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Erstellungsdatum:   14.03.2013 

x  Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Bericht auf den Internetseiten des Baden-

Württemberg-STIPENDIUMs und der Baden-Württemberg Stiftung veröffentlicht werden darf. 

  



Ich habe im Wintersemester 2012/2013 mit der Förderung durch die BaWü-Stiftung an der Queen´s 

University, Kingston, Kanada, studiert und im Anschluss daran noch zwei Monate auf Reisen durch 

Kanada und die USA verbracht. Ich habe in diesem halben Jahr viele außergewöhnliche Erfahrungen 

gemacht, die mir neue Perspektiven auf mein gewohntes Leben und Umfeld eröffnet haben, und bin 

sehr froh darüber, dass die Möglichkeit dazu gegeben wurde. Ich kann mich nur allen anschließen, die 

jedem, dem sich die Chance bietet, zu einem Auslandssemester und einem anderweitigem 

längerfristigen Auslandsaufenthalt raten! 

 

Vorbereitung 

Da ich im Rahmen eines Direktsaustauschabkommens zwischen zwei Universitäten  nach Kanada 

gegangen bin, hatte ich leider keine Möglichkeit, Vorbereitungstreffen oder –workshops zu besuchen; 

stattdessen konnte ich mich aber Kontakte zu ehemaligen Austauschstudenten der Queen´s knüpfen 

(mit Hilfe des Akademischen Auslandsamtes), die mir glücklicherweise Rat und Antworten auf meine 

Fragen geben konnten.  

Allgemein erfuhr ich zunächst, dass die ehemaligen Austauschstudenten sich nur mit wenigen 

offensichtlichen und bedeutsamen kulturellen Unterschieden konfrontiert gefühlt hatten. Die Kanadier 

seien sehr freundlich, hilfsbereit und aufgeschlossen, so dass ich im persönlichen Umgang keine 

größeren Schwierigkeiten zu erwarten hätte. Verschiedentlich machte man mich aber darauf 

aufmerksam, dass die kanadischen Studenten sich in einem völlig anderen Ausmaß mit ihrer 

Universität identifizierten als dies hierzulande üblich sei – eine Beobachtung, die ich inzwischen nur 

bestätigen kann: allgegenwärtige Gebrauchsgegenstände und Kleidung mit dem Logo der Universität, 

eine Uni-Hymne (die jeder einzelne ein Schlaf singen kann), Gedenken für im Krieg gefallene 

Mitarbeiter und Studenten der Universität sind Beispiele dafür, wie wichtig dort die Zugehörigkeit zur 

und Gemeinschaft innerhalb der Universität bewertet wird.  

Die dringenderen Fragen bezogen sich aber natürlich auf die konkrete organisatorische Vorbereitung; 

da ich möglicherweise länger als 6 Monate in Kanada bleiben wollte, musste ein study permit bei der 

kanadischen Botschaft beantragen (welches für Aufenthalte von mehr als 6 Monaten nötig ist). Die 

Wahl der zu besuchenden Kurse konnte zumindest in vorläufiger Form bereits im Juni stattfinden – 

über das Onlineportal der Universität kann man sich übrigens auch schon sehr früh einen Überblick 

über das Kursangebot verschaffen, was ich auch empfehlen würde, da man dazu einige Zeit benötigt. 

Auch um ein Zimmer kann man sich schon von zu Hause aus bemühen, wenn man auf Nummer Sicher 

gehen und ein Zimmer in einem Studentenwohnheim haben möchte. Dafür ist aber eine extrem frühe 

Bewerbung (Januar-Februar für das Herbstsemester desselben Jahres) notwendig und die Mieten sind 

deutlich höher als für Privatzimmer. Ansonsten kann man sich  (wie die meisten anderen 

Austauschstudenten) einfach nach der Ankunft auf Zimmersuche begeben, wobei es von Vorteil ist, 

wenn man früh (ca. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn) anreist und von vorneherein seine Erwartungen 

an die Wohnstandards für kanadische Studenten bescheiden hält. 

