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SS 2017 NTNU Trondheim – ein kaltes, verregnetes aber tolles Semester 
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Nach einem sehr frühem Start in Wien-Schwechat, 4-stündigem Aufenthalt am Flughafen in 

Kopenhagen und einer 1-stündigen Busfahrt quer durch Trondheim war ich nach 10 Stunden Anreise 

endlich in der Finsternis angekommen. Es war kalt und dunkel, aber NTNU bemühte sich sehr die 

neuen Studenten in den ‚orientation days‘ willkommen zu heißen. Viele Aktivitäten (Schnitzeljagd 

durch die Stadt, Kinoabend, Wanderungen in den umliegenden Wäldern und Stadtführungen) 

wurden organisiert, somit fand ich in den ersten Tagen Anschluss und mein Freundeskreis war nur 

am Wachsen. Ich lernte viele Leute unterschiedlichster Herkunft kennen – Erasmusstudenten und 

internationals – alle waren offen, kontaktfreudig und sehr bemüht an allen angebotenen Aktivitäten 

teilzunehmen. 

NTNU bietet sehr viele Sportarten vom eigenen „Univerein“ an – dem NTNUI. Langlaufen, 

Alpinschifahren, Klettern, Schwimmen, Salsa tanzen, etc. .. bei diesem Angebot ist für bestimmt 

jeden etwas dabei und man lernt sowohl norwegische Studenten als auch Austauschstudenten 

kennen. Die Kontaktaufnahme zu Norwegern war generell nicht einfach, jedoch öffnen sich alle 

verzwickten und scheuen Menschen (was die Skandinavier prinzipiell eher sind – hab auch Dänen 

und Schweden kennengelernt) bei 1-2 oder mehreren Bieren. Somit waren auch alle Partys, die von 

ESN (Erasmus Student Network)  oder dem NTNUI organisiert wurden, lustig und wir konnten bis 

2:30 feiern – das ist in Norwegen Gesetz und alle Clubs und Bars sperren um diese Uhrzeit zu. Euer 

Geldbörserl wird euch aber danken, denn normalerweise kann oder will man sich in Skandinavien 

nicht mehr als 3 Bier leisten – daheim könnte man nämlich das 3-fache dafür trinken  

Abgesehen von den vielen Partys und BBQs, die in unserem internationalen Ghetto in Trondheim 

organisiert wurden, war ich dieses Semester so oft an der frischen Luft wie noch nie zuvor. Die 

Umgebung bietet wunderbare kurze und lange Wanderungen an und auch Schi fahren ist in der 

nächsten Umgebung möglich. Ich war besonders oft Langlaufen – egal ob classic oder skating – die 

Norweger sind in dieser Sportart besonders gut und ein Wochenendausflug nach Bymarka oder 

Byåsen ist sehr beliebt bei den Norwegern. Die Bedingungen waren bis Ende Mai gegeben und man 

konnte die Schigebiete leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Ich bevorzugte es aber 

trotzdem mit dem Rad zu fahren (ich dachte ich bin die Schneeverhältnisse und Eisplatten aus 

Österreich gewohnt) – was aber nicht immer eine gute Idee war. Gott sei Dank hatten immer nur 

meine Hosen kleine Löcher und mir ist bei meinen Ministürzen nicht viel passiert. Der eigentliche 

Grund warum ich mit dem Rad gefahren bin, war wieder einmal die Kosten. Eine Einzelfahrt kostet in 

Trondheim 5€, ein Monatsticket 50€. Die Tickets werden jedoch für eine längere Periode „günstiger“ 

und so würde man für ein Busticket ohne Nightlines für fast 6 Monate nur mehr 220€ zahlen. Ich 

habe mich dafür entschieden ein gebrauchtes Fahrrad zu kaufen und die Fahrt vom Citycenter nach 

Hause (den Hügel hinauf) als gratis Fitness zu sehen ;) 

An der NTNU besuchte ich 4 Kurse zu je 7,5 ECTS. Einen Norwegisch-Kurs und 3 Engineering Kurse. 

Der Norwegisch-Kurs für Anfänger war besonders lustig und ich war sehr stolz auf mich, dass ich bald 

zumindest das Grundvokabular beherrschte und mich nach einigen Wochen mit ein paar Babysätzen 

verständigen konnte. Die Engineering-Kurse waren etwas aufwendiger, aber auch für 

Erasmusstudenten war es leicht möglich mit etwas Fleiß gute Noten zu bekommen. Somit hatte ich 

während des Semesters und an den Wochenenden viel Zeit zu reisen.   

Schon im Jänner fuhren wir mit einem Mietauto in der Region um Trondheim durch die Fjorde und 



erkundeten die Umgebung. Im Februar flog ich nach Stockholm, denn die Flüge innerhalb 

Skandinaviens sind relativ günstig und so nutzte ich die Chance gleich 2-mal, denn auch im April war 

ich wieder in Stockholm. Mitte März flogen wir nach dem Raw-Air Contest im Schispringen (Stefan 

Kraft hat natürlich gewonnen und ich habe sehr gejubelt!) nach Narvik und fuhren von dort aus mit 

dem Auto nach Lappland. In Kiruna besuchten wir die Mine wegen der die ganze Stadt um 5 km nach 

Nordosten versetzt wird und das Eishotel. In den Osterferien im April war ich in Bergen und auf den 

Lofoten. Das war mit Abstand die schönste Landschaft, die ich bis jetzt gesehen habe – so einen 

Wanderurlaub kann ich nur jedem empfehlen! Erst nach der Prüfungszeit besuchte ich den Süden 

von Norwegen rund um Stavanger, wo man zu den „berühmten“ Felsen und Aussichtspunkten 

wandern kann. Bis Anfang Juni sind die meisten Passstraßen auf Grund der noch immer meterhohen 

Schneedecke gesperrt und somit musste ich bis zum Beginn der Haupturlaubssaison in Norwegen 

darauf warten. Auch das Nordkap ist erst ab Sommer mit ziemlicher Sicherheit schneefrei und dies 

war dann mein letzter Ausflug in Norwegen. Jedes einzelne Dorf und jeder Ausflug  war sehr 

besonders und ich hatte Gott sei Dank immer Glück mit dem Wetter – was in Norwegen generell eine 

Seltenheit ist.  

Also packt eure Regenjacke und –hose ein und stürzt euch auch in ein Abenteuer mit Elchen, 

Wikingern und Trollen. Ich kann jedem nur ans Herz legen dem kalten, verregneten Norwegen eine 

Chance zu geben – ihr werdet nicht enttäuscht werden. 

Ich fahr bestimmt noch einmal hin – hab mir noch nicht alles anschauen können in nicht ganz 6 

Monaten. Wir sehen uns bald wieder – Vi sees snart Norge  
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