschrieben werden (ca. 12 Seiten), 

zusätzlich gab es eine mündliche Prüfung.   

Insgesamt war der Arbeitsaufwand meiner Kurse überschaubar, sowohl der 7.5 als auch der 15 ECTS-Kurs 

sind mit einem 5-Punkte-Seminar in Wien zu vergleichen.1 Das bedeutet aber nicht, dass es anspruchslos war. 

Man muss einfach selbst entscheiden, wie viel Zeit man investieren möchte und wie viele Paper man von den 

doch umfangreichen Literaturlisten liest. Ich empfand es als sehr angenehm, dass ich keine Prüfungen am Ende 

schreiben musste und bekam außerdem gute Unterstützung von den Lehrpersonen für die Hausarbeiten. Der 

Umgang zwischen Lehrenden und Studierenden ist sehr informell, in meinen Kursen war es normal sich 

gegenseitig mit Vornamen anzusprechen und sich auch mal bei einem Kaffee zu unterhalten. Insgesamt fand 

ich den Unterricht sehr gut und mitreißend, vor allem wegen der aktuellen und für mich interessanten Themen. 

Zu der Benotung sei gesagt, dass es andere Bewertungsmaßstäbe gibt: Ein C ist ‚good‘, ein B ist ‚very good‘, 

und A ist ‚excellent‘. Ein C entspricht daher eher einer 2 in Wien und ich habe häufiger gehört, dass ein C in 

Norwegen als eine echt gute Note gilt. Somit ist tendenziell damit zu rechnen, etwas schlechtere Noten zu 

bekommen als man es gewöhnt ist. 

Die Universität hat mir auch sonst gut gefallen, vielleicht insbesondere dadurch, dass es sich um eine Campus-

Uni handelt, auch wenn es davon gleich mehrere gibt.2 Es gibt viele Aufenthaltsorte für Studierende, inklusive 

Tischkicker, Tischtennisplatte und Gesellschaftsspielen, oder auch frei nutzbare Werkstätten mit 

Nähmaschinen und 3D-Druckern. Im Studentsenter gibt es zudem Gratiskaffee und Bonbons sowie die 

Möglichkeit Briefe & Postkarten umsonst zu verschicken und Armbänder zu knüpfen. Darüber hinaus gibt es 

mehrere Essensmöglichkeiten (Mensa, Cafeteria, Kiosk). Allerdings sind dort Lebensmittel nochmal teurer als 

 
1 Dies kann jedoch auch an meinen Kursen gelegen haben, da ich von Studierenden der Geografie  oder der 

Elektrotechnik gehört habe, dass sie sehr zeitintensive Projekte und mehrere Abgaben plus Prüfung hatten. 
2 Mit etwas Pech kann man dadurch eventuell nicht an einer Veranstaltung teilnehmen, da wenn zwei Vorlesungen 

direkt nacheinander stattfinden, aber an unterschiedlichen Orten sind, der Weg zu lang ist, um es rechtzeitig zu 

schaffen. Am besten bei der Kursauswahl darauf achten, wo diese stattfinden. 
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in den Supermärkten; in der Mensa kostet ein voller Teller ca. 8€. Ein anderer kleiner Nachteil der Uni ist, 

dass es insbesondere während der Prüfungszeit eine Herausforderung war, einen Platz in der Bibliothek zu 

finden. 

Leben in Trondheim (und Norwegen) 

Die Lebenshaltungskosten in Norwegen sind deutlich höher, die Preise für ein Zimmer beginnen für 

gewöhnlich so ab 500€ und die Preise für Lebensmittel sind im Schnitt 25-50% teurer als in Österreich. Nach 

einer Zeit gewöhnt man sich an die Preise und dafür empfindet man dann bei der Rückkehr nach Wien erstmal 

alles als extrem günstig.   

