
 

 
 

Auslandssemester Norwegen  
  

Zur Person   

  

Mein Name ist Fabian Kohl ich bin derzeit 22 Jahre alt und studiere BWL-Industrie an der 

Dualen Hochschule in Ravensburg. Zusammen mit der Dualen Hochschule ermöglichte es mir 

ifm das 4. Theoriesemester an der Trondheim Business School in Norwegen zu studieren. 

  

Mit ifm ins Ausland   

  

Die Vorbereitung für das Auslandssemester begannen bereits Monate vorher mit der 

Bewerbung. Nach Absprache mit den Ausbildern bewarb ich mich Ende 2014 beim 

International Office für einen der verfügbaren Plätze. Die Zusage erfolgte nach einiger 

Wartezeit im April 2015. Danach begann die Organisation. Über das International Office 

mussten die zu belegenden Kurse ausgewählt werden. Die Suche nach einer Wohnung 

gestaltete sich unproblematisch, jeder der Erasmus Studenten bekam eine Wohnung 

garantiert. Das Buchen des Flugs übernahm ifm für mich. 

 

Studium im Gastland   

Offiziell begann das Semester am 13.08.2015, ich reiste eine Woche früher von München aus 

über Oslo nach Trondheim. Trondheim liegt im Westen Norwegens und hat ca. 180.000 

Einwohner, von denen ca. 40.000 an der hiesigen NTNU, die mittlerweile auch die Business 

School beinhaltet, studieren. Das 

Studentenleben in Norwegen unterscheidet 

sich stark von dem hier an der DHBW. Die 

Vorlesungszeiten sind deutlich geringer, 

jedoch müssen einige Hausarbeiten 

geschrieben und Textbücher gelesen 

werden. Die Studenten verbleiben dafür in 

der Universität, das vor drei Jahren fertig gestellte Hochschulgebäude bietet hierfür viele 

Gruppenräume. Die Vorlesungszeit erstreckte sich von Mitte August bis Mitte November, 

danach begann die „Exam Period“. Die Prüfungen unterschieden sich ebenfalls deutlich von 

denen in Deutschland, die Prüfungsdauer betrug in der Regel 4 Stunden und waren somit 

länger als an der DHBW. Als am 16.12.2015 die letzte Prüfung vorbei war das Abenteuer 

Studium offiziell beendet. 



 

 
 

  

Aufenthalt im Gastland   

  

Neben der Zeit an der Hochschule erlebte ich den „typischen“ Alltag eines Erasmus-Studenten 

in Norwegen. Bereits am ersten Tag des Studiums 

wurden alle 50 Austausch Studenten zu einer ersten 

Party in die Bar unserer Hochschule  

 

 

 

 

eingeladen. Hier konnte ich die anderen 

Austauschstudenten kennen lernen und erste 

Kontakte zu den norwegischen Studenten 

knüpfen. Trondheim bietet als attraktive 

Studentenstadt viele Möglichkeiten zu 

Unternehmungen. Auch der Sport kam dank  

 

des Sportangebots der NTNU nicht zu kurz. An den 

Wochenenden begab ich mich zusammen mit anderen 

Austausch Studenten auf zahlreiche Ausflüge. Wir be-

stiegen Skandinaviens höchsten Berg, den Galdhøpiggen. 

Zudem bietet die wunderschöne Landschaft in Norwegen 

viele Möglichkeiten zum Wandern, Angeln und Langlaufen. 

Reisen nach Schweden, Finnland und Island standen ebenfalls auf dem Plan, genauso wie 

die typischen „Cabin-Trips“.  

 

Im Herbst waren regelmäßig die Nordlichter zu 

bewundern, längeres Aufbleiben lohnte sich deshalb.  

Am 21.12.2015 war mein Abenteuer Norwegen leider 

schon vorbei, in den knapp 5 Monaten erlebte ich viele 

unvergessliche Momente, fand viele Freunde und 

nahm für meine persönliche Entwicklung viele 

lehrreiche Erfahrungen mit. 

 

Vielen Dank an ifm und die Ausbilder für die Ermöglichung dieser Chance. 


