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Die Vorbereitung

Bewerbung
Falls man mit dem Gedanken spielt, ein (oder besser zwei)
Semester im Ausland zu studieren, findet man bereits viele hilfreiche
Informationen online (u.a.: welche Partnerunis hat mein Fachbereich?
Wann ist die Bewerbungsfrist? Zu welchem Zeitpunkt während
meines Studiums ist der Gang ins Ausland empfohlen? Wie
bewerbe ich mich, und mit welchen Formularen/Unterlagen?):
www.tu-darmstadt.de/studieren/studieren_international/
Je früher man sich mit einem potentiellen Auslandsstudium
auseinandersetzt, desto besser; grundsätzlich sollte man davon
ausgehen, dass die jährliche Bewerbungsfrist des FB1 Anfang
Dezember ist. Bei jeglichen Fragen kann man sich an den
Auslandsbeauftragten des FB1 wenden, der unter der folgenden
eMail-Adresse zu erreichen ist:
ausland@wi.tu-darmstadt.de
Sprachkurse
Sehr empfehlenswert ist es, noch in Deutschland die zwei
Norwegischkurse (Norwegisch I & II) am Sprachenzentrum der TU
Darmstadt zu besuchen. Die Kurse werden von Sissel geleitet, einer
Muttersprachlerin. Tolle Kurse!
Auch sehr empfehlenswert ist es, vor Ort in Trondheim an den
Norwegischkursen der NTNU teilzunehmen, für die man sich
bewerben muss. Bitte beachtet die Bewerbungsfristen! Für die Kurse
des “Herbstsemesters” (ab August) gilt die Frist 1. Juni, für die Kurse
des “Frühlingssemesters” (ab Januar) die Frist 1. November. Um also
einen Norwegischkurs (“Norsk for utlendiger” - Norwegian for
foreigners) bereits ab dem ersten Semester in Trondheim (vermutlich
das Herbstsemester), muss man sich schon von Deutschland aus

beworben haben, vermutlich sogar vor Erhalt der schriftlichen
Zulassung der NTNU. Bitte hier weiter informieren:
www.ntnu.edu/norwegiancourse
Wohnungssuche
Falls das neue Studentenwohnheim “Berg” inzwischen fertiggestellt
wurde, sollte Euch wohl ziemlich sicher ein Zimmer in einem der drei
Wohnheimen zugeteilt werden (Monatsmiete: ca. 360 Euro) – wenn
nicht, Ruhe bewahren. Das klärt sich vor Ort, im schlimmsten Fall
werdet Ihr ein paar Tage im “Tak over Hodet” (“Dach über dem
Kopf” - einem “Auffanglager für wohnungslose internationale
Studenten) untergebracht, wartet auf ein freies Zimmer oder sucht
Euch selbst ein Zimmer auf dem privaten Wohnungsmarkt
(Monatsmiete: 400-500 Euro). Dabei sind die folgenden
Onlineportale sehr hilfreich:
www.ibolig.no
www.finn.no/finn/realestate
www.hybel.no/bolig-til-leie/velg-sted/trondheim
Am besten ist es, man erkundigt sich von Deutschland aus beim
“International Office” der NTNU nach der Wohnungssituation und
nach der ehrlichen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, ein
Wohnheimsplatz zu bekommen.
Studienfächer
Für Informationen über das Thema der Auswahl der Kurse, die man
an der NTNU belegen möchte und welche Vorbereitungen in
Deuthschland damit verbunden sind, siehe Kapitel “Studium”.

Reise nach Trondheim

Deutschland – Norwegen
Die Meisten werden mit dem Flugzeug ihre Reise nach Norwegen
antreten – man fliegt höchstwahrscheinlich zunächst einmal nach
Oslo, wo es dann mit dem Flieger oder dem Bus nach Trondheim
weiter geht. Ich kann es empfehlen, mit Norwegian (Achtung,
begrenzte Abflugflughäfen in Deutschland!) zu fliegen, da man dort
problemos mit 40kg Gepäck fliegen kann: Der Flug ist grundsätzlich
nur mit Handgepäck, man kann aber bis zu 2 Gepäckstücke à
20kg für nur ca. 6-7 Euro dazu buchen! Siehe
www.norwegian.no

