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Persönlicher Erfahrungsbericht
PERSÖNLICHE ANGABEN
Nachname*
Vorname*
Studienfach

Software Engineering

Angestrebter Studienabschluss an der Universität Ulm

Master

Der Aufenthalt erfolgte im

9. Fachsemester

Auslandsstudienaufenthalt

Von

Gastland und Stadt

Norwegen, Trondheim

Gasthochschule

NTNU

08/18 (MM/JJ) bis 12/18 (MM/JJ)

eMail-Adresse*

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG DES BERICHTS

ja

Dieser Bericht darf an interessierte Studierende der Universität Ulm weitergegeben werden

X

Dieser Bericht darf auf der Internetseite des International Office der Universität Ulm veröffentlicht werden

X

* Ich möchte, dass bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung des Berichtes mein Name anonymisiert wird

X

* Ich möchte, dass bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung des Berichtes meine eMail-Adresse gelöscht wird

X

nein

Der Bericht sollte maximal 3 DIN A 4 Seiten lang sein (Deckblatt nicht mitgezählt).
Dem Bericht dürfen bis zu 4 Bilder (jpg-Format) beigefügt werden (letzte Seite)
Schrift: Arial 10 pt, Zeilenabstand: genau 14.
Machen Sie insbesondere Angaben zu:

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung an der Gasthochschule)

Unterkunft

Studium an der Gasthochschule

Alltag und Freizeit

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Bitte schicken Sie uns Ihren Bericht

innerhalb eines Monats nach Studienende an der Gasthochschule

im WORD-Format (keine PDF-Dateien oder andere Formate, da wir die Berichte vor der Veröffentlichung
editieren)

per eMail-Attachment an erasmus@uni-ulm.de
Stand: 26.06..2016 / Ha
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Vorbereitung
Nach dem ich die Zusage für den Austauschplatz bekommen hatte (am 16.02.18), habe ich mich an der
Gasthochschule beworben. Das ist online möglich und relativ unkompliziert. An der NTNU werden
Erasmusinformationen neben Email auch über Facebook verteilt, einfach nach „NTNU exchange [JAHR]“
suchen.
Die Zusage von der Partneruni habe ich am 21.06.18 erhalten. Die Kurse, die ich bei meiner Bewerbung
angegeben hatte, waren teilweise nicht verfügbar oder es war nicht möglich, diese als Erasmus Student
zu belegen. Es war aber kein Problem, diese zu ändern. Auch während der Mobilität habe ich meine
Kurse ohne Probleme noch einmal geändert (Learning Agreement during mobility).
In Trondheim gibt es ein großes Studentenwohnheim (Moholt), in dem die meisten Austauschstudenten
einen Platz bekommen (etwa 70%). Ich hatte leider kein Glück und bekam am 05.07.18 die Absage für
einen Wohnheimplatz. Das war gerade mal ein guter Monat bevor das Auslandssemester begann, was
mich kurzzeitig nervös machte, da ich nun schnell eine Wohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt
suchen musste. Angereist bin ich mit zwei anderen aus Ulm (Hochschulstudenten), die zufällig noch einen
Platz in ihrem Auto frei hatten.
Unterkunft
Nach bestimmt 100+ Bewerbungen auf WG-Zimmer bekam ich tatsächlich eine positive Rückmeldung von
einer 12er WG und nach einem kurzen Skype-Gespräch wurde mir der Vertrag per Email zugeschickt. Die
erste Miete habe ich erst bezahlt, als ich in der Wohnung stand 😉. Das WG Zimmer befand sich in einem
alten Krankenhaus, jedes der vier Stockwerke war eine WG mit nicht nur 12 sondern 17 WG-Zimmern, da
war immer was los. Auf meinem Stockwerk haben größtenteils Erasmus Studenten gewohnt und es
herrschte eine super Atmosphäre in der WG. Falls du auf der Suche nach einer Wohnung bist, frag doch
einfach bei der Vermieterin nach, ob gerade ein Zimmer frei ist:
Kristin Hopstad
Norinvest Drift AS
Bynesveien 9 | 7018 Trondheim | Norge
976 86 346 | kristin@norinvest.no | norinvest.no

