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Meine Entscheidung ein Auslandssemester in Norwegen zu machen stand 
bereits sehr früh fest, weshalb mir für alle Vorbereitungen viel Zeit blieb. 
Die Bewerbung an meiner Gasthochschule gestaltete sich auf den ersten 
Blick einfach. Stattdessen standen persönliche Dinge im Vordergrund meiner 
Planungen. Ich kümmerte mich zum Beispiel um Krankenversicherung, Kre-
ditkarte und passende Kleidung für das kalte Norwegen.Ich musste allerdings 
feststellen, dass man einen Auslandsaufenthalt nicht perfekt vorbereiten kann.
Nach dem Durchschauen des Studienkatalogs, entschied ich mich für die 
Fächer Strategic Design und Animation Production. Während ich für das erste 
Fach einen „Letter of Motivation“ verfassen musste, verstand ich die Moduler-
klärung zu Animation Production so, dass es hier keine Aufnahmebeschrän-
kungen gab. 
Anderthalb Monate vor meiner Reise kam dann leider eine Mail, dass ich für 
das Fach ein Portfolio hätte abgeben müssen und aufgrund des fehlenden 
Portfolios nicht an diesem Kurs teilnehmen darf.
Nach Beratung mit meinem Professor in Lemgo habe ich innerhalb kürzester 
Zeit ein Portfolio „zusammengeschustert“. Trotzdem erhielt ich nach etwa drei 
Wochen eine Absage. Zusätzlich waren inzwischen alle Plätze in den anderen 
medienbezogenen Kursen belegt. So fuhr ich Anfang August mit nur einem 
Kurs (à 15 Credits) nach Volda.
Um das Ende schon einmal Vorweg zunehmen: Ich durfte doch am Kurs teil-
nehmen. Für mich war die Situation trotzdem erst einmal ein Schock. Klug 
wäre es gewesen, vor der Bewerbung um den Kurs eine Mail nach Norwegen 
zu schreiben und nach Details zu fragen. Eine Modulbeschreibung, die auf die 
strengen Bewerbungskriterien hinweist, wäre aber ebenso hilfreich gewesen.
Untergebracht waren wir wie 95% der International Students in Volda im Stu-
dentenwohnheim „Porse“. Auf einem Flur sind dort sieben Studenten unter-
gebracht. Badezimmer und einen kleinen Flur mit Schrank teilt man sich mit 
jeweils einem anderen Studenten, die Küche mit allen sieben. Auch wenn das 
Studentenwohnheim nicht mit modernster Einrichtung ausgestattet ist, habe 



ich mich trotzdem wohl gefühlt. Die Zimmer sind (zumindest bei der Ankunft 
:-) ) sauber und mit allen wichtigen Möbeln ausgestattet (Bett, Regal, Schreib-
tisch, Sessel, Couchtisch, Schreibtischlampe).
Für die Internationalen Studenten werden ausserdem Bettwäsche, Töpfe/
Pfannen und ein Teller, Becher, Besteck gestellt. Alles was an Küchenutensilien 
fehlt, kann man sich im Secondhandshop günstig dazuholen.
Im Keller des Wohnheimes gibt es Waschmaschinen und Trockner, die Benut-
zung kostet (Waschen und Trocknen) 2,75 €. Anstelle eines Waschraumes gibt 
es im gegenüberliegenden Studentenwohnheim (10m Luftlinie) übrigens eine 
freizugängliche Sauna für die Studenten.
Letztendlich habe ich in Volda die Kurse „Animation Production“ und „Animati-
on 1“ belegt. Animation Production ist ein Kurs für Erasmusstudenten, in dem 
sie eigenständig an einem Projekt arbeiten. Dieses kann ein freies, selbstge-
wähltes Projekt sein oder eine Arbeit für einen externen Auftraggeber. So habe 
ich zusammen mit einer anderen Erasmusstudentin an einem Musikvideo für 
einen Musiker aus Volda gearbeitet. Der Kurs wird nicht von Unterricht beglei-
tet, man trifft sich lediglich mit den Dozenten, um ihnen vom Arbeitsfortschritt 
zu berichten oder wenn man Fragen hat/ Hilfe braucht.
Unterricht hatte ich stattdessen Montags bis Freitag in „Animation 1“. Das 
Semester war in 3 Blöcke á vier Wochen eingeteilt, in denen es jeweils um ein 
Thema/ eine Animationtechnik ging. Diese Kurse hatte ich zusammen mit den 
norwegischen Animationsbachelor Studenten. 
Die Kurse unterschieden sich grundlegend von meinen Kursen in Lemgo. Im 
Fachbereich Animation gibt es pro Jahrgang nur zehn Studenten (plus ein 
paar Erasmustudenten), von denen alle sehr fokussiert auf ihr Studium sind. 
Die „Vorlesung“ war ein praktischer Unterricht mit guter Betreuung durch die 
Dozenten, bei denen wir jeden Tag Übungen bearbeiteten, die am Ende der 
vier Wochen in einem kleinen „Showreel“ vorgestellt wurden.
