
Erfahrungsbericht meines Auslandsaufenthaltes in Volda, Norwegen

Über mich

Ich bin Lina Heide und studiere im 6. Semester Medienproduktion in Lemgo, an der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Mir hat die skandinavische Natur und Mentalität schon 

immer zugesagt, deshalb möchte ich dort später auch leben. Im Frühling 2016 habe ich 

mich dazu entschieden, nach Norwegen zu gehen, um an der Høgskulen i Volda zu 

studieren. Ich habe einen guten und umfangreichen Eindruck von der norwegischen Kultur

bekommen. Das Wintersemester bzw. Haustsemester (norwegisch für Herbstsemester) 

beginnt am 15. August und endet im Dezember. Einen Monat nach Beginn des Semesters 

habe ich meinen Aufenthalt in Volda auf ein weiteres verlängert.  Das Sommersemester 

bzw.  Vårsemester (Norwegisch für Frühlingssemester) beginnt am 3. Januar und endet im

Juni. 



Organisation

Ich hatte mich spontan dazu entschieden, nach Volda, somit musste die Organisation 

etwas schneller voran gehen.

Als Erstes hatte ich mich für ein Erasmus-Stipendium beworben, dadurch ist es einem 

möglich, an der Høgskulen i Volda zu studieren. 

Hier findet ihr die Bewerbungsbedingungen und Fristen: https://www.hs-

owl.de/international/studium-im-ausland/bewerbung-ausland.html#c18557. Außerdem 

habe ich Auslandsbafög beantragt, das für Norwegen zuständige Studierendenwerk ist 

das Studentenwerk Schleswig-Holstein, in Kiel. 

(http://www.studentenwerk.sh/de/bafoeg/auslandsfoerderung/index.html) Die 

''Studentsamspiknaden i Volda'' (deutsch: Studentengemeinschaft in Volda), kurz SiV ist 

der Ansprechpartner für Wohnung, Mensa, Gesundheit uvm. (https://www.sivolda.no/?

lang=en_GB)

Es gibt zwei Studentenwohnheime, ''Porse'' und ''Heltne'' in denen die internationale 

Studierende untergebracht werden. Auf https://www.boligtorget.no/sfs bewirbst du dich auf 

ein Zimmer oder eine Wohnung. Ich werde im folgenden noch mehr über meine Erfahrung,

in Porse zu wohnen erzählen und meinen Eindruck von Heltne erzählen. 

Gleichzeitig habe ich mich auf Kurse beworben. Das wird online getan und je nach 

Fachbereich mit einem Motivationsschreiben und Portfolio erbracht. Die Kursauswahl für 

die jeweiligen Semester findet ihr hier: http://www.hivolda.no/courses. 

https://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/bewerbung-ausland.html#c18557
https://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/bewerbung-ausland.html#c18557
http://www.hivolda.no/courses
https://www.boligtorget.no/sfs
https://www.sivolda.no/?lang=en_GB
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Packen

Luxusartikel, die ich aus Deutschland mitgebracht habe:

- Schokolade (eine Tafel gute Schokolade kostet knappe 4 €)

- Alkohol (verdammt teuer in Norwegen, beachtet die Zollrichtlinien, kauft noch was am 

Duty-Free-Shop, dort ist es trotzdem noch günstiger als in Volda)

- Tee (als Teetrinker ist der in normalen Supermärkten verkaufte Tee ungenießbar, ihr 

könnt den ''Twinings''-Tee ja mal im Pangaia probieren, aber gebt kein Geld dafür aus)

- Kosmetik (ein richtiges Drogeriegeschäft gibt es in Volda nicht, das Nötigste gibt es im 

Supermarkt zu kaufen)

- Medikamente

Technik (Die Technik-Ausleihe in Volda ist nicht für alle Kurse zugänglich): 

- Laptop (Premiere, Illustrator, InDesign etc.), 

- Kamera, Objektive (In Volda dominiert Nikon, Canon-Zubehör gibt es nicht), diverse Filter

(für Outdoor Media Production sinnvoll), 

Kleidung:

- wasserdichte Kleidung!!! (es regnet sehr viel!)

- warme Kleidung für die kalte Jahreszeit (je nach Jahr kann es ab Oktober gefrieren und 

schneien)

- Wanderschuhe und Schuhpflege (Habe ich eigentlich von September bis April durch 

getragen) 

- Skikleidung

- Schwimmsachen

Allgemein ist es sinnvoll Outdoorutensilien mitzubringen wie zum Beispiel: Zelt, 

Schlafsack, Wanderrucksack etc.)