Doch wo steigt man dann in Trondheim aus?
Egal ob man mit dem Bus von Oslo oder vom Flughafen kommt, am
besten steigt man (wenn nicht vorher genauer geplant) am
“Studentersamfundet” (die offizielle Haltestelle heißt ebenfalls so –
sagt dem Fahrer Bescheid, dass Ihr dort halten wollt, denn er hält
nur auf Knopfdruck). Man erkennt das Studentersamfundet schnell,
es ist dieses rote runde Haus:

Oslo – Trondheim; per Bus
Wer nur nach Oslo fliegt kann auch mit dem Bus weiter nach
Trondheim fahren. Die Fahrt dauert ca. 8 Stunden, die Busse bieten
kostenfreies Internet. Gute Erfahrungen habe ich hier mit
Lavprisekspressen gemacht, Nor-Way Ekspressen ist auch ok
(meistens teurer). Siehe
www.lavprisekspressen.no (nur auf norwegisch)
www.nor-way.no
Trondheim Lufthavn (Flughafen) – Trondheim Stadt
Es ist wirklich ganz einfach, vom Flughafen in die Stadt zu kommen,
nehmt bloß kein Taxi – viel zu teuer! Wenn man den Flughafen
verlässt stehen direkt rechts Busse, die sogenannten “Flybussen”,
die einen für 70NOK (Studentenpreis) bzw. 90NOK
(Erwachsenenpreis) in die Stadt fahren; Bezahlung per Kreditkarte ist
möglich, eine Selbstverständlichkeit in Norwegen!

Wenn ihr schon eine Unterkunft habt in einem Studentenwohnheim,
dann helfen Euch die Studenten im Samfundet mit Weganweisungen
weiter; wenn noch keine Unterkunft gefunden ist bzw. verfügbar ist,
dann kann man auch zunächst einmal im Samfundet übernachten
(während der Sommermonate fungiert es auch als
Jugendherberge).

Das Studium

Kurswahl
Der erste Schritt ist sich im Fächerkatalog der NTNU online
umzusehen, um nach Äquivalenzfächern für die in Deutschland noch
ausstehenden Prüfungen zu suchen, die man in Norwegen belegen
will. Den Fächerkatalog findet ihr hier:
http://www.ntnu.edu/studies/courses
Wenn auf das jeweilige Fach klickt, erscheint eine genauere
Beschreibung des Inhaltes, CP Anzahl etc..
Gut zu wissen ist, dass in Norwegen ein Vollzeitstudium aus 30CP
pro Semester besteht, mit 4 Fächern à 7,5 CP (manche Fächer
haben 15CP, dann hat man nur 3 Fächer im Semester).
Voranerkennung von Leistungen
Empfohlen ist, dass man für jeden Kurs, den man an der NTNU als
Äquivalenzfach für ein Fach an der TU Darmstadt belegen will, sich
um eine Voranerkennung zu kümmern, um möglichen späteren
Diskussionen und Problemen bei der Endanerkennung nach
Beendidung des Auslandsstudiums aus dem Weg zu gehen. Dabei
geht man so vor: Mit dem Formular für die “vorläufige Anerkennung
für eine im Ausland erbrachte Studienleistung”, die ihr hier findet:
www.wi.tudarmstadt.de/media/rw/downloads_4/formulare/Formular_Diplom_Au
sland_Voranerkennung_FB01_2000.pdf,
geht man zum jeweilig verantwortlichen Professor an der TU
Darmstadt und erbittet die vorläufige Anerkennung. Dabei
verlangen die Professoren meistens eine gewisse Menge an
Informationen über die genauen Inhalte, Literatur etc. des
Äquivalenzfaches an der NTNU. Bringt daher am besten einen
Ausdruck der Detailbeschreibung des Kurses mit, den ihr, wie
gesagt, online findet (siehe Link oben).

