
Abschlussbericht des
OBW-Austauschrogramm, 2013/14

Carleton University / Universität Heidelberg
5. September 2014

Überblick
Dank des OBW-Austauschprogrammes konnte ich zwischen Sep-

tember 2014 und April 2014 zwei Semester an der Carleton University
in der kanadischen Hauptstadt verbringen und dabei Land, Leute und
Sprache besser kennen lernen. Ich hoffe, euch im Folgenden einen
knappen Überblick über den Ablauf des Auslandsjahres zu geben,
Hinweise zu den wichtigsten Frage zu liefern, die sich im Vorfeld
stellen, und im besten Fall auch ein paar Dinge empfehlen, die sich
vielleicht nicht in allen anderen Berichten wiederfinden.

Anreise

Es dürfte wenig überraschen, wenn ich empfehle, den Flug nach Kanada
so früh wie möglich zu buchen. August ist nun einmal die Hauptreisezeit,
und dementsprechend teuer sind die Flüge. Ich habe damals über STA
Travel sowohl Hin- als auch Rückflug als Paket gebucht und mir dabei offen
gehalten, den Rückflug umzubuchen, hauptsächlich aus dem Grund, dass
der spätest mögliche Rückflugtermin exakt ein Jahr nach der Buchung liegen
musste. Im Nachhinein weiß ich nicht mehr, ob ich das nochmal genau so
machen würde - die Tickets für einen umbuchbaren Flug kosten deutlich
mehr, das Reisebüro war extrem unflexibel beim Umbuchen (wir mussten
zwei Wochen später als geplant zurückfliegen) und es sollte vom Visum her
kein Problem sein, nur ein einfaches Ticket zu haben. Wer also lieber flexibel
sein möchte und vermutlich dabei sogar noch Geld sparen will, sollte sich
dies überlegen.

Wenn ihr direkt zum Seminar nach Toronto fliegt, sollte man sich überle-
gen, die Tage vor Seminarbeginn in einem Hostel und nicht auf dem Cam-
pus, der doch recht weit von der Innenstadt entfernt liegt, zu verbringen.
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Außerdem zu empfehlen, für all diejenigen, die danach Richtung Ottawa
reisen, ist eine Tour zu den Niagarafällen, die ich unbedingt über das Ho-
stel buchen würde. Dort werden oft Tagesausflüge angeboten, der preislich
kaum teurer sind als die Fahrt mit Greyhound oder Megabus, dabei aber
deutlich mehr zu bieten haben und - das ist das Wichtigste - verhindern,
dass man mehrere Stunden am Terminal auf völlig überbuchte Busse wartet
(was vielen meiner Freunde passiert ist).

Verkehr vor Ort

Das wohl wichtigste Transportmittel, um in Onatrio herumzukommen, ist
der Fernbus. Welchem Anbieter ihr dabei vertrauen wollt, hängt oftmals von
der Strecke ab. Greyhound hat wohl das am besten ausgebaute Busnetz, ist
allerdings nicht immer die günstigste oder gar komfortabelste Alternative.
Von Ottawa aus wird euch jedoch nicht viel mehr übrig bleiben. In der Regel
bekommt man einen sehr guten Preis, wenn man 21 Tage im Voraus bucht,
ist aber dann natürlich auch recht unflexibel. Ein ganz spezieller Tip an
dieser Stelle: Es ist günstiger, für die Fahrt von Toronto nach Ottawa den
Greyhound bis Montréal zu buchen, der über Ottawa fährt -sehr seltsam...

Dann und wann besteht auch mal die Möglichkeit, mit dem Zug (VIA-
Rail) zu fahren, was jedoch in der Regel deutlich teurer ist, und das Strecken-
netz ist mit Deutschland einfach nicht vergleichbar. Zudem liegen viele
Bahnhöfe ein ganzes Stück außerhalb der Stadt, und ihr steht nach Ankunft
vor dem Problem, nach downtown zu kommen.

