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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 

 
Bilder: Zimmer und das Wohnheim „Rosenborg Studentby“ in Trondheim 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit 

Studienfach: Water Engineering 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 05.08.2019 bis 31.01.2020 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Norwegen 

Name der Praktikumseinrichtung: 
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Department of Civil and Environmental Engineering 

Homepage: https://www.ntnu.edu/ibm 

Adresse: S.P. Andersens vei 5, 7491 Trondheim 

Ansprechpartner: Kjerstina Røhme 

Telefon / E-Mail: +47 73594656 , studier@ibm.ntnu.no 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die NTNU in Trondheim ist die wichtigste Universität für Naturwissentschaften in Norwegen. Von über 

42.000 Studenten sind etwa 16.000 internationale Studenten dabei. Der Hauptcampus der NTNU befindet 

sich zentral in Trondheim. Das Praktikum und meine Masterarbeit habe ich im "Department of Civil and 

Environmental Engineering" absolviert.  

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  
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Ich habe durch einen Gastprofessor an meiner Heimatuniversität erfahren, dass es möglich ist an der NTNU 

ein Praktikum zu machen und eventuell auch seine Abschlussarbeit zu schreiben. Da dieser Professor selber 

einmal an der NTNU gearbeitet hat, konnte er mir zwei Kontaktpersonen vermitteln über die ich mich für ein 

Praktikum beworben habe. Hat man noch keine Kontaktperson an der NTNU kann man sich auch einfach 

direkt bei Professoren bewerben. Eine Liste mit allen Mitarbeitern z.B. meines departments findet man 

unter https://www.ntnu.edu/ibm/people. 

 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Da ich bereits im Ausland studiert habe, habe ich mich sprachlich nicht noch einmal auf meinen Aufenthalt 

vorbereitet. Alles wichtige zur Vorbereitung findet man jedoch unter folgendem Link: 

https://www.ntnu.edu/lifeandhousing/trondheim. Wird die Bewerbung an der NTNU akzeptiert bekommt 

man allerdings auch nochmal alle wichtigen Informationen per E-Mail mitgeteilt. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Mit etwas Glück wird einem ein Platz im NTNU eigenen Wohnheim (Moholt) zugewiesen. Leider hatte ich 

kein Glück und musste mich nach einer privaten Unterkunft umsehen. Gewohnt habe ich letztendlich im 

Rosenborg studentby. Zieht man es vor mit Norwegern zusammenzuwohnen um mehr von der Kultur zu 

lernen sucht man am besten auf finn.no nach Wohnungen. Alle Möglichkeiten zur Wohnungssuche findet 

man unter https://www.ntnu.edu/lifeandhousing/trondheim/housing. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  

Ich habe am Projekt "Characterization of pipe roughness from drinking water systems " gearbeitet. Meine 

Arbeit bestand aus Laborversuchen, statistischen Auswertungn der Daten in MATLAB und einer 

Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht. Die Arbeitsbedingungen waren gut, ich fühlte sich sofort 

integriert und Kollegen standen mir bei Fragen immer zur Verfügung. Außerdem habe ich einen eigenen 

Computer am Arbeitsplatz zugewiesen bekommen, sodass ich meinen privaten Laptop nicht nutzen musste. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Ich habe meine MATLAB-Fertigkeiten verbessert. Außerdem auch mein Verständnis für Hydromechanik in 

Rohren und meine Kommunikationsfähigkeit auf der Arbeit. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

In meinem Fall galten keine besonderen Bestimmungen.   

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Bleibt man länger als 3 Monate am Stück in Norwegen muss man sich polizeilich melden um eine 

Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Den Termin bei der Polizei bekommt man normalerweise 

automatisch zugeteilt. Verdient man während seines Praktikums Geld muss man außerdem ein Konto bei 
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einer norwegischen Bank eröffnen. Informationen dazu erhält man in der Orientierungswoche oder unter 

https://www.ntnu.edu/lifeandhousing/trondheim/new-student.  

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Wenn man die Wahl hat würde ich empfehlen im Sommersemester nach Trondheim zu kommen, da die 

Wintermonate doch schon sehr dunkel und kalt werden. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin froh mein Praktikum an der NTNU absolviert zu haben. Ich glaube 6 Monate im Ausland zu arbeiten 

gibt einem wesentlich mehr Erfahrung als wenn man im gleichen Zeitraum im Heimatland arbeitet. Auch für 

die charakterliche Entwicklung und Fremdsprachenkenntnisse ist es förderlich. Ich habe während meines 

Aufenthaltes viele interessante Menschen kennengelernt und auch ein paar gute Freunde. Trondheim ist 

eine tollte Stadt, sowohl fürs Studieren als auch um hier zu Arbeiten. 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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