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1. VORBEREITUNG DES AUFENTHALTS

Ich begann circa ein Jahr vor Beginn des Austauschs mich auf mein Jahr in Kanada

vorzubereiten.  Vor  allem  für  den  TOEFL  sollte  man  ausreichend  Zeit  für  die

Vorbereitung  einplanen.  Hier  ist  insbesondere  darauf  zu  achten,  dass  sich  die

Anforderungen des Akademischen Auslandsamtes von denen der  Gastuniversität

bzw.  der  Gastfakultät  unterscheiden  können.  So  verlangte  das  Akademische

Auslandsamt  ein  TOEFL-Ergebnis  von  mindestens  80  Punkten  während  die

Jurafakulät der University of Ottawa für Austauschstudenten mindestens 100 Punkte

im  TOEFL  verlangt.  Die  diesbezüglichen  Informationen  findet  man  auf  der

obw-Internetseite  oder  auf  den Internetseiten  der  jeweiligen Fakultäten  bzw.  des

jeweiligen International Office. Für Jurastudenten ist zudem zu beachten, dass die

meisten Law Schools (so zum Beispiel die der University of Ottawa) verlangen, dass

man mindestens sechs Semester  bei  Studienantritt  studiert  haben muss,  um als

Austauschstudent Kurse besuchen zu können.

Daneben sollte man frühzeitig wichtige Dokumente wie Reisepass, internationalen

Studentenausweis und internationalen Führerschein beantragen. Insbesondere der

internationale Führerschein ist nützlich, wenn man Autos mieten will. Zwar verlangen

Autovermieter  den  internationalen  Führerschein  nicht,  doch  ist  es  besser  ihn  zu

haben, da die Polizei bei Vorlage eines internationalen Führerscheins freundlicher ist

–  so  jedenfalls  meine  Erfahrung.  Zudem  ist  der  internationale  Führerschein  bei

Student Car Share (www.studentcarshare.ca) notwendig – hier kann man günstige

Autos mieten ohne die sonst sehr hohen Zusatzgebühren (25-35 Dollar zusätzlich

pro Tag) für Fahrer unter 25 Jahren zu bezahlen. Zusätzlich braucht fürs Car Sharing

noch eine englische Auskunft vom Flensburger Amt (driver's record). Es lohnt sich

auch  eine  Mitgliedschaft  beim  Deutschen  Jugendherbergswerk  zu  erwägen.  Bei

Reisen  gibt  es  gute  Rabatte  bei  Hostels,  die  dem  internationalen  Dachverband

Hostelling International angehören.

Wer nach Kanada geht sollte auf jeden Fall eine Kreditkarte haben. Ich habe mir das

DKB-Cash  eingerichtet,  da  die  Kontoführung  nichts  kostet  und  man  mit  der

kostenlosen Visakarte gebührenfrei weltweit und so oft wie man will Geld abheben

kann.

- 1 -



2. STUDIUM AN DER UNIVERSITY OF OTTAWA

Das Studium in Kanada ist generell arbeitsintensiver als in Deutschland. Das liegt

meines Erachtens daran, dass sich hier das gesamte Pensum auf die Vorlesungszeit

konzentriert. Anders als in Deutschland musste ich meine Seminararbeiten während

der Vorlesungszeit schreiben. Das hat den Vorteil, dass Ferien wirkliche Ferien sind

und keine Arbeiten im Hinterkopf die freie Zeit verderben.

Die Rechtsfakultät der University of Ottawa hat unter den kanadischen Law Schools

den Ruf besonders für Völkerrecht und öffentliches Recht gut zu sein. Das spiegelt

sich auch in den umfangreichen Kursangebot in diesen Gebieten nieder – es war für

mich sehr schwer eine Auswahl zu treffen, da hier zu praktisch jedem Gebiet des

Völkerrechts ein eigener Kurs angeboten wird. Ich entschied mich für Human Rights,

International Investment Law und Advanced International Law. Daneben besuchte

ich einen Französischkurs. Das normale Pensum für kanadischen Studenten sind

fünf  Kurse,  aber  Austauschstudenten  wird  empfohlen  einen  Kurs  weniger  zu

besuchen.  Ich  kann  diese  Empfehlung  nur  bestärken.  Die  Kurse  sind  so  schon

arbeitsintensiv genug und so blieb mir ausreichend Zeit für Sport, Freunde und jede

Menge Clubs.

