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Erfahrungsbericht Auslandssemester in Volda, Norwegen
Maria Sophie Niederwestberg

Vorbereitung
Von dem Moment an, als ich mich entschied ein Semester im Ausland zu studieren 
bis zur Entscheidung nach Volda in Norwegen zu gehen verging in meinem Fall nicht 
viel Zeit. Zufällig hörte ich von einem meiner Dozenten, dass eine Partnerschaft mit 
einer Universität in Norwegen geplant ist und die Dokumente schon bald unter-
schrieben werden sollten. Da auch für meine Hochschule diese Partnerschaft noch 
neu war erhielt ich zumindest was die Anmeldevorgänge betraf viel Unterstützung. 
Fas alle wichtigen Formulare waren schnell ausgefüllt und im International Office 
abgegeben. Einzig die Frage, wie die Kurse, die ich in Norwegen belegt und auch 
bestanden habe angerechnet werden ist bis heute (ca drei Wochen nach meiner 
Rückkehr aus Norwegen) noch nicht eindeutig geklärt.
Schon im letzten Frühjahr habe ich mehrere Termine mit der Prüfungsverwaltung 
meines Fachbereichs gehabt und auch immer wieder besprochen, wie die Anrech-
nung laufen könnte. Da ich in meinem Semester in Deutschland 30 Credits nach ET-
CS-System gebraucht hätte, in Volda sogar 32 Credits nach dem gleichem System 
gemacht habe, schien für mich die Anrechnung recht logisch. Für die Prüfungsver-
waltung, die hin und wieder einen unorganisierten Eindruck machte und wirkte, als 
würde sie nicht verstehen, worüber ich rede war dieses leider nicht so einfach. Für 
mein nächstes Auslandssemester würde ich auf jeden Fall noch vor meiner Abreise 
darauf drängen eine unterschriebene Einigung zu diesem Thema zu erlangen.
Alles weitere, wie Anmeldung, Flüge buchen und Unterkunft lies sich in Zusam-
menarbeit mit dem International Office in Volda sehr bequem lösen.

Unterkunft
Untergebracht war ich, wie die meisten internationalen Studenten auch in einem 
Wohnheim, das von einer Organisation verwaltet worden ist. Mein Zimmer war circa 
12 bis 14 m2 groß. Das Bad und einen kleinen Flur, in dem Kleiderschränke zu finden 
waren, teilte ich mir mit einem Mädchen aus Andorra, das im Zimmer neben mir 
wohnte. Die Küche wurde von dem ganzen Flur benutzt, auf dem in meinem Fall fünf 
Leute wohnten, bei voll bewohntem Flur bis zu sieben Personen wohnen können. 
Vom Wohnheim waren sowohl die Universität, aber auch Einkaufsmöglichkeiten zu 
Fuß gut zu erreichen.
Ein Highlight war sicherlich die Sauna, die im Keller des Wohnheims für alle zur 
Verfügung stand. Gerade im Wintersemester in Norwegen ist dieses eine schöne 
Gelegenheit zu entspannen.

