
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
B.A. Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Englisch, Geographie 

Gastland  
Norwegen 

Gasthochschule  
NTNU 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
HeSe 2017/18 

Vorbereitung  
Neben der Bewerbung für einen Platz an der Uni, das Einreichen von Formularen für 
ERASMUS usw, habe ich mich mit dem Antrag auf Auslandsförderung (BAföG) beschäftigt.  
Sobald ich das „okay“ von der NTNU bekommen habe, konnte ich mich bei einer 
Studentenunterkunft für ein Zimmer bewerben. Da kann man zwischen verschiedenen 
Wohnsituationen wählen. Ich entschied mich für eine 4-er WG mit Einzelzimmer. Die 
Zusage für das Zimmer erhielt ich erst ca. 2-3 Wochen vor Anreise.  
Zur gleichen Zeit konnte ich mich für Kurse eintragen. Wichtig ist es, diese mit den 
Fachleitern der EUF abzusprechen und im Learning Agreement festzuhalten. Die 
Fächerauswahl an der NTNU ist viel größer und man hat eine andere Freiheit beim Wählen 
der Kurse.  
Beim Packen sollte man keinesfalls Wanderschuhe, Wanderkleidung, Schneehose, 
Sportkleidung und Kamera vergessen. All das braucht man hier oft und gerne. 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Bevor die Vorlesungszeit anfängt gibt es eine Orientierungswoche und die lohnt sich 
wirklich. Man trifft viele Menschen, mit denen man wahrscheinlich das ganze Semester 
zusammen ist. Der Vorlesungszeitraum an sich ging vom 21.08. – 17.11. und die 
Klausurenphase ging bis zum 21.12. Alle meine Kurse waren auf Englisch und in den 
meisten waren wirklich viele ERASMUS Schüler aus vielen verschiedenen Ländern. Die 
Kursauswahl ist sehr frei und das Angebot sehr groß. Es gilt allerdings sich über das Level 
des Kurses zu informieren bevor man ihn wählt. Ich hatte eine Klausur, die ich tatsächlich 
in einem Kursraum geschrieben habe, ein Home Exam, zwei Termpaper und drei Reviews. 
Die Prüfungsformen sind hier sehr unterschiedlich und abwechslungsreich. Ich fand es sehr 



 

gut nicht nur Hausarbeiten oder nur Klausuren zu haben. 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Ich habe im Studentendort Moholt gelebt. Es ist das beliebteste Dorf für Austauschschüler, 
da es mittig zwischen den Campi Gløshaugen und Dragvoll liegt, näher am Stadtzentrum 
liegt, eine sehr gute Busverbindung hat und ein sehr ausgeprägtes Studentenleben hat. 
Hier war jede Woche irgendwo etwas los. Man lebt hier entweder in einer WG mit 4 
Mitbewohnern oder in einem der „Tower“ mit 15 Leuten. Dort hat man allerdings sein 
eigenes Bad. Zuhause lebe ich mit meinem Freund zusammen und es war das erste Mal für 
mich in einer WG und es hat mir wirklich gut gefallen. Wir haben uns gut angefreundet.  
Am Wochenende geht es meistens wandern, auf Cabin Trips, reisen oder in die Stadt. Es 
gibt eine Menge zu unternehmen hier und alle haben Lust dazu. Wandern kann  man hier 
ganz in der Nähe und es ist gut mit dem Bus oder der Tram zu erreichen. Cabins werden 
von der Uni angeboten und sind sehr günstig. Dort kann man mit 2-20 Leuten zusammen 
zu einer Blockhütte wandern und dort gemütliche Abende verbringen. Das Reisen ist leider 
etwas teurer und hier in Norwegen dauert es ewig bis man irgendwo ankommt, da das 
Land sehr weitläufig ist. Es lohnt sich aber alle Male mit ein paar Leuten ein Auto zu 
mieten und einen Roadtrip zu machen. Beliebte Ziele sind Geiranger, Jostedalsbreen 
Nationalpark, Ålesund, Bergen und die Lofoten. Es werden aber auch Reisen und Ausflüge 
von einer Studentenorganisation angeboten. Reisen wird einem hier leicht gemacht und ist 
auch während der Studienzeit machbar. Ich war viel und gerne unterwegs. Das Tolle hier 
ist, dass man überall Zelten darf. Wandern gehört hier zur Freizeitbeschäftigung und man 
kann es auch kaum umgehen. Selbst wenn man nicht geübt ist findet man schnell Gefallen, 
denn die Natur macht es einem leicht Spaß dran zu haben. Viele gehen auch Fischen an der 
Küste. Der Weg nach Schweden ist auch nicht weit und einmal die Woche fährt ein Bus 
direkt aus Moholt umsonst über die Grenze zu einem der Grenzshops.  
Das Leben in Norwegen ist teuer. Das weiß man ja meistens vorher und es ist nicht zu 
unterschätzen. Einkaufen hat nicht besonders viel Spaß gemacht, aber man gewöhnt sich 
dran. Es bietet sich an mit den Mitbewohnern und Freunden zusammen zu kochen um 
Kosten zu sparen. Einkaufsmöglichkeiten sind nur ein paar Minuten Fußweg entfernt.  
Auch Bus fahren ist relativ teuer. Während der Orientierungswoche haben wir einen 
Buskarte bekommen auf die man Guthaben laden kann und damit eine Monatskarte 
kaufen kann. Es ist preiswerter als jede Fahrt einzeln zu zahlen.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
Einige Tipps: 

- Nimm einen Schlafsack mit 
- Die ATB App zum Busfahren kann dir Geld sparen 
- Beantrage eine Kreditkarte (!) 
- Lade dir eine App zum tracken der Polarlichter runter 
- Investiere die Kosten für eine ntnui-membership  
- Die Räume in Moholt sind nur mit dem nötigsten ausgestattet. Keine Decke/Kissen, 

keine Schreibtischlampe, kein Router = kein WLAN,  in der Küche kein Geschirr, 
Töpfe usw – macht einen WG Ausflug zu IKEA  

- Wanderschuhe sind ein Muss 
Mir hat das Semster in Trondheim sehr sehr gut gefallen. Ich habe es genossen Menschen 
aus allen Ländern kennen zu lernen. Leider waren 2/3 der Austausch Schüler Deutsch, aber 
ich habe mit einer Tschechin, einer Spanierin und einem Mädchen aus den Niederlanden 



 

zusammen gewohnt. Zu Beginn habe ich mir Druck gemacht nichts mit Deutschen zu 
unternehmen und ganz viele Freunde zu finden. Im Endeffekt hatte ich am Ende eine 
Gruppe von 10 Leuten aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Frankreich, Belgien und 
den Niederlanden. Ich bin sehr zufrieden und weiß, dass ich die meisten von ihnen wieder 
sehen werde. Das Studium hat mir auch sehr gut gefallen, wobei ich das Gefühl habe, dass 
das Level in Deutschland höher ist und es andere Ansprüche an Studenten gibt. Ich würde 
es jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen, denn  man wächst, lernt Menschen 
und Kulturen kennen, lernt Dinge zu schätzen und genießt das Leben. Es lohnt sich einfach.  

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


