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ERFAHRUNGSBERICHT - AUSLANDSSEMESTER IN VOLDA, NORWEGEN 
Jana Hartmann | 13. Juli 2015 
 
 

ÜBER MICH 
Mein Name ist Jana Hartmann und ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere den Masterstudiengang Media 
Production im 4. Semester an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Ich hatte mich ziemlich 
kurzfristig im September 2014 dazu entschlossen, mein 4. Semester in Norwegen zu verbringen, da ich 
von vielen, die dort schon ein Semester verbracht haben, nur Gutes hörte. Außerdem war dies die letzte 
Möglichkeit für mich, in dieser Art ein Auslandssemester zu absolvieren und ich wollte diese Erfahrung nicht 
missen. Da das Sommersemester in Norwegen schon im Januar beginnt, muss man auf alle Fälle vorher 
klären, wie man eventuell offene Prüfungen ablegt. Ich verbrachte mein Auslandssemester von Januar bis 
Mitte Juni 2015 in Volda. 
 

VORBEREITUNG 
Nachdem mein Entschluss fest stand, ein Auslandssemester in Norwegen zu absolvieren, ging es auch 
schon an die verschiedenen Bewerbungen für Erasmus+, das Stipendium der HS OWL und für das Volda 
University College. Dabei war das International Office, das versucht hat, jede Frage, die man hatte, zu 
beantworten, eine große Hilfe. 
Für die Bewerbung bei Erasmus+ musste man neben den üblichen Dokumenten wie  
Bewerbungsformular und Immatrikulationsbescheinigung, auch noch ein Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und das Learning Agreement abgeben. Bei dem Learning Agreement sollte man sich frühzeitig mit den 
zuständigen Personen zusammensetzen, da hier öfters Probleme auftauchen oder Dinge noch abgeklärt 
werden müssen. Das größte Problem bei mir war allerdings nur, einen zeitnahen Termin zu finden. 
Neben Erasmus+ war ich zusätzlich auch auf weitere finanzielle Unterstützung angewiesen, weshalb ich 
mich bei den Auslandsstipendien der Hochschule Ostwestfalen-Lippe beworben habe, in meinem Fall, 
go Europe and women worldwide. Neben Motivationsschreiben und Lebenslauf musste man hier eine 
Übersicht der Studien- und Prüfungsleistungen, ein Gutachten eines Professors sowie einen Kosten- und 
Finanzierungsplan einreichen. 
Da ich von vorne herein wusste, dass Norwegen sehr teuer ist, habe ich mich außerdem auf Auslands-
BAföG beworben. Allerdings hatte ich keine großen Hoffnungen aufgrund der Ablehnung für Inlands-
BAföG und aufgrund des Online BAföG-Rechners, der mir auch nur maximal einen zweistelligen Betrag 
versprach. Nach Ausfüllen von Unmengen an Formularen und Zusenden fehlender Unterlagen, habe ich 
circa 5 Monate nach Absenden des ersten Briefes an das Auslands-BAföG-Amt erfahren, dass ich keinen 
Anspruch auf Auslands-BAföG besitze. Wer aber Inlands-BAföG-berechtigt ist, kann eigentlich davon 
ausgehen, auch BAföG für ein Auslandssemester zu bekommen. Allerdings, so schreibt es das BAföG-
Amt, sollte man sich frühzeitig dafür bewerben, da die Bearbeitungszeit in der Regel 6 Monate dauert.  
Die Bewerbung am Volda University College an sich verlief relativ reibungslos. Man musste ein Formular 
ausfüllen, in dem auch stand, welche weiteren Dokumente benötigt wurden. Für das Fach Documentary 
Photography (30 Credits), welches ich belegen wollte, war eine zusätzliche Bewerbung mit Motivation 
Letter und Portfolio nötig. Nachdem meine Unterlagen soweit fertig waren, hat sich das International 
Office um das Versenden der Dokumente gekümmert. 
Das Nervenaufreibendste in der ganzen Vorbereitungsphase war das Warten auf die Zusagen. Nachdem 
ich relativ schnell die Zusage für Erasmus bekam, erhielt ich die Zusage für die Teilnahme am Kurs 
Documentary Photography erst Anfang Dezember. Wenn man bedenkt, dass das Sommersemester in 
Volda im Januar anfängt, ist das schon sehr kurzfristig. 
Gleich nachdem ich die Zusage von Volda erhalten hatte, bewarb ich mich für ein Zimmer in den 
Studentenwohnheimen in Volda. Dies funktioniert relativ einfach über die Internetseite von SfS, die für 
die Studentenwohnheime zuständig sind. Nach Unterschreiben des Vertrages sendeten wir, 2 weitere 
Kommilitonen, die ebenfalls das Auslandssemester in Norwegen antraten, und ich, die Dokumente per 
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Post zu SfS. Nach 2 Wochen konnte man online einsehen, welches Zimmer in welchem Wohnheim man 
zugewiesen bekommen hat. 
Zudem schloss ich noch eine zusätzliche Auslands-Krankenversicherung ab, da die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen im Ausland meist nicht ausreichend sind. 
 