Innerhalb der Stadt selbst habt ihr als Carleton-Studenten den Vorteil,
dass ihr mit einem Semesterticket (U-Pass) ausgestattet seid und in Ottawa
praktisch überall hinkommt (zumindest vor Mitternacht). Die Busfahrer
sind fast durch die Bank extrem freundlich und halten auch für notorische
Zuspätkommer nochmal an. Als Ausgleich dazu sind sie jedoch auch chro-
nisch unzuverlässig, und Wartezeiten von einer halben Stunde und mehr
sind nicht ungewöhnlich. Besonders schön ist das am Winter in der Uni,
wenn zwar mehrere Busse an der Haltestelle stehen, aber trotz Temperaturen
unter -20 Grad keiner Anstalten macht, die Studenten einsteigen zu lassen.
Daher sollte man zumindest für die Herbstmonate ernsthaft in Betracht
ziehen, mit dem Fahrrad zu fahren - es gibt kaum Berge in Ottawa und, für
kanadische Verhältnisse, ein relativ gut ausgebautes Wegnetz.

Versicherungen

Hier gibt es wenig überraschend Neues zu berichten. Während der Zeit
eures Studiums seit ihr durch UHIP abgedeckt, und ihr habt vor Ort noch die
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Möglichkeit, diese Versicherung aufzustocken, da UHIP z.B. zahnärztliche
Behandlungen nicht abgedeckt. Geschmackssache. Falls ihr noch vorhabt,
danach zu reisen, sollte ihr, wie für jeden normalen Urlaub, eine separate
Auslandskrankenversicherung abschließen. Diese könnt ihr natürlich auch
schon vorher, als Ergänzung zu UHIP haben (was ich nicht gemacht habe).

Wohnungssuche

Die Vor- und Nachteile von Studentenwohnheim vs. eigene Wohnung /
WG außerhalb des Campus sind wohl hinreichend bekannt - Nähe zur Uni,
Preis, Komfort etc. Ich persönlich würde euch wärmstens empfehlen, kein
Zimmer im Wohnheim zu nehmen. Ein Freund von mir hat gut 900 $ (!)
für ein kleines Zimmer, das noch nicht mal richtig sauber gemacht war
und keine Bettwäsche hatte, gezahlt, und ich bin überzeigt, dass man ohne
viel Aufwand größere, schönere und billigere Zimmer bekommen kann.
Dazu bieten sich in erster Linie zwei Dinge an: Zum einen Anzeigen auf
Kleinanzeigen-Seiten wie kijiji oder craigslist (so habe ich meine Wohnung
gefunden) oder, was für die meisten hier extrem interessant sein dürfte,
die studentische Wohnungsvermittlung rent-a-place. Die bieten ganztägige
Touren durch Ottawa an (kostenlos!), bei denen spezielle Wohnung für 4
oder 8 Monate besichtigt werden. Die Miete mag dann am Ende etwas höher
sein, als wenn man selbst sucht, dafür hat man überhaupt keinen Stress
und muss sich um fast nichts kümmern. Einziger Nachteil für Carleton
Studenten ist, dass die meisten angebotenen Wohnungen eher in der Nähe
der OttawaU liegen (Sandy Hill und Vanier), und ich kenne Leute, die eine
geschlagene Stunde für den Weg zu Uni brauchten.

Bei mir persönlich kam als Besonderheit hinzu, dass ich das Auslands-
jahr zusammen mit meiner Freundin gemacht habe (fast unmöglich zu ar-
rangieren) und mich daher das WG-Angebot von rent-a-place eher weniger
angesprochen hat. Wir haben letztendlich eine Wohnung in der Innenstadt
gefunden, die wir größtenteils mit Sachen aus dem Sperrmüll möbiliert
haben (das klingt schlimmer, als es wirklich ist - viele Kanadier verschenken
Sachen, die noch gut in Schuss sind und nur nicht mehr besonders modern
oder schick aussehen). Macht aber in diesem Fall deutlich, dass ihr nur für 8
(4) Monate dort wohnen bleibt, um Problemen vorzubeugen.