Obwohl die Kurse arbeitsintensiver sind, hat mir das Studium sehr gut gefallen. Die

Ottawa Law School  hat  eine  progressiven Ausrichtung und fast  alle  Professoren

haben hier praktische Erfahrung. In den Kursen sitzen generell weniger Studenten

(ungefähr zehn bis 25). Einer meiner Kurse (Advanced International Law) wurde von

drei  Professoren  gleichzeitig

unterrichtet,  die  alle  in  der

Völkerrechtsabteilung  des  kanadischen

Außenministeriums  arbeiteten.  Dies

ermöglichte  mir  ganz  neue

Perspektiven.

Im  zweiten  Semester  war  ich  Teil  der

uOttawa-Delegation  zu  den  National

Model  United  Nations  (NMUN)  in  New

York  City. Für  den  NMUN-Kurs  muss  man  sich  allerdings  schon  im  fall  term
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bewerben. Es lohnt sich aber: Ich habe hier sehr viele, gute Freunde kennengelernt,

da  der  Kurs  ein  Magnet  für  engagierte  und  interessierte  junge  Menschen  ist.

Daneben  belegte  ich  internationales  Umweltrecht  sowie  Verwaltungs-  und

Verfassungsrecht im winter term. Für Jurastudenten ist es relativ einfach, eine große

Übung im Öffentlichen Recht anerkannt zu bekommen und ich rate jedem das in

Betracht zu ziehen. Ich hatte sowohl Verfassungs- als auch Verwaltungsrecht bei

Prof. Joseph Magnet und ich kann ihn nur empfehlen. Er war einer der besten Lehrer

meines gesamten Studiums.

3. AUFENTHALT IN KANADA UND OTTAWA

Die  Wohnungssuche  hat  sich  bei  mir  relativ  einfach  gestaltet.  Hierbei  stehen

grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung, wenn man ohne Stress ein Zimmer

bekommen  möchte.  Zunächst  bietet  sich  die  Möglichkeit  auf  Anzeigen  in  der

obw-Facebook-Gruppe  zu  antworten.  Diese  Anzeigen  sind  vertrauenswürdig  und

insbesondere  zu  empfehlen,  wenn  man  erst  relativ  spät  vor  Beginn  des

Universitätsbetriebes kommt (also Ende August).

Daneben bietet sich die Wohnungssuche vor Ort an, für die man aber schon früher

anreisen sollte, da Ende August die Wohnungssuche sehr stressig sein kann. Sollte

man die Möglichkeit  haben schon früher nach Kanada zu fliegen, würde ich das

jedem empfehlen. Ich bin schon Anfang August 2013 nach Kanada geflogen und

habe für die Wohnungssuche nur einen Tag benötigt und war zufrieden mit der Wahl

für  die  gesamte  Dauer  meines  bisherigen  Aufenthalts  in  Ottawa.  Ich  habe  mein

Zimmer über ottawa.kijiji.ca gefunden, wo sehr viele Anzeigen geschaltet werden.

Daneben bietet das housing office der Universität auch eine Liste im Internet mit

Zimmerannoncen.  Zudem  kann  man  im  August  noch  den  kanadischen  Sommer

genießen, was sich gut dafür eignet, das Land zu bereisen.

Neben  dieser  Möglichkeit  off  campus  zu  leben,  bietet  die  Universität  auch  on

campus-Wohnheime (sog. residences) an. Ich habe mich dagegen entscheiden aus

zwei  Gründen.  Man  bekommt  wesentlich  günstigere  Zimmer  ebenfalls  in

Universitätsnähe (in Ottawa zahlt  man off  campus für ein Zimmer ab 600 Dollar,

während  die  residences  circa  300  Dollar  teurer  sind).  Zweitens  werden  alle

Austauschstudenten in Ottawa in eine residence gesteckt. Das hat zur Folge, dass
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man leichter in einer Blase aus Austauschstudenten gelangt. Das ist okay, wenn es

den  eigenen  Wünschen  entspricht.  Für  mich  war  es  wichtiger  Kanadier

kennenzulernen.

Wer auf dem privaten Wohnungsmarkt ein Zimmer sucht, sollte darauf achten, den

Mietvertrag nur bis Ende April (bei zwei Semestern Aufenthalt) zu schließen. Einige

Vermieter versuchten mich zu einen zwölfmonatigen Mietvertrag zu überzeugen, oft

mit  der  Ansage,  dass  die  Vermietung  während  der  Sommermonate  (Mai  bis

einschließlich August) kein Problem sei. Macht das nicht. Viele Studenten ziehen in

den Sommermonaten aus Ottawa aus und der Mietmarkt bricht zusammen. Ich sahe

viele Wohnungsanzeigen, wo Studenten Zimmer untervermieten wollten. Das geht

dann oft nur, wenn man zu schmerzhaften Rabatten bereit war. Zimmer die sonst für

600 Dollar weggingen, konnte man so schon für 300 Dollar mieten. Also, lasst die

Finger von Mietverträgen, die länger als eurer Aufenthalt gehen.