ANREISE 
Für den Flug von Deutschland nach Norwegen kann ich nur die Jugendtickets (unter 26 Jahre) von SAS 
empfehlen, die meine Kommilitonen und ich von Düsseldorf nach Oslo gebucht hatten (ca. 60€). 
Gegenüber zu normalen Tickets spart man hier teils die Hälfte des eigentlichen Preises und hat trotzdem 
23 kg Freigepäck plus Handgepäck. Da wir so kurzfristig gebucht hatten, bekamen wir leider keinen 
billigen Anschlussflug nach Ørsta-Volda mit der Airline Widerøe (hier sollte man auch wieder die 
Youth/Student-Tickets benutzen, ca. 60€) und mussten die Nacht am Flughafen verbringen. Allerdings 
kann man auch den Nachtbus nach Volda benutzen. Am Flughafen Ørsta-Volda wurden wir dann von den 
Leuten von Pangaia, die für die Belange der internationalen Studenten verantwortlich sind, abgeholt und 
zum Wohnheim gebracht.  
 

UNTERKUNFT 
In Volda gibt es eigentlich nur 2 Wohnheime, in dem man die meisten internationalen Studenten findet, zum 
einen Heltne und zum anderen Porse. Ich war im letzteren untergebracht. Mein Zimmer, für welches ich 
circa 330€ monatlich bezahlt habe, war ungefähr 13 m2 groß und darin waren Schreibtisch, Drehstuhl, 
Schrank, Bett, Tisch und ein sehr bequemer Sessel. Das Bad, mit Fußbodenheizung ausgestattet, und 
einen kleinen Extra-Flur, auf dem sich 2 Kleiderschränke befinden, teilte ich mir mit einer Französin. Die 
Küche wurde von dem ganzen Flur benutzt, auf dem 6 weitere Personen lebten, aus Finnland, Kenia, 
Deutschland und Frankreich. Die nötigsten Küchenutensilien wurden jedem von Pangaia zur 
Verfügung gestellt, in meinem Fall eine Pfanne, ein flacher und tiefer Teller, ein Glas sowie großer, kleiner 
Löffel, Gabel und Messer. Außerdem bekam man Kopfkissen, Bettdecke und Bettwäsche gestellt. Im 
Erdgeschoss befanden sich 3 Waschmaschinen und 3 Trockner, die man mithilfe eines von SfS gestellten 
Chip (aufladbar online per Kreditkarte oder MasterCard) benutzen konnte. Ein kleines Highlight war zudem 
die Sauna im Keller von Porse B, die man kostenlos benutzen konnte. 
Das Wohnheim Porse befindet sich sowohl circa 10 Gehminuten von der Hochschule entfernt als auch 
vom Zentrum und empfinde ich daher gegenüber Heltne als vorteilhaft. Denn von Heltne zur Hochschule 
braucht man zwar auch nur circa 10-15 Minuten, dafür aber 20-25 Minuten, um ins Zentrum von Volda zu 
gelangen. Daher empfehle ich bei der Bewerbung um einen Platz im Studentenwohnheim Porse an Priorität 
1 zu setzen. 
 

WETTER & TAGESLÄNGE 
Da sich Volda in Küstennähe befindet, ist es im Winter nicht allzu kalt. Dafür regnet es aber sehr häufig. 
Ab und zu gibt es auch schöne sonnige Tage, doch während meines Auslandssemester waren es mehr 
regnerische bzw. bewölkte Tage. Dennoch gewöhnt man sich daran relativ schnell und solange man 
wasserfeste Schuhe und eine Regenjacke besitzt, ist alles in Ordnung. Des Weiteren sollte man nicht 
den Mangel an Sonnenlicht in den Wintertagen unterschätzen. Im Januar war es ungefähr nur 4 Stunden 
wirklich hell, was für mich schon eine Umstellung war. Allerdings werden die Tage von Woche zu Woche 
länger, sodass es im Juni genau umgekehrt war, nämlich nur 4 Stunden Dunkelheit. 
 