Bank/Handy/Internet

Wie schon oft gehört, empfiehlt es sich sehr, eine Karte bei der Deutschen
Bank zu beantragen, um in Kanada kostenlos Geld abheben zu können.
Die Partnerbank (Scotia Bank) ist gerade im Osten Kanadas fast überall zu
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finden. Zudem empfiehlt es sich, eine Kreditkarte zu haben (sie ist oft sogar
unverzichtlich, etwa, wenn ihr Hostels buchen wollt oder ein Auto mieten
möchtet). Achtet aber darauf, dass ihr keine Gebühren für Auslandseinsätze
zahlen müsst! Das war bei der Deutschen Bank nicht der Fall (obwohl vorher
anders vermittelt), und jedes mal mindestens 1,50 Euro zu zahlen ist auf
Dauer recht ärgerlich. Es kann außerdem praktisch sein, in Kanada noch
ein Konto zu eröffnen (nicht vergessen, es vor Abreise wieder zu schließen).
Ich habe es gebraucht, um die Miete zu bezahlen (mein Vermieter wollte
unbedingt Schecks haben), aber dann auch oft verwendet, um zu vermeiden,
mit Kreditkarte zu zahlen (etwa für Handyverträge, Internet, Strom und
Wasser...).

Für das Internet in der Wohnung, falls ihr euch darum kümmern müsst,
gibt es inzwischen von Bell oder Rogers ganz nette Studententarife, die
für genau 8 Monate laufen und euch genug GB zum Surfen zur Verfügung
stellen (Flats gibt es dort scheinbar nicht). Und zum Telefonieren kann ich
nur sagen, dass es extrem davon abhängt, was ihr braucht -Anrufe, SMS,
Internet gibt es in verschiedenen Varianten zwischen 20 und 70 $. Vermeidet
Ferngespräche und bedenkt, dass ihr auch als Angerufener in der Regel
zahlt.

Einkaufen

Mit Einkaufen meine ich nur bedingt Shoppen gehen - dafür ist Ottawa echt
die falsche Stadt. Entweder geht man in eine Mall, oder man schaut sich die
paar Läden am Byward Market an, beides nicht all zu spektakulär. Montreal
hat in dieser Hinsicht deutlich mehr zu bieten.

Genauer geht es um Lebensmittel. Der günstigste Laden dafür ist si-
cherlich Walmart, der jedoch ungünstigerweise nur Zweigstellen in den
Industriegebieten außerhalb der Stadt hat. Im Zentrum bieten sich am ehe-
sten Loblaws oder sogenannte “Independants“ an, etwa Hartmans. Wie
ihr bestimmt schon oft gehört habt, hat man oft den Eindruck, dass alles
viel teurer als in Deutschland ist. Ich habe das selbst lange geglaubt - aber
von ein paar Ausnahmen abgesehen (vor allem Milchprodukte) lässt man
sich da doch sehr vom Wechselkurs täuschen. Eine gute Alternative sind
aßerdem die Marktstände auf dem Byward Market, wo man in der Regel
gutes und günstiges Obst/Gemüse bekommt.

Ottawa als Stadt

Seien wir ehrlich: Die schönste Stadt der Welt ist Ottawa mit Sicherheit
nicht. Wer allerdings Orte schätzt, die nicht zu groß sind und trotzdem fast
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alles bieten, was man so braucht, hat nicht die schlechteste Wahl getroffen.
Insbesondere sind auch Freunde, die am anderen Ende der Stadt wohnen,
noch mit halbwegs vertretbarem Zeitaufwand zu erreichen.

Highlights sind sicherlich das Chateau Laurier, der Rideaukanal, Hog’s
Back/Moody’s Bay (Wasserfälle und Sandstrand) und, natürlich, das Parla-
ment. Ansonsten ist der in der Nähe gelegene Gatineau Park gut zu erreichen
(auch per Bus/Fahrrad). Eine gute Adresse zum Schlendern/Bummeln ist
Bank Street, insbesondere eine Gegend, die “The Glebe“ heißt.

Die Uni

Carleton liegt etwas außerhalb der Stadt (gut eine halbe Stunde mit Bus/Rad
vom Rideau-Centre), ist dafür recht schön zwischen dem Rideau-Kanal
und dem Rideau River gelegen. Im Winter kann man also sogar, wenn die
Wohnlage passt, auf Schlittschuhen hinfahren. Auf dem Campus findet
man auch fast alles, was man für den Tag so braucht - viele Essenstände
(Subway/Tim Hortons etc.), die Sportanlagen oder den Bücherladen.