Wichtiges:

- gültiger Reisepass oder Personalausweis

- Girokonto (Ich habe beim Geld abheben jedes mal 5 € pauschal bezahlt – überprüfe 

deine Gebühren), Kreditkarte (1,5 % Gebühr), Online Banking, Pay-Pal



Anreise

Da ich nicht gerne fliege und ich mit meiner Familie schon immer mit dem Wohnwagen auf

den Straßen nach Skandinavien gefahren bin, habe ich mich dazu entschieden mit meiner 

Schwester nach Volda mit dem Auto zu fahren. Wir sind am 1. August 2016 losgefahren 

und sind entspannt über Dänemark, mit der Fähre von Hirtshalts nach Langesund 

gefahren. Allerdings gab es auf der Strecke von Langesund bis Oslo noch einiges an Maut

zu zahlen, sodass es sinnvoll gewesen wäre nach Oslo mit der Fähre zu fahren. 

(https://www.fjordline.com/de/)

Es gibt auch die Colorline von Kiel nach Oslo, diese ist jedoch um einiges teurer und hat 

eine Kabinenpflicht. In Norwegen haben wir noch zwei Übernachtungen mit dem Zelt 

gemacht. Zelten ist in Norwegen überall erlaubt. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Jedermannsrecht) 

Über Weihnachten bin ich für einen Monat in Lippe gewesen. Mit dem Bus bin ich nach 

Oslo und von dort aus mit dem Flugzeug nach Düsseldorf. Auf 

https://www.flysas.com/de/de/ habe ich einen günstigen Flug gebucht. 

https://www.flysas.com/de/de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Jedermannsrecht
https://www.fjordline.com/de/


Volda



Einkaufen

In Volda gibt es reichlich Supermärkte, deshalb habe ich mir einmal die Zeit genommen 

und Preise verglichen. Mein Ergebnis ist, dass REMA 1000 und KIWI die günstigsten 

Supermärkte sind. Die günstigen Hausmarken sind ''First Prize'' und ''REMA 1000''. 

Coop Mega, Coop Prix, Spar, und Bunnpris sind etwas teurer. Der Spar hatte mehrfach 

eine 10 Kronen Woche. Eine Sonderangebotswoche, die viele Produkte für 10 Kronen 

anbietet. 

Studentenwohnheime

Es gibt mehrere Studentenwohnheime, die von SiV betrieben werden. In den 

Studentenheimen ''Porse'' und ''Heltne'' sind die internationalen Studierenden 

untergebracht. 

Ich habe in einem ca. 13 m² großem Zimmer gewohnt. Mein Badezimmer habe ich mir mit 

meiner Mitbewohnerin geteilt. Auf unserem Flur gab es diese Kombination dreimal und ein 

Zimmer mit eigenem Bad.

Die Küche ist groß genug für die sieben Personen und gilt auch als Gemeinschaftsraum 

und Ort einiger Küchenpartys. Für Flur und Küche gibt es Putzpläne. Nacheinander muss 

jeder mal putzen und dies wird auch vom SiV kontrolliert. Wird nicht ausreichend 

gesäubert gibt es eine Nachricht, die einen zum erneuten Putzen auffordert. Dies wird 

nach 24 Stunden erneut überprüft. 

Porse hat zwei Gebäude, im Keller des Gebäudes A befinden sich Waschmaschinen und 

Trockner im Gebäude B befindet sich eine Sauna, die kostenfrei und jeder Zeit genutzt 

werden kann. 

Heltne ist ähnlich wie Porse aufgebaut. Es gibt drei Gebäude, mit mehr Wohnungen. 

Genau wie in Porse gibt es Möglichkeiten zu Waschen und zu Saunieren. 

Beide Studentenwohnheime haben Einkausmöglichkeiten in der Nähe.

Mein persönlicher Eindruck war, dass Porse näher im ''Stadtzentrum'' liegt und es mehr 

Erasmuspartys gab. 

Heltne dagegen hat einen eigenen Charme und liegt näher am See. Die Partys dort sind 

eventuell im kleineren Rahmen, jedoch um so persönlicher. 

Deine Miete bezahlst du mit Karte beim Studentsamskipnaden i Volda.



Høgskulen i Volda 

Campus

Die unterschiedlichen Fachbereiche befinden sich an unterschiedlichen Orten und 

Gebäuden auf dem Campus. Ich hatte Unterricht in allen Gebäuden. Der 

Medienproduktionsbereich ist etwas zerstreut. Die Computerräume und die Technik-

Ausleihe befinden sich unter der Sporthalle ''Idrettsbygg''. Im ''Kaarstad-Huset'' hatte ich 

Vorlesungen für Advanced Media Production MID202? Und Visual Communication, des 

weiteren sind dort die Lehramts-, Musik- und Schauspiel-Studierende. Der Journalismus- 

und Animationsbereich befindet sich im ''Strøm-Huset''. Ein Fotostudio ist für studierende 

des Fachs ''Photo for Media'' im Keller zu finden. Das Strøm-Huset ist  durch einen Gang 

mit dem ''Aasen-Huset'' verbunden ist. Im Aasen-Huset befindet sich ein Geschäft, in dem 

Fachliteratur und Schreibutensilien erworben werden können. Im Hauptgebäude ''Berte 

Kanutte-Huset'' hatte ich einen Norwegisch-Kurs. Des weiteren befinden sich im 

Hauptgebäude die Mensa, die Bibliothek und Pangaia. Pangaia ist der Treffpunkt für 

internationale und nationale Studierende, dort gibt es immer Kaffee und Tee umsonst.