ALLTAG & FREIZEIT 
Volda an sich ist eine kleine Stadt, kleiner als Lemgo. Man findet zahlreiche Supermärkte, auch ein 
kleines Einkaufszentrum mit Sport-, Elektro- und Spirituosenladen sowie Post und mehreren 
Bekleidungsgeschäften. Was das Nachtleben angeht, wird es allerdings etwas mau. Es gibt 1-2 Pubs und 
das Studentenhaus Rokken, in dem am Freitag und Samstag Veranstaltungen stattfinden oder ein DJ 
Musik auflegt. Der normale Eintritt beträgt 100 NOK (ca. 10€), bei Konzerten beläuft sich der Preis aber 
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auch mal auf 200 bis 450 NOK (22-50€). Mit einem Mitgliedsausweis, den man für 250 NOK erwerben 
kann, bekommt man Rabatt auf den Eintrittspreis. Wer sich bei Rokken als Volunteer meldet und freiwillig 
dort arbeitet, hat sogar den Vorteil des freien Eintritts, ausgenommen besondere Events. Unter der Woche 
bietet Rokken kostenlose Veranstaltungen wie die Quiz Night oder Open Mic, wo es sich auf alle Fälle 
lohnt vorbeizuschauen. 

Ansonsten bietet Volda und Umgebung vor allem atemberaubende Natur, die zum Wandern, Kayaking 
oder im Winter zum Skifahren einlädt. Vor allem der Berg Melshornet oder Rotsethornet, der direkt an 
Volda liegt, sollte man als Student in Volda mindestens einmal bestiegen haben. Dabei empfehle ich beim 
Rotsethornet die steile Seite des Berges hochzulaufen, da man hier auch richtig klettern muss, teils mithilfe 
von Ketten. Allerdings kann man diesen Berg nicht im Winter besteigen, da es zu gefährlich ist. Des 
Weiteren kann man mit der Fähre von Volda nach Lauvstad oder Folkestad fahren und dort die Umgebung 
zu Fuß erkunden. Die nächstgrößere Stadt ist Ålesund und befindet sich 2 Busstunden entfernt. Bei 
schönem Wetter lohnt es sich diese Stadt zu besuchen und die Jugendstil-Architektur zu bestaunen. 
Des Weiteren kann man verschiedenen Clubs und Organisationen des Volda University College 
beitreten, unter anderen Student-TV, Student-Magazine, Student-Radio oder Natura. Außerdem gibt es 
den Volda Students’ Sports Club (VSI), bei dem man gegen einen Beitrag von 250 NOK das ganze 
Semester mit seiner Studentcard Zutritt zur Schwimmhalle und zum Trainingsraum bekommt. Zudem trifft 
sich der VSI wöchentlich zum Volleyball- und Fußballspielen und zu anderen Sportarten.  
Ein Highlight für mich war zudem Dokfilm, das Dokumentarfilmfestival im April in Volda. Hier wurden an 4 
Tagen viele Dokumentarfilme, leider nicht immer mit englischen Untertiteln, gezeigt und von den 
Zuschauern bewertet. Arbeitete man als Volunteer, meist 4-6 Stunden an 2 Tagen, so bekam man 
kostenlosen Eintritt und ein T-Shirt. Zwar war das Festival relativ klein und nichts im Vergleich zu 
Filmfestivals in Deutschland, aber trotzdem sehr interessant. 
Möchte man mehr von Norwegen sehen, so kann man eins der zwei Hochschulautos ausleihen. Das 
sollte man aber im Voraus anmelden, da die Autos oft schon für Wochen ausgebucht sind. Nur etwas 1,5 
Stunden entfernt von Volda ist der Geirangerfjord, den man auf alle Fälle besuchen sollte. Hat man genug 
Zeit, sollte man auch zur Trollstigen fahren. Im Süden wurde mir vor allem Stavanger und Trolltunga 
empfohlen, die ich aber leider nicht besuchen konnte. Man muss allerdings beachten, dass fast alle 
Sehenswürdigkeiten erst im Sommer geöffnet sind, da es im Winter aufgrund des Schnees unmöglich ist, 
zu den Orten zu gelangen. Zudem kommt man mit Bussen bzw. Nachtbussen, die relativ bequem sind 
und über kostenloses WiFi verfügen, in die großen Städte wie Trondheim, Bergen und Oslo. Man kann die 
Tickets oft online kaufen, was auch zu empfehlen ist, da die Preise wesentlich billiger sind, als beim 
direkten Bezahlen im Bus. Allerdings ist hier zu beachten, dass man online wiederum nur mit norwegische 
Kreditkarten bezahlen kann oder neuerdings mit einem PayPal-Konto. Wenn man beides nicht besitzt, 

Blick während des Aufstiegs zum Melshornet 
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lohnt es sich eine Visa Spend-On Karte mit einem gewissen Betrag z.B. 500 NOK zu kaufen, die es in 
jedem Supermarkt gibt. Diese funktioniert wie eine Prepaid-Karte und kann wie eine normale norwegische 
Visa-Karte eingesetzt werden. 
 

