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ein Erfahrungsbericht von Celia Kaspar

Schon seit dem Beginn meines Studiums der Medienproduktion an der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe strebte ich einen Auslandsaufenthalt für das fünfte Semester an. Nur ca. ein halbes Jahr vor 
diesem entschied ich mich endgültig für ein Semester in Volda, einer kleinen Stadt in Norwegen. 
Diese Entscheidung beruhte zum Einen darauf, dass Norwegen eine wunderschöne Landschaft und 
beeindruckende Sehenswürdigkeiten versprach. Zum Anderen schien die Hogskulen i Volda, die 
meine Gasthochschule werden sollte, einen hervorragenden Studiengang für Animationsstudenten 
zu bieten. Diese Entscheidung sollte ich nicht bereuen.
Bei der Planung des Aufenthalts in Volda legte ich besonderes Augenmerk auf die finanziellen  
Fragen, die ich mir stellen musste. Norwegen ist eines der teuersten Länder der Welt und die 
finanziellen Mittel einer Studentin begrenzt. So bewarb ich mich für das Erasmusstipendium und 
das Stipendium "go Europe" der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Beide wurden mir 
glücklicherweise bewilligt und so wurden Flüge, Equipment, Kleidung und damit mein Traum vom 
Ausland bezahlbar. Doch einen Monat vor dem geplanten Flug am 7. August gerieten die Pläne ins 
Wanken. Ursprünglich nahm ich an, dass der Animationskurs der Hogskulen i Volda für alle 
Willigen offen sei und wir uns lediglich dort einschreiben müssten. Doch auf der 
englischsprachigen Variante der Gasthochschulwebsite gab es falsche Informationen. In Wirklicheit,
so musste ich feststellen, war der Besuch dieses Studiengangs mit sehr strengen 
Aufnahmebedingungen und einer Mappenprüfung verbunden. Tatsächlich wurde festgelegt, dass 
nur höchstens fünf Erasmusstudenten zu-lässig waren. So wurde ich so kurz vor dem Aufbruch nach
Norwegen für das Animationsstudium abgelehnt. Auch nach eiliger, nachträglicher Anfertigung 
einer Bewerbungsmappe und Gesprächen mit den zuständigen Professoren in Volda stand das Urteil
unumstößlich fest. 
Trotz dieser Enttäuschung blieb ich bei meinem Plan nach Norwegen zu reisen. Auch weil ein 
kurfristiger Abbruch des Vorhabens in erheblichem Geldverlust gemündet hätte. Schließlich waren 
die Flüge gebucht, viele Anschaffungen (wie entsprechende Kleidung für das anspruchsvolle Klima 
in Norwegen) getätigt und die Wohnung in Deutschland gekündigt. Ich blieb optimistisch und 
organisierte Ersatzkurse, die ich kurzfristig belegen könnte, jedoch mit der Absicht im Hinterkopf, 
erstmal in Volda angekommen, nichts unversucht zu lassen doch noch in die erlesene 
Animationsgruppe hinein zu kommen. 
Mit erstaunlich wenig Gepäck stand ich Anfang August nun am Flughafen in Hannover und ver-
abschiedete mich von meiner Familie und meinem Freund. Ich war sehr aufgeregt und nervös. Die 
Reise begann am frühen Morgen und sollte erst Abends um halb 11 in Volda enden, eine 
anstrengende Reise. 
Ein Mitarbeiter des Auslandsamts in Volda holte mich dort am  Flughafen ab und brachte mich zu 
meiner Unterkunft, dem Studentenwohnheim Porse A. Von diesen Wohnheimen gab es mehrere in 
Volda und sie waren dicht bevölkert mit Auslandsstudenten aus aller Welt. Auf unserem Flur (mit 
gemeinschaftlicher Küche) gab es sieben Studenten, davon alle aus Deutschland und sogar fünf aus 
meinem Studiengang in Lemgo. Die Zimmer waren sehr sparsam und spartanisch eingerichtet, doch
sie boten alles, was ich benötigte und selbst wenn dem nicht so wäre, so wäre das angesichts des 
Ausblicks, den ich aus meinem Fenster hatte, ganz unerheblich gewesen. Mein Zimmer lag im 
zweiten Stock und so konnte ich aus angenehmer Höhe den Fjord und die umliegenden Berge 
bestaunen. Immer wieder in den vier Monaten in Volda stand ich einfach bloß vorm Fenster und 
schaute hinaus, beobachtete die Fähre, die auf dem Fjord ihre Bahnen zog, und das beeindruckende 
Naturschauspiel aus Wetter und Bergen, das sich mir bot. Allein für diese Erfahrung hatte sich die 
Reise schon gelohnt.



(der Blick aus meinem Fenster)