Wenn es um die Wahl der Fächer geht, die ihr dort belegt, kann es sein,
dass ihr bestimmte Voraussetzungen braucht, um zugelassen zu werden.
Im Allgemeinen habt ihr die aber nicht, weil natürlich nie exakt das Gleiche
in Deutschland angeboten wird. Aber einfach dem Professor eine E-Mail
schreiben und ihm erzählen, wie gerne man an seiner Vorlesung teilnehmen
würde, sollte in der Regel genügen, um dennoch reinzukommen.

Konkret im Bezug auf das Physikstudium bezogen, fande ich persönlcih,
dass die Vorlesungen dort deutlich einfacher waren als in Deutschland und
ein A+ keine Seltenheit ist. Meist hat man ohnehin schon vor der letzten
Klausur (dem final)bestanden, da es i.d.R. eine Prüfung im Semester (Mide-
term) gibt und die Übungszettel ebenfalls gewertet werden. Also, Sprach-
barriere hin oder her, das ist vielleicht der Punkt, über den man sich am
wenigsten Sorgen machen muss ;)

Sport

Die einfachste Möglichkeit: Nutzt das riesige Angebot der Uni! Das Fit-
nessstudio steht allen offen, und für fast jeden anderen Sport gibt es entwe-
der Pick up games (an denen jeder teilnehmen kann, der gerade da ist - meist
recht chaotisch), Amateurligen (intramurals) oder echte Uni-Mannschaften,
je nach gewünschtem Niveau. Von den Uni-Mannschaften kann ich wenig
erzählen, die intramurals sind sicher nicht jedermanns Sache (nur 1 Stun-
de Spielzeit pro Woche, kein Training, und nicht kostenlos) - letztendlich
hat alles seine Vor-und Nachteile, und ihr müsst wohl selbst herausfinden,
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was euch am besten gefällt. Mein persönliches Highlight waren die Squash-
Courts, die man kostenlos mieten kann, lediglich für die Schläger zahlt man
Leihgebühr. Wenn ich jetzt nochmal hinfahren würde, würde ich mir wohl
direkt von Anfang an einen eigenen kaufen... Nicht auslassen darf man
natürlich den Rideau-Kanal im Winter. Gebrauchte Schlittschuhe gibt es z.B.
bei playitagain sports. Danach möchte man allerdings nie wieder zurück auf
eine normale Eislaufbahn ;)

Clubs

Ganz am Anfang gibt es eine Art Messe in der Uni, auf der sich sämtli-
che Clubs vorstellen, die Carleton so zu bieten hat. Natürlich ist da auch
viel Unfug dabei, aber es ist vielleicht die beste Möglichkeit (neben dem
Buddy-Programm, an dem ich nicht teilgenommen habe), um kanadische
Studenten kennenzulernen. Ich habe damals eine Regionalgruppe der Stu-
dents for Liberty getroffen, mit denen ich zu Konferenzen nach Toronto und
Washington, D.C., gefahren bin, zu denen ich heute noch Kontakt habe, und
- da es die Organisation auch in Europa gibt - für die ich mittlerweile selbst
arbeite. Ingesamt eine der besten Empfehlungen, die ich aussprechen kann!

Weggehen

Hier habe ich leider nicht all zu viel beizutragen. Die besten Gegenden sind
sicherlich Bank Street, Elgin Street und der Byward Market. Ganz allgemein
gilt: Bier und Alkohol ist sehr teuer, Softdrinks dafür extrem günstig (und
werden normalerweise umsonst nachgefüllt), die meisten Clubs verlangen
recht viel Eintritt, wohingegen man Livemusik oft umsonst bekommt. Es
lohnt sich, nach Pub-Specials Ausschau zu halten - bei uns um die Ecke hat
man z.B. mittwochs in einer Sportsbar einen großen Burger mit Pommes für
schlappe 6$ bekommen.

Wie fast überall gilt auch hier: Der Preis auf der Karte beinhaltet noch
keine Mehrwertsteuer (HST, 13%), und Trinkgeld sollte etwa 10-15% betra-
gen.