AUSGABEN & BEZAHLUNGSARTEN 
Norwegen ist ein sehr schönes, aber auch teures Land. Meine monatlichen Ausgaben beliefen sich auf 
circa 850€, wobei hier Geld für Freizeitaktivitäten oder Ausflüge noch nicht mit einberechnet sind. Viele 
Lebensmittel sind teuer, vor allem Fleisch und auch frisches Gemüse. Dennoch sind Grundnahrungsmittel 
wie Nudeln oder Reis, vor allem in Großpackungen, und TK-Gemüse relativ erschwinglich. Zudem sollte 
man Ausschau halten nach der Billigmarke First Price oder den Eigenmarken des Supermarkts.  
Bezahlen kann man in Norwegen eigentlich fast immer bargeldlos, sei es mit Kreditkarte, MasterCard oder 
sonstigem, sogar in den kleinesten Läden. Allerdings sollte man sich im Voraus darüber informieren, welche 
Gebühren beim bargeldlosen Bezahlen oder beim Abheben von Geld an Bankautomaten in Norwegen 
anfallen und gegebenenfalls eine Kreditkarte bei einer anderen Bank beantragen. Zu beachten ist, dass 
man mit einer deutschen Kredit-, EC-Karte in manchen Läden dennoch nicht bezahlen kann, wie 
beispielsweise in der Mensa oder in Rokken, da hier nur norwegische Karten von den Geräten akzeptiert 
werden; warum, weiß ich nicht. 
 

STUDIUM AM UNIVERSITY COLLEGE VOLDA 
Am Volda University College belegte ich den Master-Kurs Documentary Photography, der von Stuart 
Franklin, einem bekannten britischen Fotografen gehalten wurde. Der Kurs fand im Blockseminar einmal 
pro Monat (von Januar bis Mai) à 4 Tage statt. Am Ende jedes Blockseminars bekamen wir ein Thema, zu 
dem wir ein Konzept anfertigen und danach die Fotos machen sollten. Beim nächsten Treffen wurden die 
Fotos vor dem Kurs präsentiert und anschließend besprochen bzw. darüber diskutiert. Außerdem gab es 
Tutorials, indem man im Einzel- oder Zweiergespräch nochmals mit dem Dozenten näher auf die eigenen 
Bilder eingehen konnte. Des Weiteren forderte der Kurs auch ein hohes Maß an Selbststudium, unter 
anderem das Lesen von 5 Kompendien und einer umfangreichen Literaturliste. Die Prüfung bestand aus 
einem Essay, bei dem man das Thema selbst wählen konnte, und einem Portfolio mit den im Kurs 
präsentierten Bildern. Der Kurs an sich bestand aus circa 15 Personen, größtenteils Norweger, die 
meistens in Oslo wohnten und für das Blockseminar extra anreisten. Dadurch konnten wir uns alle 
zusammen nur in diesen 4 Tagen sehen, was sehr schade war. Aber dennoch war es möglich, sich 
untereinander näher kennenzulernen und  ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. 
 

FAZIT 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich das Auslandssemester in Norwegen auf alle Fälle gelohnt 
hat. Ich habe viele verschiedene Leute kennen gelernt und konnte meine Englisch-Kenntnisse verbessern. 
Leider war ich etwas enttäuscht von den Aktivitäten, die vom International Office und Pangaia versprochen 
worden sind, aber nicht wirklich stattgefunden haben. So bestand die Buddy Week, weshalb wir extra 
schon am 06.01.2015 anreisen sollten, gerade mal aus einem Board Game Abend und einer Movie Night. 
Auch im weiteren Verlauf des Semesters hat sich Pangaia sehr zurück gehalten. Einzig die verschiedene 
Motto-Abende, wie z.B. Italian Night oder British Night, waren unterhaltsam, aber wurden auch größtenteils 
von den internationalen Studenten aus den jeweiligen Ländern organisiert. Dennoch war Norwegen eine 
tolle Erfahrung. Vor allem die Natur und die Berge waren sehr beeindruckend. Außerdem wird mir die 
Nacht, in der ich das erste Mal die Nordlichter gesehen habe, immer in Erinnerung bleiben. Man kann nicht 
beschreiben, wie eindrucksvoll dieses Naturschauspiel ist. Am Ende meines Auslandssemesters wäre ich 
gerne noch länger geblieben, um Norwegen mehr zu erkunden. Leider hat das mein Zeitplan und vor allem 
mein Budget nicht mehr zugelassen, aber ich werde auf alle Fälle Norwegen in den nächsten Jahren noch 
einmal besuchen, um dies nachzuholen. 
 