Als das Semester begann, galt es dann eine Mauer zu bezwingen, nämlich die, die mir den Weg zum
Animationskurs versperrte. Diese Mauer bestand aus vielen Menschen aus dem Auslandsamt, dem 
Animation Department und anderen Professoren, die mir ganz eindeutlich mitteilten, dass der Kurs 
zu voll sei und ganz sicherlich kein Platz mehr frei sei. Auch eine Kommilitonin aus Lemgo hatte 
mit diesem Problem zu kämpfen. Einen letzten Versuch starteten wir gemeinsam und suchten 
Andres Mänd, den Leiter des Animation Departments in seinem Büro auf, in dem auch der 
Lehrende Dave King anwesend war. Wir redeten viel und schließlich gelang es uns durch viele 
Verhandlungen ein kleines Projekt zu übernehmen, bei dem wir zu Recht annahmen, dass wir mit 
diesem erst unser Können unter Beweis stellen sollten. Es handelte sich dabei um mehrere animierte
Sequenzen, die bei den anstehenden politschen Wahlen in Volda bei einer Wahlveranstaltung und 
dem dazugehörigen Livestream gezeigt werden sollten. Das war eine große Verantwortung und eine
wahre Herausforderung, denn wir hatten nur knapp über eine Woche dafür Zeit (für die Animation 
selbst, in realistischen Maßstäben, ein Wochenende). So verbrachten wir das sommerlichste 
Wochenende in Volda in unseren Zimmern und arbeiteten stundenlang an den geforderten 
Animationen. Dabei stießen wir an unsere Grenzen, was unsere Energie und unsere 
Softwarekenntnisse anging. Doch ich denke, wir wuchsen an unseren Aufgaben und der Aufwand 
lohnte sich. Die Kunden waren zufrieden und unsere Professoren begeistert. Nun waren wir 
Animationsstudenten.
Das Studium der Animation war sehr zeitintensiv, aber lehrreicher als ich es mir ausgemalt hatte. 
Die Ausstattung und die Räumlichkeiten boten alles, was man brauchen konnte und noch mehr. Es 
war die perfekte Lernumgebung, gefüllt mit tollen Menschen, Animatoren und Klassenkameraden, 
die außergewöhnlich talentiert und inspirierend waren und so auch mich zu Höchstleistungen 
anspornten. Die Professoren unterrichteten sehr studentenbezogen, sie waren sehr um die 
individuellen Lernschritte und Stile ihrer Schüler bemüht und wirklich an ihnen interessiert. 
Besonders Dave King testete unsere Kapazitäten an ihre Grenzen. Nie zuvor saß ich 21 Stunden 
ohne unnötige Pausen in der Hochschule und habe hochkonzentriert und -motiviert gearbeitet bis 
ich frühmorgens um 5 nach Hause ging. Das Studium beanspruchte fast all meine Freizeit, doch bei 
dem was ich dort lernte, ging ich den Tausch bereitwillig ein. 
Das was zwischendurch doch noch an Alltag und Freizeit blieb, füllte das Auslandsamt in Volda mit
schönen Ausflügen und Veranstaltungen. Dabei kamen alle Erasmusstudenten zusammen und man 
lernte viel über die unterschiedlichen Kulturen, die dort im beschaulichen Volda zusammentrafen. 
Besonders der Ausflug zum Geiranger wird mir ewig im Gedächtnis bleiben, denn ein solches 



Naturwunder prägt sich ein. Insgesamt hat das Auslandsamt in Volda sich sehr gut um uns 
gekümmert, die Kommunikation war einwandfrei und alle waren sehr fürsorglich und kreativ bei 
der Planung von Freizeitaktivitäten. 
Als Fazit kann ich sagen, dass ich das Auslandssemester nicht bereut habe.
Meine schlechtesten Erfahrungen sind nicht viele, doch dazu gehören auf jeden Fall das Erkennen 
der eigenen finanziellen Grenzen und die Einsicht, dass man nicht alle schönen Flecken Norwegens 
besuchen und Ausflüge planen kann, wenn man nebenbei auch noch außerordentlich teure 
Versorgung kaufen muss. Letzlich konnte ich wegen dem Wenigen, was einem Studenten zur 
Verfügung steht, nicht alle Vorteile Norwegens nutzen. Auch andere Grenzen habe ich entdeckt. So 
zum Beispiel, dass die eigenwillige Natur Norwegens nicht zu unterschätzen ist. Bei einem 
Wanderausflug auf den Berg Rotsethornet in Volda geriet ich mit zwei anderen deutschen 
Mitstudenten in ernstzunehmende Schwierigkeiten als dichter Nebel aufkam und uns den Rückweg 
unmöglich machte, sodass wir von einem kleinen Rettungsteam der Polizei gerettet werden 
mussten.  Letzlich kann die Natur doch sehr gefährlich sein.
Eine weitere körperliche Grenze erreichte ich beim Animieren. In der letzten Woche des Semesters 
machte sich die Anstrengung der Arbeit in meinem Arm bemerkbar. Ich bekam eine 
Sehnenscheidenentzündung und lernte dabei eine wichtige Lektion über das Einhalten von Pausen 
und Dehnübungen.
Doch bei Weitem überwogen die besten Erfahrungen und dabei wiederum ganz deutlich das 
Studium. Die Lehrenden waren echte Vorbilder und verstanden es großartig zu motivieren und 
insipirieren, wie ich es in meinem Bildungsweg noch nicht kennengelernt habe. Meine 
Klassenkameraden habe ich sehr lieb gewonnen und auch in andere Länder habe ich Kontakte 
geschlossen; eine echte Freundin in Paris habe ich gewonnen. Ich bin sehr dankbar für das Studium 
und die Lektion, dass man kein "Nein" akzeptieren und für seine Ziele kämpfen sollte. Ich habe 
mich nicht beirren lassen, das Studium bewältigt und mich bewiesen. Dabei habe ich viel gelernt 
über Kreativität, Teamwork, Lernen und Lehren. Die Professoren, die mich anfangs nicht in den 
Kurs aufnehmen wollten, boten mir am Ende an jederzeit nach Volda zurückzukehren und das volle 
Studium zu absolvieren. Was meine weitere Karriere angeht, bin ich mir auf meinem Weg nun sehr 
sicher, denn das Studium in Volda hat mir mehr Selbstbewusstsein, Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und Motivation geschenkt. Im Sommer 2014 werde ich zum Animation Festival nach 
Volda reisen und alle wieder sehen, die ich jetzt schon sehr vermisse.

(meine Animationsklasse)