Lehrveranstaltungen
Ich als Wi-Bi (BSc.) kann von den folgenden Fächern berichten, die
ich als Äquivalenzfächer an der NTNU beleget habe und sowohl
vorläufig als auch endgültig anerkannt bekommen habe (die Zeile
unter der Englischen und Norwegischen Fächerbezeichnung ist der
Fächercode, Unterrichtssprache, CP Anzahl). Zu den Klausuren ist zu
sagen, dass man, unabhängig von der Sprache, in der das Fach
gelesen wird, die Klausur immer auf Englisch schreiben kann wenn
man will.
Finanzierung
Corporate Finance / Finansstyring
TIØ4145, Englisch, 7,5 CP
Klausur: 4h, unverständlich/extrem schwierige gestellte Prüfung
Kurs wird von einem deutschen Doktoranden gehalten, keine
gute Betreuung, keine gute Vorlesung
Empfehlenswert?: nein
Empirische Wirtschaftsforschung
Applied Econometrics / Anvendt økonometri
SØK3514, Eigtl. Norwegisch, auf Wunsch Englisch, 15 CP
Klausur: 6h, angemessen & fair
Kurs ist für die dortigen VWL Studenten im Master, guter
Professor, eher schwierig
Empfehlenswert?:

nur, wenn man Empirische Wirtschaftsforschung an der TU unbedingt aus dem
Weg gehen will

Unternehmensführung
Strategic Management / Strategisk Ledelse
TIØ4265, Englisch, 7,5 CP
Klausur: 3h, angemessen schwierig
guter Kurs, interessante Literatur
Empfehlenswert?: ja
Grundlagen der Ingenieurinformatik (früher: Bau- & Geoinformatik)
Programming Basic Course / Programmering Grunnkurs
IT1103, Norwegisch, 7,5 CP
Klausur: 4h, angemessen/fair
guter Kurs, Norwegischkenntnisse nötig (Professor spricht
jedoch ungewöhnlich klares und deutliches Norwegisch)
Empfehlenswert?: ja
Mikroökonomie I
Introduction to Microeconomic Analysis /
Innføring i mikroøkonomisk analyse
SØK1002, Norwegisch, 7,5 CP
Klausur: 4h, ziemlich einfach
guter Professor, Norwegischkenntnisse nötig, guter Kurs
Empfehlenswert?: ja

Marketing
Marketing Management / Markedsføringsledelse
TIØ4165, Norwegisch, 7,5 CP
Klausur: keine, Note zu 100% aus Projektarbeit
interessanter Kurs, in dem man in Gruppenarbeit einen
kompletten Marketing-Plan für ein ausgewähltes Produkt
während des Semesters erstellen muss, Projektarbeit Englisch
oder Norwegisch (ja nach Laune der Gruppe), viel Arbeit!
Empfehlenswert: ja
Projektmanagement II
Programme and Portfolio Management /
Program- og porteføljeledelse
TIØ5210, Englisch, 7,5 CP
Klausur: 4h, angemessen/fair
interessanter und “lockerer” Kurs, viel Lesestoff
Empfehlenswert?: ja

Schöne Reiseziele

Nützliche Hinweise & Fazit

Nützliche Hinweise – Mobilität
Wenn man bei Wind und Wetter mobil sein möchte, dem empfehle
ich die “T-Kort”, eine Busdauerkarte. Preise und Kontaktinformationen
findet man hier::
www.atb.no/t-kort/category214.html
Nützliche Hinweise – Sport bei NTNUI
NTNUI steht für NTNU Idrett (Sport) – wenn Ihr irgendeine Sportart in
einer Universitätsmannschaft ausüben wollt, erkundigt Euch
rechtzeitig, denn oft sind nur begrenzte Plätze verfügbar oder es
muss an Probetrainings zu Beginn der Saison teilgenommen werden.
www.ntnui.no/
Nützliche Hinweise – Norwegische ID-Nummer
Wenn Ihr für 2 Semester in Trondheim bleibt, besorgt Euch auf jeden
Fall die “Fødselsnummer“ (Geburtsnummer, norwegische IDNummer). Dazu müsst Ihr mit Eurer Immigrationsregistrierung der
Polizei (wie ihr dazu kommt, erklärt man Euch vor Ort in der
Einführungswoche) zum Steueramt (Skatteetaten) gehen und die
Nummer beantragen. Das Skatteetat findet man hier:
http://www.skatteetaten.no/no/Adresser-ogapningstider/Kontortyper/Skattekontoret/?sourceid=61828
Was bringt die norwegische ID-Nummer? Man braucht sie um ein
norwegisches Bankkonto zu eröffnen. Außerdem ist sie lebenslang
gültig, sodass wenn man später einmal beruflich nach Norwegen
möchte, alles einfacher ist.
Fazit
Macht diese tolle Erfahrung in Norwegen und macht Euch die Mühe,
Norwegisch zu lernen! Viel Spaß und Erfolg!