Meiner Erfahrung nach erleichtert es die Ankunft an der Gastuniversität auch beträchtlich, wenn man 

bereits vorab einige persönliche Kontakte geknüpft hat, zum Beispiel zum International Centre der 

Universität („QUIC“), welches wertvolle Unterstützung für alle Neuankömmlinge bietet oder auch zu 

anderen Austauschstudenten oder „Einheimischen“. Mir selbst wurde vom International Centre ein 

kanadisches Paar vermittelt, das bereit war, mich für die ersten Tage nach meiner Ankunft 

aufzunehmen, was sich als eine wunderbare Gelegenheit, Kontakte außerhalb der Universität zu 

knüpfen, entpuppt hat. Ich habe während meines ganzen Aufenthalts Kontakt zu dieser Familie 



gehalten und bin jetzt sehr dankbar für diese Erfahrung, so dass ich nur sehr empfehlen kann, das 

Angebot des International Centre, Gastfamilien zu vermitteln, wahrzunehmen. 

 

Studium und Leben an der Uni 

Ich selbst habe mir das Auslandssemester als zusätzliches Semester zugestanden, das ich eher dem 

Sammeln von neuen Erfahrungen anstatt von Leistungspunkten widmen wollte. Ich stand also  nicht 

allzu sehr unter Druck, bestimmte Kurse, die mit meinem „heimischen“ Studienplan übereinstimmen 

würden, zu besuchen. Ich kann diese Variante nur allen, denen das möglich ist, ans Herz legen: Zum 

Einen erleichtert es die Kurswahl ungemein, weil man dadurch flexibler ist und einem mehr 

Möglichkeiten offen stehen; vor allem aber bietet sich dadurch die Möglichkeit, für ein Semester in 

völlig andere Fächer hinein zu schnuppern und Leute mit ganz anderen Interessen und Lebenswegen 

kennen zu lernen (ich studiere zum Beispiel eigentlich Psychologie, habe an der Queen´s aber auch 

Musikkurse belegt). Auf diesem Wege konnte ich unter anderem Workshops im Music Department 

besuchen und an Aufführungen studentischer Musikgruppen mitwirken. 

Für Kurse egal welchen Faches stellte sich aber schnell heraus, dass Seminare und Vorlesungen an 

kanadischen Unis häufig mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden sind als zuhause. Es ist zum 

Beispiel keine Seltenheit, dass eine Vorlesung zweimal anstatt wie hierzulande üblich einmal pro 

Woche stattfindet und dafür eine kurze Hausarbeit, eine Klausur während des Semesters (‘midterm‘), 

eine lange Hausarbeit sowie eine Abschlussklausur verlangt werden. Das Bewertungssystem scheint 

für deutsche Verhältnisse dementsprechend recht verschult. Dafür schien mir die Betreuung der 

Studenten aber auch engmaschiger – Dozenten sind eher geneigt, persönliches Feedback zu 

Hausarbeiten oder Klausuren zu geben, haben häufiger Zeit für Gespräche und bemühen sich, 

persönlichen Kontakt zu den Studenten aufzubauen.  

An der Queen´s werden Austauschstudenten meiner Erfahrung nach mit besonderem Interesse und 

meist recht herzlich aufgenommen. Je nachdem wie viele Austauschstudenten es in einem Fach oder 

Kurs gibt, kann man da schon einmal zur „Attraktion“ werden, vor allem in Fächern, in denen es nicht 

oft Austauschstudenten gibt (Musik zum Beispiel). Auch wenn man sich dabei etwas seltsam 

vorkommen mag, ist das eine tolle Gelegenheit, „Einheimische“ kennen zu lernen und Kontakte 

außerhalb der Exchange-Community zu schließen. Ansonsten gestaltet es sich oft gar nicht so leicht, 

kanadische Studenten kennen zu lernen, weil man häufig durch die vielen Veranstaltungen für die 

Austauschstudenten zu Beginn des Semesters vor allem andere internationale Studenten trifft. Als eine 

gute Möglichkeit, auch Leute außerhalb des “exchange bubble“ zu treffen, haben sich 

Freizeitaktivitäten herausgestellt, die von Queens auch in großer Zahl angeboten werden. Sehr zu 

empfehlen ist zum Beispiel der Outdoors-Club, in dem erfahrene Studenten Ausflüge und 

Wochenendtrips in die Umgebung organisieren. Auf diese Weise kann man an Orte gelangen, die 

einem sonst verborgen bleiben würden und lernt nebenbei kanadische und internationale Studenten 

auch außerhalb des Unilebens kennen. 

