
Erfahrungsbericht: Mein Aufenthalt in Levanger, Norwegen (SoSe 2022) 

Immer wieder spielte ich mit dem Gedanken, ein Auslandssemester, oder zumindest ein Praktikum 

im Ausland zu machen, aber eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich das wirklich 

durchziehen würde. Irgendwann wurde der Wunsch aber so groß, dass ich es doch noch (in meinem 

8. Semester) gemacht habe – und das war die beste Entscheidung meines Lebens. 

Durch die Lehrveranstaltung „Erasmus+“ habe ich einen sehr guten Eindruck erlangt, was mich 

erwarten würde, welche Überlegungen und Vorbereitungen zu treffen sind und vor allem die 

Vorträge von Studierenden, die gerade ein Auslandssemester machten, haben mich restlos 

überzeugt. Außerdem war die Betreuung durch das International Office sehr aufmunternd und 

unterstützend und so war das Organisieren meines Auslandssemester gar nicht mehr so aufwendig, 

wie ich zuvor angenommen hatte.  

Die skandinavischen Länder übten schon immer einen gewissen Reiz auf mich aus, daher entschied 

ich mich für Norwegen als mein Zielland. Die „Nord University“ ist eine Partnerinstitution der PH 

Kärnten, welche mehrere Standorte im nördlichen Norwegen hat. Auf deren Webseite findet man 

viele Informationen, die für internationale Studenten sehr hilfreich sind und das Organisieren des 

Semesters einfacher machten. Es werden spezielle Semesterpakte von der Nord Universität für 

internationale Studierende angeboten, weshalb die Kurssuche und das Erstellen des Learning 

Agreements keine große Hürde war. Letztendlich landete ich am Campus von Levanger (eine kleine 

Stadt in der Nähe von Trondheim), der am Trondheimer Fjord liegt, da dort das Kurspaket stattfand, 

das mich am meisten interessierte und für den ich mich entschieden habe.  

Die Unterkunftssuche war unkompliziert, da die Studentenheime eng mit der Universität 

zusammenarbeiten und man auf einer einzelnen Seite, beziehungsweise in einer App alle 

verfügbaren Unterkünfte findet. Ich habe mich für eine Wohnanlange entschieden, die zwar 30 

Gehminuten von der Unterkunft entfernt ist (da ich ein Fahrrad zur Verfügung gestellt bekommen 

habe, kein großes Problem), dafür aber billiger war und mit schönem Blick auf den kleinen Fjordfluss, 

den es in Levanger gibt. Ich hatte ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft von vier Studierenden, die 

Küche teilten wir uns zu viert und jeweils ein Bad zu zweit. Zu jedem Zimmer gehört ein kleines 

Kellerabteil und die Waschküche konnte kostenlos benutzt werden. Außerdem gab es einen kleinen 

Fitnessraum und eine Sauna, die zweimal die Woche eingeschalten wurde. Für die Unterkunft zahlte 

ich 380 € im Monat.  

Der Kurs, für den ich mich entschieden habe, heißt „Friluftsliv“, ein bedeutender Teil der 

norwegischen Kultur und auch im Schulalltag verankert, in dem es hauptsächlich um das Leben in 

und mit der Natur geht, welcher auf Englisch abgehalten wurde. Der Kurs war aufgeteilt in „Outdoor 

life pedagogics“ und „Outdoor life skills”. Der erste Teil beinhaltet theoretische und pädagogisch-

didaktische Aspekte über Friluftsliv und der zweite Teil, der zwei Drittel des Studienpensums 

ausgemacht hat, bestand aus praktischen Übungen. Diese bestanden zu einem Großteil aus ein- und 

mehrtägigen Touren (übernachtet haben wir in selbst gebauten Schneehöhlen, im Zelt oder in einer 

Hütte) mit Ski, Tourenski, Kajaks und Segelbooten. Man brauchte keine besonderen Vorerfahrungen, 

nur viel Motivation und ein wenig Liebe zum Sport. Teil des Kurses waren auch zwei Praktika, in 

denen wir jeweils eine Tour mit einer Übernachtung im Zelt für eine Schülergruppe und eine 

Studentengruppe geplant und durchgeführt haben. Dieser Kurs war einfach grandios, die Professoren 

unglaublich toll, was mir einen guten Einblick in die norwegische Bildungskultur verschafft hat. Wir 

waren eine kleine Gruppe von acht Studenten, mit mir drei davon internationale Studenten. 



Während des Semesters und vor allem durch die vielen Touren sind wir unglaublich eng 

zusammengewachsen und es sind enge Freundschaften entstanden. Die Erlebnisse und Erfahrung 

haben mich geprägt und ich werde diese wunderbare Zeit nie vergessen. 

Außerhalb der Studienkurse gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Von der Universität 

werden viele Sportkurse angeboten, aber auch andere kreative Veranstaltungen, an denen man 

teilnehmen kann. Immer wieder gibt es musikalische Veranstaltungen auf dem Universitätsgelände 

und für die internationalen Studenten werden auch manchmal Ausflüge organisiert. Norwegen bietet 

tolle Landschaften, viel Natur und obwohl Levanger eine kleine Stadt mit rund 10 000 Einwohnern ist, 

ist doch immer wieder was los. Die Menschen in Norwegen sind sehr aufgeschlossen und überaus 

freundlich. Respekt und Wertschätzung ist ihnen sehr wichtig, was man in jeder Unterhaltung merkt. 

Ich habe sehr schnell Freunde gefunden, durch den Kurs und die Sportveranstaltungen, mit denen ich 

viel erlebt habe. Das Leben und die Menschen hier in Norwegen sind mit schnell ans Herz gewachsen, 

wodurch ich mich wie zu Hause gefühlt habe. 

Mein Aufenthalt ging vom 6. Januar bis 12. Juni, das heißt, ich habe quasi in der Dunkelheit 

angefangen und zum Schluss hin war es die ganze Nacht hell. Ich muss gestehen, die vielen dunklen 

Stunden – anfangs war es nur zwei Stunden richtig hell – haben mir mehr zugesetzt, als ich gedacht 

habe, aber es geht dann recht schnell, dass die Tage länger werden, wöchentlich merkt man einen 

deutlichen Unterschied. Hier in Norwegen nennt man den Winter auch gern die „farbenfrohe Zeit“, 

denn so kurz auch die Sonne scheint, die Sonnenaufgänge und -untergänge und die Dämmerungen 

sind während dieser Zeit die schönsten im Jahr.  Dafür sind die langen Tage umso herrlicher, die 

letzte Zeit ist es gar nicht mehr finster geworden und ich konnte die helle Zeit wunderbar ausnutzen. 

Abschließend kann ich sagen, dass dieses Semester das beste meiner bisherigen Studienzeit war, ich 

habe so viele schöne Erinnerung und Erfahrungen gesammelt, mit denen ich persönlich gewachsen 

bin und die mich mein Leben lang begleiten werden. Für jeden Naturliebhaber kann ich ein 

Auslandssemester in Norwegen nur empfehlen! 

  



 

  

  

  

Zweifelt nicht zu viel, lasst euch auf dieses Abenteuer ein und ihr werdet es nicht bereuen! 

Liebe Grüße, Lena Anthofer      