Kurse

Photo for Media – FME103 – 15 ECTS

In diesem Kurs werden Grundlagen der Fotografie gelehrt. Es gibt jede Woche ein neues 

Thema und Aufgaben, die fotografisch umgesetzt werden müssen. Nach der 

wöchentlichen Feedbackrunde ist bis zur finalen Prüfung Zeit, sich zu verbessern. 

Die Prüfung besteht darin, das Portfolio mit den unterschiedlichen Aufgaben vorzustellen 

und zu erklären, ausßerdem müssen Fragen zur Fotografiegeschichte bea´ntwortet 

werden und Aufgaben mit der Kamera und Photoshop gelöst werden. 

Ich finde den Kurs angemessen, wenn man noch nicht viel mit Fotografie zu tun hatte. Ich 

habe nicht viel dazu gelernt, jedoch half mir das Feedback meines Lehrers, mich 

persönlich und fotografisch weiter zu entwickeln. 

Visual Communication – KOH131UTV – 15 ECTS

In Visual Communication werden die Grundlagen der Gestaltung gelehrt. Es gibt 4 

Abgaben über das Semester verteilt. Mittels Zwischenprüfungen und Feedback kann man 

bis zur finalen Prüfung die unterschiedlichen Abgaben verbessern zusätzlich wird eine der 

schriftlichen Erläuterungen geprüft. 

Mir hat der Kurs gefallen, da wir sehr viele Freiheiten bei der Umsetzung der Abgaben 

hatten. Was ich persönlich nicht gut fand ist, dass nur ein Teil der ganzen schriftlichen 

Ausarbeitungen bewertet wurde. 

Außerdem habe ich im Herbstsemester noch zwei Norwegisch-Kurse belegt. Zu einem 

wurde von der Høgskulen i Volda ein ''Nynorsk'' Kurs angeboten. Außerdem gibt es für die 

Erasmusstudierenden ein ''Bokmål'' Kurs, welcher jedoch keine ECTS gibt. 

Norwegian language, civilization and academic life - an introduction – NOIN101 

In einem wöchentlichen Kurs wurde uns die norwegische Amtssprache ''Nynorsk'' und 

Norwegens Kultur und Geschichte gelehrt. Alle offiziellen Angelegenheiten am VUC 

werden in Nynorsk kommuniziert. Da der Erfinder des Nynorsk, Ivar Aasen aus dem 

Nachbarort Ørsta wird in der Region diese Sprache gesprochen. 

Bokmål wird häufiger als Nynorsk gesprochen, deshalb gab es zusätzlich einen ebenfalls 

wöchentlichen Kurs. Dieser Kurs war mehr an den Alltag angepasst und wir haben 

spielerisch einige Grundlagen kennengelernt. 



Im Frühlingssemester habe ich zwei Kurse belegt, welche mir als anspruchsvoller 

erschienen. 

Advanced Media Production – MID202 

In Advanced Media Production haben wir die Grundlagen der Filmproduktion 

kennengelernt. Der Kurs fand zweimal die Woche von morgens bis Nachmittags statt. Zu 

Beginn gab es eine theoretische Einführung mittels Videos oder Diskussionen, 

anschließend hatten wir Workshops, in denen wir ein Produkt erstellt haben und in einer 

abschließenden Feedback-Runde mit dem Kurs und Lehrer besprochen haben. Teilweise 

gab es zusätzlich etwas aufwändigere Aufgaben in der Woche, die wir innerhalb mehrerer 

Tage bearbeitet haben. Es gab vier kleiner Produktionen, die wir in Gruppen bearbeitet 

haben und eine theoretische Zwischenabgabe. 

Die Abgaben haben die Endnote nicht beeinflusst, sie dienten der reinen Leistungsstands-

Abfrage. 

Die Prüfung bestand darin eine Webserie zu produzieren. Jeder hatte eine Hauptaufgabe 

in zwei von sechs Folgen der Serie. Zusätzlich wird eine schriftliche Erläuterung und 

Reflektion abgegeben. 

Webdocumentary – WD201 

Webdocumentary fand ein bis dreimal in der Woche statt. Es ist schwierig zusammen zu 

fassen, worum es in diesem Kurs ging. Nach einer theoretischen Einführung zu einem 

Thema fand ein Workshop statt. 