Ansonsten hat die Universität so viele Spotangebote, Musikgruppen, Themenabende usw. zu bieten, 

dass niemand Angst vor Langeweile haben sollte. Meinem Eindruck nach haben kanadische 

Universitäten vielmehr als deutsche den Anspruch, das gesamte Studentenleben auf dem Campus 

stattfinden zu lassen – neben Mensen und Bibliotheken gibt es also auch den Studenten vorbehaltene 

Bars, Nachtclubs, Restaurants, großzügige Aufenthaltsbereiche, Lebensmittelläden, Drogerien und 

Arztpraxen auf dem Campus. Dies schafft eine engere Gemeinschaft zwischen den Studenten als ich 

es von meiner Heimatuniversität kenne, andererseits birgt es natürlich die Gefahr, dass man sich nur 



selten aus der behüteten Campus-Welt hinausbewegt um festzustellen, dass es noch andere 

Lebenswirklichkeiten gibt.  

 

Land und Leute 

Ich habe während meines ganzen Auslandssemesters fast ausschließlich positive Erfahrungen mit 

Kanadiern gemacht: Da Kanada ohnehin ein Einwanderungsland ist, wird mit Menschen aus anderen 

Kulturkreisen in der Regel achtsam und zuvorkommend umgegangen. Häufig wird einem aus eigener 

Initiative Hilfe angeboten – z.B. braucht man nur selten jemanden ansprechen um nach dem Weg zu 

fragen, weil viele Kanadier von sich aus ihre Hilfe anbieten, wenn sie auf einen scheinbar 

orientierungslosen Fremden treffen. Auch kleine Plaudereien mit Fremden sind immer auf der 

Tagesordnung: im Supermarkt, im Bus, in Warteschlangen, Aufzügen usw. und man sollte stets darauf 

gefasst sein, nach dem Befinden gefragt zu werden (zum Beispiel an der Supermarktkasse, am 

Bankschalter, an der Bibliotheksausleihe usw). 

Kanadier scheinen ob ihrer Einwanderungskultur außerdem daran gewöhnt zu sein, dass andere nicht 

perfekt ihre Muttersprache (Englisch oder Französisch) sprechen, was ich als sehr angenehm empfand, 

besonders wenn man zu Anfang die Fremdsprache noch nicht ganz sicher beherrscht. In der Regel 

verhalten sie sich eher ermunternd, wenn sie bemerken, dass das Gegenüber Schwierigkeiten beim 

Verstehen oder Sprechen hat und bleiben auch freundlich, wenn Dinge mehrmals gesagt werden 

müssen.  

Einen großen Teil der Austauscherfahrung macht natürlich das Reisen aus. Da Kanada ein für 

Europäer unvorstellbar großes Land ist, macht man irgendwann zwangsläufig die Erfahrung, dass man 

auch nach einer tagelangen Reise eine auf der Landkarte zu vernachlässigende Strecke zurückgelegt 

hat und immer nur kleine Ausschnitte des Landes zu sehen bekommt. Zwischen den größeren Städten 

wie Toronto, Ottawa, Montreal oder Quebec City bestehen meist akzeptable Busverbindungen, das 

Reisen mit der Bahn gestaltet sich aber deutlich komplizierter als hierzulande. Auch Reisen in die 

USA werden bevorzugt mit dem Bus unternommen (zum Beispiel mit dem Nachtbus von Toronto 

nach New York City), wenn kein eigenes Auto zur Verfügung steht. Auf diese Weise geht das Reisen 

selbst etwas gemächlicher vor sich als die meisten Deutschen es gewöhnt sind; andererseits bieten sich 

dadurch viele Gelegenheiten, das Erlebte auf sich wirken zu lassen und sich auf Neues vorzubereiten. 

