
 

 
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)  
Sport, Englisch  

Gastland  
Norwegen 

Gasthochschule  
NTNU Trondheim 

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

Vorbereitung  
- Bewerbung an der Heimatuniversität  
- Kurswahl und Wohnungssuche in Trondheim  
- Auslandsbafög 
- Abfahrt  

 
 
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

- Viele Kurse wurden in Englisch angeboten, ich habe ausschließlich Kurse auf 
Englisch belegt. 

- Am Anfang war es etwas schwierig passende Kurse zu finden, die auf Englisch 
waren und von beiden Universitäten erlaubt wurden  

- Ende August hat das Semester begonnen und ging bis zum 21.12. 
- Ich habe 5 Kurse belegt und musste zwei mal die Woche in die Universität. 

Allerdings hatte ich 2 Doppelbelegungen, also konnte ich nicht zu allen 
Vorlesungen. Meistens hat man eine Vorlesung und einige Seminare zum Kurs. 
Der Unterrichtsplan ändert sich wöchentlich.  

- Die Klausuren sind 4 Stunden lang, die Zeit ist mehr als ausreichend. Man muss 
während des Semesters viele kleine Leistungen erbringen um zur Endklausur 
zugelassen zu werden. Diese sind allerdings nicht sehr schwierig.  

- In vielen Fächern war die Prüfung eine Hausarbeit. 
- Neben dem Unterricht liegt es an einem selber, wie viel man lernt. Man kann 



 

eine Menge lesen, kann allerdings auch die Prüfungen mit weniger Aufwand 
bestehen.  

 
 

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

 
Ich habe im Studentenwohnheim in einer 4er WG gelebt. Dort war es sehr schön. Es gibt 
keine Flure auf denen sich die verschiedenen Wohnungen befinden, jedes Stockwerk hat 
eine Wohung. Die Atmoshpähre in der Student villiage war sehr schön. Trotz viel Feierei 
konnte man immer gut schlafen. Es gab 4 Lebensmittelläden in unmittelbarer Nähe, 
einer direkt in der Student villiage. Unter der Woche waren die Läden bis 23 Uhr 
geöffnet, am Sonntag konnte man in einem seperaten kleinem Teil der Supermärkte 
einkaufen. Wenn man Alkohol kaufen möchte, muss man entweder in bestimmte 
Alkoholläden fahren, die nur unter der Woche geöffnet sind, oder man kauf sich Bier bis 
zu 3,5% zu bestimmten Zeiten im Supermarkt. Nach 20 Uhr ist kein Alkohol mehr 
käuflich zu erwerben.  
In Norwegen ist alles deutlich teurer als in Deutschland. Besonders die Lebensmittel sind 
sehr teuer. Es lohnt sich für viele Lebensmittel und Alkohol mit einem Bus, welcher um 
sonst ist, nach Schweden zu fahren und dort einzukaufen.  
Auch sonst ist Norwegen sehr teuer, anstatt den Bus nimmt man dann lieber das 
Fahrrad. Dafür hat die Studen village ein kostenloses Angebot um verschiedenste 
Sportgeräte auszuleihen. Dort gibt es Langlaufskiern, Snowboards, Zelte, Schlafsäcke, 
Volleybälle, etc. Trotz der hohen Kosten, kann man gut in Trondheim leben, wenn man 
sein Essverhalten etwas anpasst.  
Das Freizeitangebot ist sehr groß. Gerade wenn man Sport machen möchte, kann man 
mit einer Sportkarte an den unterschiedlichsten Sportangeboten teilnehmen. Man kann 
ins Fitnessstudio gehen, Tanzen, Fusßball und Basketball spielen. Aber auch andere 
Sportarten wie Quiddich, Langlaufen und LaCrosse werden angeboten. Für jeden ist 
etwas dabei.  
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Es lohnt sich am Anfang das Semesters ein Fahrrad zu kaufen. Ich konnte meins bis 
Anfang Dezember benutzen, ab dann war es rutschig auf den Straßen und durch die 
vielen Berge funktionieren die Bremsen nicht mehr richtig. Allerdings ist ein Fahrrad 
sehr praktisch um die hohen Buskosten zu umgehen und auch Nachts ist es praktisch um 
in die Stadt zu fahren.  
 
Man sollte auch am Anfang nach einem Sofa ausschau halten, welches meistens von 
ehemaligen Studenten verschenkt wird. Dies macht die Wohnung gleich viel 
gemütlicher.  
 
Möchte man gerne ein gutes Bier oder einen Wein trinken, lohnt es sich im Duty-free 
shop zu shoppen, oder mit Vorbestellung nach Schweden zu fahren.  
 
Nutzt das Sportangebot und probiert auch neue Sachen aus! Die Norweger sind sehr 



 

hilfsbereich und helfen euch gerne bei einer noch fremden Sportart.  
 
 
 

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  ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