Studium an der Gasthochschule
Am Volda University College habe ich zwei Kurse belegt. Photo for Media (FME 103) 
und Strategic Design (MD 201). Ersterer bot einen Einblick in die Geschichte der Fo-
tografie und der Kameras. Außerdem wurden jede Woche Aufgaben gestellt, die in 
einer bestimmten Zeit bearbeitet werden sollten. Danach wurden die Ergebnisse in 
der Vorlesung besprochen. Diese Bilder bildeten am Ende auch die Abgabe in dem 
Kurs. Sie wurden bewertet und zusammen mit der Note einer mündlichen Prüfung 
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setzte sich die Endnote zusammen. Dieser Kurs wird normalerweise aussschließ-
lich für internationale Studenten angeboten. Sind aber noch Plätze frei bekommen 
auch norwegische Studenten die Chance ihn zu belegen.
Strategic Design dagegen war ein deutlich theoretischer Kurs. Hier galt es eine 
Marketingstrategie für einen kleinen Schokoladenhersteller in der Nähe Voldas zu 
entwickelt und auszuarbeiten. In internationalen Kleingruppen wurden die verschie-
densten Ideen entwickelt. Zum Ende des Kurses durfte jede Gruppe ihre Strategie 
vor dem Kurs vorstellen. Eine schriftliche Ausarbeitung der Strategie, basierend auf 
der Theorie, die im Unterricht gelehrt wurde und eine mündliche Prüfung bildeten 
hier die Endnote.
Die Unterrichtssprache in beiden Kursen war englisch. Der Kurs bestand aus ins-
gesamt 40 Studenten, 20 davon waren internationale und 20 waren norwegische 
Studenten. So bekam man in den Kleingruppen die Chance sich mit Studenten der 
unterschiedlichsten Herkunft auszutauschen und von ihnen zu lernen.

Alltag und Freizeit
Da Volda ein sehr kleiner, abgelegener Ort ist, ist das Nachtleben nicht so groß wie 
vielleicht in anderen Städten. Es gibt einen Pub „The green Tree“ und das Studente-
haus „Rokken“. Dieses wird von Studenten geführt und regelmäßig werden Veran-
staltungen angeboten. Auch als ausländischer Student kann man sich hier freiwillig 
melden um zu arbeiten, was den Vorteil von freiem Eintritt an Samstagen verschafft.
Unter der Woche werden Veranstaltungen wie ein Quiz oder eine Open-Mic-Night 
angeboten. Hier ist der Eintritt immer umsonst. Manchmal gibt es am Wochenende 
Konzerte oder einfach nur eine Disco, hier allerdings liegt der Eintritt meist zwi-
schen 150 und 300 NOK (zwischen 20 und 40 Euro).
Aber neben dem Nachtleben bietet Volda und Umgebung viel. Die Natur und die 
Berge laden sehr dazu ein hiken zu gehen und den Ausblick über den Fjord zu ge-
nießen. Wer gerne angelt kommt auch auf jeden Fall auf seine Kosten. Und um we-
nigstens ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern liegt die nächst-größere Stadt 
Ålesund nur zwei Busstunden entfernt. Als Student gibt es hier mit der Studentcard 
sogar eine Verfünstigung des Fahrpreises.
Desweiteren steht ERASMUS Studenten auch für ein paar Stunden in der Woche das 
örtliche Schwimmbad umsonst zur Verfügung. Die Studentcard, die man zu Beginn 
des Semesters von der Universität gekommt dient hier als Schlüsselkarte. Genauso 
wie auch für diverse Räume in der Universität, diese können auch an Wochenenden 
oder abends noch genutzt werden.
Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, dass in Norwegen alles etwas teuerer ist, 
als in Deutschland lässt es sich in Volda wirklich gut leben.

Fazit
Ich kann ein Auslandssemster definitiv nur empfehlen und hierbei ist es eigentlich 
egal, wo man hingeht. Ob Norwegen, Spanien oder USA die Erfahrungen, die man 
während eines Auslandssemesters macht, wird man nicht wieder vergessen. Für 
mich war Volda eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Der Slogan 
der Stadt „Volda is the place you´ll never forget“ stimmt genau. Die beste Erfahrung, 
die ich während dieser Zeit gemacht habe sind sicherlich die neuen Freundschaften, 
die ich geschlossen habe. Aber auch einen Einblick in ein anderes Studiensystem zu 
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bekommen war sehr interessant.
Auf der anderen Seite verfolgt mich die Bürokratie immer noch und es ist drin-
gendst zu empfehlen alle wichtigen Dokumente schon vor Antritt des Semesters 
beisammen und uach unterschrieben zu haben. So kann man die Zeit im Ausland 
sicherlich noch mehr genießen.

Alles in allem war mein Auslandssemester eine sehr gute Entscheidung.