Trondheim ist eine sehr lebenswerte Stadt. Es gibt eine hübsche Altstadt, den Nidarosdom und die Kristiansten 

Festung, alles direkt neben dem Fluss, der durch Trondheim fließt. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Läden, 

Museen, Restaurants und Cafés. Kaffee ist sowieso sehr beliebt in Norwegen, ähnlich beliebt sind Tacos und 

Pizza, die dort gerne mit Dressing gegessen wird. Dafür geht man am besten in den „Pizzatower“, ein 

rotierendes Restaurant mit Blick über die Stadt.  

Es gibt ein sehr aktives Studierendenleben, selbst während der Pandemie: Es werden verschiedenste Sportarten 

vom Unisport (NTNUI) angeboten und es gibt auch Fitnesscenter von der Uni (Mitgliedschaft für ein Semester 

~110€).  Über die Sportgruppen oder andere Unigruppen findet man am einfachsten Kontakt zu 

Norweger*innen. Erwähnenswert sind noch das Studentersamfundet, wo regelmäßig Veranstaltungen 

(Konzerte, Partys, Diskussionen, Workshops) stattfinden, und das Studierendenfestival UKA, das alle 2 Jahre 

von Studierenden organisiert wird. 

Die Gegend um Trondheim herum ist flacher als man es vielleicht erwarten würde. Die Berge/Hügel in der 

direkten Umgebung der Stadt sind maximal 550m hoch, nichtsdestotrotz gibt es schöne Wandermöglichkeiten 

auf beiden Seiten des Fjordes und im Winter gibt es Langlaufstrecken, die man vom Stadtzentrum aus 

innerhalb von 25min mit dem Bus erreichen kann. Für weitere Ausflüge bieten sich die Hütten der 

universitären Sportvereinigung an. Außerdem kann man innerhalb von ca. 2 Stunden in bergigere Gegenden 

fahren wie Trollheimen, Oppdal und Dovrefjell. Zudem ist es von Trondheim aus möglich, Nordlichter zu 

sehen. Zwischen September und November konnte ich in regelmäßigen Abständen Nordlichter aus meinem 

Fenster beobachten. Außerhalb der Stadt hat man natürlich nochmal eine bessere Sicht.   

Es gibt wenig, was ich an meiner Zeit in Norwegen kritisieren kann, jedoch ist man manchmal als Erasmus-

Studentin benachteiligt, da man keine norwegische ID bekommt, wenn man weniger als 6 Monate in Norwegen 

bleibt. Diese macht das Leben aber um einiges einfacher: e.g. für die Nutzung des Bezahlsystems Vipps, 

Onlinereservierungen oder Arztbesuche sowie Coronatests. Bei mir z.B. war es so, dass ich in Trondheim 

geimpft wurde, mir jedoch aufgrund der nicht vorhandenen ID kein QR-Code ausgestellt werden konnte, was 

für meine Rückfahrt etwas Probleme bereitete. 

Zum Abschluss noch ein kurzes Wort zur Corona-Lage: Ich wusste im Vorfeld bereits, dass die pandemische 

Lage in Norwegen wesentlich entspannter ist und es größtenteils Präsenzunterricht gibt, was für mich noch ein 
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Grund mehr war, nach Trondheim zu gehen. So gab es während des Großteiles meines Aufenthalts keine 

Maskenpflicht in Geschäften, Bussen oder der Uni und die strikteste Regel, an die ich mich erinnern kann, war 

das man sich zeitweise mit maximal 10 Personen treffen durfte, während es in Österreich zum gleichen 

Zeitpunkt einen Lockdown gab.  

Zusammengefasst kann ich es allen empfehlen ein Auslandssemester in Trondheim zu verbringen. Die Stadt 

und die Universität haben viel zu bieten und wenn man gerne Zeit in der Natur verbringt, ist man hier genau 

richtig. Ich habe in meinen Kursen viel gelernt und hatte die Gelegenheit mich intensiver mit den Kursinhalten 

zu beschäftigen, da ich nur zwei Kurse belegen musste. Und auch abseits des Unialltags habe ich viele 

nachhaltige Eindrücke sammeln und Freundschaften schließen können. 