Reisen

Für die meisten von euch dürfte zumindest ein wichtiger Aspekt der Ent-
scheidung, nach Kanada zu gehen, das Reisen gewesen sein. Möglichkeiten,
dort von A nach B zu kommen, gibt es viele (wenn auch vielleicht nicht
in dem selben Maß wie in Deutschland), und ein paar davon habe ich ja
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auch unter “Verkehr vor Ort“ aufgelistet. Ich möchte daher nur noch einige
Ergänzung anfügen, speziell auch für die Leute, die planen, noch in den
Westen zu reisen.

Punkt 1 ist das Automieten. Dass das viele Vorteile, brauche ich wohl
kaum zu erwähnen - man ist flexibel, kommt ziemlich überall hin (gerade
bei den National- bzw. Provincal Parks ein ernsthaftes Problem) und in
aller Regel ist es sogar die günstigste ALternative, wenn man bedenkt, wie
günstig der Sprit dort ist (und natürlich, wenn man genügend Mitfahrer
findet). Ein paar Dinge sind allerdings zu beachten. Zunächst: Der Preis, der
auf der Website angezeigt wird, ist nur im seltensten Fall der tatsächliche
Preis. In aller Regel kommen sind die Gebühren für underage drivers (25 Jahre
und jünger) und die Versicherungskosten noch nicht mit drin. Bei vielen
Anbietern gibt es zudem eine Maximalzahl von Kilometern, die man im
Mietzeitraum fahren darf, sonst kommt ein weiterer Zuschlag obendrauf. Zu
guter letzt sind die meisten Firmen recht weit von der Innenstadt entfernt
(eine Stunde und mehr). Wir haben recht gute Erfahrungen mit DiscountCar
gemacht, wo man für gut 55$ pro Tag ein vernünftiges Auto bekommt,
nachdem wir viele Stunden auf der Suche nach dem günstigsten Anbieter
verbracht haben.

Punkt 2 betrifft die Reise in den Westen, für diejenigen, die auch so
etwas in der Art planen. Meiner persönlichen Meinung nach lohnt es sich,
zumindest mal bis Edmonton/Calgary zu fliegen und nicht, um etwas Geld
zu sparen, 3 Tage und Nächte mit dem Bus durch die unfassbar flache Steppe
Sasketchwans und Manitobas zu fahren (falls ihr euch nicht unbedingt
irgendwas auf dem Weg anschauen wollt). Eventuell empfiehlt es sich, nach
nahegelegenen US-Flughäfen zu schauen, dort gibt es manchmal deutlich
günstigere Angebote. Zwei weitere Sachen, zu denen ich unbedingt raten
möchte: Eine Fahrt mit dem Rocky Mountaineer Express von Jasper nach
Prince Rupert (absolut beeindruckende Landschaft!) und die Fähre von
Prince Rupert nach Port Hardy auf Vancouver Island (Inside Passage). Beide
sind ihr Geld definitiv wert.

Sehenswert

In der Gegend selbst gibt es ein paar Sachen, die man auf keinen Fall aus-
lassen darf (keine Ausreden!). Dazu gehören natürlich Toronto, Montreal
und auch unbedingt Quebec City (etwas weiter weg). An Naturspektakeln
dürfen dann die Niagarafälle und der Algonquin-Park (Indian Summer)
nicht unerwähnt bleiben. Meine Spezialtips sind außerdem Parc Omega
(etwa 1 Stunde mit dem Auto entfernt) und die Lusk Cave im Gatineau
Park.
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Ich kann euch weiterhin nur ans Herz legen, auch am Ende noch Rich-
tung Rocky Mountains / Vancouver (Island) weiterzuziehen. Für mich war
das eindeutig die schönere Seite Kanadas. Banff, Jasper, Prince Rupert, Stra-
thcona Park, Tofino, Victoria, Vancouver, Squamish, Whistler oder Seattle
(gut, das ist jetzt schon nicht mehr in Kanada) sind alles Orte, die den Be-
such mehr als lohnen; Calgary und Edmonton muss man dagegen nicht
unbedingt gesehen haben.

Zum Abschluss

Ich hoffe natürlich, dass die Arbeit nicht ganz umsonst war und ihr ein
paar hilfreiche Sachen aus dem Bericht mitnehmen könnt! Vor euch liegt
jedenfalls eine großartige Zeit, und vielleicht das Wichtigste, was man dazu
sagen kann, ist, dass es sich nicht lohnt, sich im Voraus verrückt zu machen.
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