Noch ein Wort zu den Finanzen: Alles in allem brauche ich um die 1200 bis 1400

kanadische Dollar pro Monat, wenn ich alle Ausgaben (Miete, Lebensmittel, Handy,

Kultur und Ausgehen, Krankenversicherung, etc.) einbeziehe. Kanada ist ein teures

Land,  was  insbesondere  Handyverträge  und  Lebensmittel  angeht.  Die  Mieten  in

Ottawa  sind  mittlerweile  fast  auf  oder  komplett  auf  dem  Niveau  Torontos  oder

Montreals. Für eine aktuelle Einschätzung der monatlichen Kosten bietet sich der

Univerisity of Ottawa Student Guide for Exchange Students an. Da insbesondere

Obst  und Gemüse teuer  sind,  sind die  Ottawa Good Food Box und Eating Well

Ottawa als eine Art wöchentliches Obst-und-Gemüse-Abo eine gute Alternative.

Ich  würde  jedem empfehlen,  sich  mindestens

einem  der  unzähligen  Campus-Clubs

anzuschließen.  Die  bedienen  jedes  Interesse

von  Quidditch  über  Wrestling  bis  hin  zur

Marxistischen  Studierendenorganisation.  Ich

war im ersten Semester vor allem in der English

Debating Society aktiv. Darüber habe ich nicht

nur  viele  interessante  Leute  kennengelernt,

sondern  bin  auch  zu  mehreren
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Debattierwettbewerben an anderen kanadischen Hochschulen gefahren und konnte

so  Montreal,  Hamilton  und  Kingston  kennenlernen.  Darüber  hinaus  war  ich  im

Kickboxing,  im Tangoclub und bei  Rotaract  aktiv.  Im zweiten  Semester  habe ich

Taekwondo ausprobiert.

Ich  habe  Ottawa  lieben  gelernt.  Ottawa  wird  von  Menschen  aus  Toronto  und

Montreal oft als langweiliges Bürokratennest verschrien. Ich denke, dass das eine

falsche  Einschätzung  ist.  Ottawa  bietet  eine  Menge  Kultur  bestehend  aus  vier

Comedy-Clubs,  unzähligen  national  und  international  bedeutenden  Museen

(Museum of Nature, Canadian Museum of Civilization, National Art Gallery, National

Art Centre usw.) und eine lebendige Pub-Kultur. Es ist wahr, dass viele Konzerte

gerade bekannterer Künstler eher in Montreal oder Toronto stattfinden. Das heißt

jedoch  nur,  dass  man  etwas  nach  einer  lokalen  Szene  suchen  muss,  die  sehr

lebendig ist. Wer gerne zu Konzerten geht, dem empfehle ich das Babylon und das

Zaephod

Es hilft sehr in Ottawa des Französischen auf Unterhaltungslevel mächtig zu sein. Es

ist eine bilinguale Stadt. Zwar sprechen fast alle Menschen hier auch Englisch, aber

ohne  Französisch  bleibt  einem meiner  Meinung  ein  wichtiger  Teil  der  Stadt,  die

lebendige  frankophone  Gemeinschaft,  verschlossen.  Das  trifft  insbesondere  auf

Gatineau, der Schwesterstadt an der anderen Seite des Ottawa Rivers, zu.

4. PERSÖNLICHE WERTUNG DES AUFENTHALTS

Ich kann jedem nur empfehlen, sich für das obw-Programm zu bewerben. Ja, es ist

eine  Menge  Arbeit.  Ja,  es  ist  nicht  sicher,  ob  man  Ende  tatsächlich  auch

angenommen wird. Aber jede Minute, die ich in Deutschland mit der Planung und

Bewerbung hat sich am Ende mehr als gelohnt. Kanada ist ein tolles Land, das es

einfach macht, sich wohlzufühlen. Kanadier sind offene und freundliche Menschen

(das habe ich spätestens gemerkt,  als sich ein Polizist  dafür entschuldigte,  einer

Freundin einen Bußgeldzettel für zu schnelles Fahren auszustellen). Ich habe hier

mir sehr wichtige Freunde und meine Freundin gefunden.
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Ich bin damit einverstanden, dass dieser Bericht im Internet veröffentlicht wird und er

im  Infozimmer  des  Akademischen  Auslandsamtes  für  andere  Studierende  zur

Verfügung gestellt wird.
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