Der Umgang zwischen Professoren und den Studenten war sehr locker und 
unbürokratisch. Weil die Dozenten wissen, dass ihre Studenten alle ihr bestes 
geben, ist es dann auch in Ordnung, wenn mal nicht alles zu Deadline fertig 
ist. Mich hat diese Art des Studierens dazu gebracht, dass komplette Semester 
über sehr produktiv zu sein.
Mit einer Einwohnerzahl von 8000 ist Volda viel kleiner als Lemgo, aber was 
das Freizeitleben angeht, trotzdem wesentlich spannender. Gerade als Inter-
national Student kann man an fast jedem Tag an irgendeiner Aktivität teil-
nehmen. Für alle Abendveranstaltungen ist das „Rokken“ der Dreh- und An-
gelpunkt. Hier gibt es Disko, Konzerte, jede Woche Quiz, OpenMic und vieles 
mehr. Einige Veranstaltungen sind umsonst, die kostenpflichtigen haben leider 
sehr (teure) norwegische Preise, wer trotzdem ausgehen will, kann aber im 
Rokken als Freiwilliger arbeiten und so Ermäßigungen bekommen. Die güns-
tigste und bequemste Alternative ist aber eine der vielen Parties im Studen-
tenwohnheim.
Einer der wichtigsten Punkte in Alltag und Freizeitbeschäfitung in Norwegen 
ist natürlich die atemberaubende Natur. Volda liegt in „Fjordnorwegen“, dass 
heißt egal in welche Richtung man blickt, gibt es etwas zu sehen, meistens 
Berge und Wasser. Rund um Volda gibt es mehrere Berge, die man auch als 
wenig erfahrener Wanderer erklimmen kann (beim ersten Mal, aber bitte mit 
ortkundigem Führer). Als Belohnung wartet oben dann im besten Fall (wenn 



es die Sichtverhältnisse zulassen), eine großartige Aussicht.
Aus Volda herauszukommen, um mehr von Norwegen zu sehen ist möglich, 
allerdings häufig mit hohen Kosten und langen Busfahrten verbunden. Auf 
der einen Seite kann man hinter jeder Ecke ein neues faszinierendes Stück 
Natur entdecken (was auch Ausflüge in der Nähe Voldas lohnenswert macht), 
bei weiteren Entfernungen mit Übernachtungen, werden die Ausflüge aber 
schnell teuer.
Die norwegischen Preise waren eins der Hauptthemen unsere Alltags. Ich den-
ke, ich habe was meine Lebensmittelausgaben angehen, nicht viel mehr als in 
Deutschland ausgegeben, aber ich habe auch noch nie so viel Zeit und Ge-
danken darin investiert, wie ich beim Lebensmittelkauf sparen kann. Es wurde 
grundsätzlich nur das Billigprodukt gekauft, keine Artikel die wesentlich teurer 
sind als in Deutschland (z.B. Fertigpizza, Schokolade, spezielle Käsesorten) und 
alle paar Tage wurden die Supermarktprospekte nach Angeboten durchsucht. 
Man kann auch so ganz gut leben, aber irgendwann wiederholten sich doch 
meine Mahlzeiten, auch wegen dem kleineren Warenangebot in den norwegi-
schen Supermärkten.
Alles in allem bin ich absolut glücklich, dass ich das Erasmusangebot war 
genommen. An manchen Stellen ist es vielleicht nicht genauso verlaufen, wie 
ich es mir vorgestellt hatte, aber wäre dem so, dann wäre es nur die halbe 
Erfahrung gewesen. Ich konnte viele Menschen aus verschiedenen europäi-
schen Ländern kennenlernen. Einblick in den Alltag eines fremden Landes und 
nebenbei noch in meinem Studium unglaublich viel lernen. 
Besondere Momente waren für mich die Ausflüge in die Natur  und wenn ich 
das Gefühl hatte einen nennenswerten Fortschritt in der norwegischen Spra-
che gemacht zu haben. Obwohl ich bereits vorher grundlegende norwegisch 
Kenntnisse hatte, ist es mir vor allem in den ersten beiden Monaten nicht 
leicht gefallen, diese zu nutzen. Auf der einen Seite war meine Unterrichts-
sprache englisch, auf der anderen Seite ist es mir schwer gefallen, bei meinen 
norwegischen Kommilitonen genug vom Gespräch zu verstehen, um mich 
selber einzubringen. In den letzten vier Unterrichtswochen hat es dann „klick“ 
gemacht. Bis jetzt spreche ich nicht fließend Norwegisch, aber auf einmal fiel 
es mir viel leichter Gesprächen zu folgen und ab und zu habe ich mich getraut 
etwas in Norwegisch zu antworten. So weit zu kommen, war eines meiner per-
sönlichen Ziele für mein Erasmus und deswegen eine der besten Erfahrungen.
Wer Sonne, Großstadtleben und günstige Lebensunterhaltskosten sucht, der 
sollte woanders Erasmus machen, allen anderen kann ich empfehlen ein 
Auslandssemester in Volda zu machen.