Die Prüfung besteht aus der Produktion einer Webdocumentary und der Analyse einer 

Webdocumentary. 

Die Kommunikation in dem Kurs war gering, wodurch mir einiges bezüglich Abgaben-

Anforderungen unklar war. Informationen wurden nur geringfügig weitergeleitet. 

Die einzelnen Vorlesungen und Workshops haben mir einiges gelehrt, jedoch war der Kurs

sehr Chaotisch.  



Freizeit

Im Rokken finden Quiz-, Karaoke- und ''Open Mic''-Abende umsonst und unter der Woche 

statt. Außerdem ist am Samstag häufig Disko (ab 50 Kronen Eintritt). Das Rokken ist 

außerdem der Veranstaltungsort vieler Konzerte. Im Frühlingssemester habe ich dort als 

freiwilliger Mitarbeiter gearbeitet. Pflicht ist zwei Schichten im Monat zu arbeiten, dafür 

bekommst du freien Eintritt in die Disko und Konzerten, sofern noch Tickets verfügbar 

sind. Außerdem kommst du mit norwegischen und internationalen Studierenden leichter in 

Kontakt. Einmal findet im Rokken auch die DocLounge statt (freier Eintritt). Für 

Dokumentarfilm-Liebhaber findet jährlich im Frühling ''Den Norske 

Dokumentarfilmfestivalen'' statt. Auch bei diesem Festival habe ich freiwillig mitgewirkt und

somit das Festival umsonst besuchen dürfen. Am Anfang des Frühlingssemesters findet 

die ''Veka'' (Woche) mit mehreren Konzerten im Rokken statt. Das ''X2 Festivalen'' ist das 

größte Winter-Extremsport-Festival in Norwegen und findet in Volda und Umgebung statt. 

Die Musikacts finden im Rokken und auf dem Festivalgelände statt. Ich habe auch bei 

diesem Festival drei Schichten gearbeitet, wodurch ich den Eintritt umsonst bekommen 

habe. Außer dem Rokken gibt es noch den Pub 'Det Grøne Treet'' (The green Tree), 

welcher empfehlenswert ist. Am Samstag zahlt man 50 Kronen Eintritt und erhält eine Art 

Wohnzimmergefühl mit lauter Studierenden, die sich alle in den Armen liegen. Da es auf 

Dauer natürlich zu teuer ist, jede Woche auszugehen ist es üblich, sich mit Freunden 

zuhause zu treffen und auch mal die ein oder andere Party mit den Erasmus- 

Studierenden zu haben. 

Mit machen!

Die Hochschule bietet unterschiedliche Möglichkeiten an, journalistische Erfahrungen zu 

sammeln und Talente zu präsentieren. Im Herbstsemester hatte ich eine wöchentliche 

Radioshow beim ''Volda Studenradio''. Im Frühlingssemester habe ich für die monatlich 

erscheinende Studierendenzeitung ''Peikestokken'' Illustrationen erstellt. 



Sport

In Volda gibt es ein Fitnessstudio (https://www.staminagroup.no/finnoss/volda/stamina-

volda/), da mir dies zu teuer war und ich lieber Teamsport mitmachen wollte habe ich mich 

beim Hochschulsport angemeldet. ''Volda Studentidrettslag'' nennt sich dieser. Neben 

einem kleinen Fitnessraum und einer Sporthalle gibt es auch ein Schwimmbecken. Es 

werden Fußball, Volleyball, Handball, Badminton, Tischtennis und Floorball angeboten. 

Dies ist ein guter Ort um neue Leute kennen zu lernen. 

Natur und Reisen

Die überwältigende Natur in Volda und Umgebung lädt zum Wandern, Schwimmen, 

Angeln usw. ein. Die Hochschulorganisation ''Natura'' veranstaltet unterschiedliche 

Outdoor-Aktivitäten. 

Falls man mal eine längere Reise machen möchte, kann man sich in Ørsta ein Auto 

mieten oder mit dem Busfahren. 

https://www.staminagroup.no/finnoss/volda/stamina-volda/
https://www.staminagroup.no/finnoss/volda/stamina-volda/


Fazit

Ich habe das Leben in Volda als beruhigend und unterhaltsam empfunden. Ich bin froh, 

dass ich an den unterschiedlichen Organisationen als freiwilliger Helfer mitgewirkt habe. 

Sich in den verschiedenen Vereinen zu integrieren hilft, Freunde zu finden und aktiv zu 

bleiben. Die Natur und die Menschen in Volda haben mich beeindruckt, sodass ich nach 

meinem Bachelorstudium zurückkehren möchte um Norwegisch zu lernen und meinen 

Master zu machen. 