Studium an der Gasthochschule
Zu Beginn habe ich mich in viele Vorlesungen gesetzt, um diese kennenzulernen, und habe mich dann
entschieden die Vorlesung „Parallel Computing“ (7.5LP) und das „customer driven project“ (15LP)
entschieden. In der Vorlesung geht es um parallele Programmierung mit C/C++. Diese war interessant,
hatte eine gute aber aufwändige Übung und die Klausur war fair. Im Projekt wurde man zufällig zum
Thema und in Teams gelost. Ich befand mich in einem Team mit fünf Norwegern und einer internationalen
Studentin. Das coole an dem Projekt ist, dass man einen echten Kunden hat, bei mir war das
beispielsweise der norwegische Zoll. Ich kann das Projekt nur empfehlen!
Die Ausstattung an der Uni ist sehr modern und wertig, es gibt viele Gruppenlernräume, die man sich
online einfach als Student kostenlos buchen kann. Die Mensa habe ich nur einmal ausprobiert (7,50€),
sonst habe ich mir meist mein Mittagessen selbst gemacht und mitgenommen. Einen Mini-Supermarkt
gibt es in der Uni, einen normalen Supermarkt direkt daneben, man verhungert also nicht.
Alltag und Freizeit
An der NTNU gibt es jedes Jahr mehr als 1000 Austauschstudenten. In der Orientierungswoche, die eine
Woche vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn stattfindet, lernte ich super einfach andere
Erasmusstudenten kennen, mit denen ich größtenteils meine Freizeit verbracht habe.
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Trondheim ist gefühlt ähnlich groß wie Ulm und besitzt ebenfalls den ein oder anderen Hügel.
Die Stadt an sich ist schön (siehe Bild 4) und bietet alles, was man an Freizeitaktivitäten so braucht. Noch
viel schöner ist die Umgebung, die zum Wanden und Joggen geradezu einlädt. Ein echter Geheimtipp ist
die Studenterhytta in der Bymarka, eine Art Berghütte auf der man günstig übernachten kann und den
Jacuzzi und die Sauna genießen kann.
Größere Ausflüge, gerade in den ersten Wochen, wenn die Uni noch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt,
ist ein absolutes Muss! Tipp: Auto über SIXT mieten, da gibt’s für NTNUI‘ler Studentenrabatt. NTNUI
betitelt sich der Hochschulsport an der NTNU. Für ca. 110€ kann man dort beitreten und aus einem
großen Kursangebot wählen. Das coole daran: Jeden Tag werden verschiedene Kurse angeboten, zu
denen man je nach Lust sich anmelden kann. Manche Vereinssportarten kosten allerdings extra.
Die Uni besitzt ca. 20 Cabins, die man als Student für 4€ pro Nacht mieten kann. Das hab ich dreimal
gemacht und ist nur zu empfehlen (eine der Hütten ist auf Bild 1 zu sehen).
Fazit
Du hast Lust auf internationale Kontakte, schöne Natur und eine moderne Uni?
Dann geh nach Trondheim!
Du hast Angst
- keine Wohnung zu finden
- keinen Anschluss zu finden
- mit dem Englisch überfordert zu sein
Lass dich davon nicht abhalten, das gibt sich schon.
Link Sammlung – Stand 12/2018:
 Kurse, die an der NTNU angeboten werden, findet man hier:
https://www.ntnu.edu/studies/courses/
 Bewerbung an Gasthochschule: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=ntnu# (International
Applicant auswählen)
 Portale, für die Wohnungssuche auf dem Privatmarkt:
https://www.finn.no/realestate/lettings/search.html
https://hybel.no/bolig-til-leie/Trondheim--Norge/
 Orientation week: https://www.ntnu.edu/lifeandhousing/trondheim/new-student
 günstig ein Auto mieten, als NTNUI Mitglied: https://www.sixt.no/ntnui/
 die Vorlesung, die ich besucht habe:
https://www.ntnu.edu/studies/courses/TDT4200#tab=omEmnet
 das Projekt, das ich gemacht habe:
https://www.ntnu.edu/studies/courses/TDT4290#tab=omEmnet
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Zusätzliche Seite für max. 4 Photos (jpg-Format)

Zelten nahe der Trolltunga

Cabin der NTNU

Nordlichter über Trondheim

Trondheim
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