 

Praktische Tipps 

Vorbereitung: Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich so frühzeitig wie möglich um Flug und, falls 

nötig, Visum zu kümmern. Bei so gut wie allen Fragen, die das Studentenleben betreffen (z.B. 

Wohnen, Kurswahl etc.) ist es das einfachste, sich direkt an die Gastuniversität zu wenden. Meist sind 

online schon sehr viele hilfreiche Informationen für „Incoming Students“ zu finden und falls die 

nötige Information nicht zu finden ist, würde ich empfehlen sich direkt per Mail an das Austauschbüro 

der Gastuniversität bzw. an ehemalige Austauschstudenten zu wenden.  

Wohnen: Einen Wohnplatz schon von zu Hause aus zu finden kann etwas heikel sein: mit Zimmern in 

Studentenwohnheimen geht man zwar auf Nummer sicher, dafür muss man aber extrem früh darum 

kümmern und zumeist einen höheren Mietpreis als für Privatzimmer bezahlen. Dringend (!) abraten 

würde ich auch davon, einen Mietvertrag mit einem privaten Vermieter von zu Hause aus zu 

schließen, da können sehr böse Überraschungen warten (das Zimmer ist bei der Anreise doch schon 



vergeben , die Kaution kann aber trotzdem gerade nicht zurückgezahlt werden; das Zimmer ist ein 

völlig anderes als ausgeschrieben; die Lage ist ungeeignet usw. usw.) 

Finanzielles: Die Deutsche Bank bietet kostenlose Konten für Studenten an, von denen man auch im 

Ausland kostenlos Geld abheben kann. Meistens ist es aber trotzdem noch notwendig, ein kanadisches 

Konto zu eröffnen, wenn man Gebühren für Überweisungen auf ausländische Konten zu vermeiden 

will (hier empfiehlt sich die TD Bank).  

Kontakte knüpfen: Wie viele andere hatte auch ich vor meiner Abreise die Befürchtung, nicht gleich in 

Kontakt mit anderen zu kommen und – zumindest in der ersten Zeit - ein wenig einsam zu sein. 

Meiner Erfahrung nach ist es deshalb das Beste, wenn man gleich zu Beginn des Aufenthalts an 

möglichst vielen verschiedenen Aktivitäten teilnimmt und auch mal Dinge ausprobiert, die man zu 

Hause nicht tun würde. So ist die Chance am größten, irgendwo in der manchmal unübersichtlichen 

Unilandschaft eine Gemeinschaft zu finden, in der man sich wohl fühlt.  

Reisen: Natürlich bieten sich während des Semesters zahllose Gelegenheiten für Ausflüge und 

kleinere und größere Reisen. Kanada bietet ja vor allem massenhaft Naturschönheiten, allen 

voran die Nationalparks. Wenn man gerne z.B. auf Wochenendtrips in die Natur fahren 

möchte, würde ich sehr raten, das gleich zu Beginn des Semesters zu tun, auch wenn man 

noch damit beschäftigt ist, sich einzurichten. Ab Mitte Oktober kann die Witterung vor allem 

längere Ausflüge in die Natur schon deutlich erschweren. Generell bieten entsprechende 

Gruppen an der Uni (z.B. Outdoors-Club) wohl die bequemsten und gleichzeitig spannendsten 

Ausflüge an. Ansonsten kann man mit Megabus, Greyhound oder Coachcanada per Bus in die 

meisten Großstädte in die Umgebung fahren, z.B. Toronto, Ottawa, Montreal etc. Auch eine 

Bustour nach New York über Nacht von Toronto aus ist möglich (wenn auch nicht allzu 

komfortabel)! Auch Quebec City lohnt den langen Weg absolut. 

 

Persönliche Wertung 

Ich habe meinen Aufenthalt an der Queen´s University sehr genossen und möchte all die 

vielfältigen, spannenden und bereichernden Erfahrungen um keinen Preis mehr missen. 

Kanada hat sich für mich als ein ideales Land für einen Auslandsaufenthalt herausgestellt, 

weil man dort als Gast aufgeschlossen und zuvorkommend aufgenommen wird und in der 

Regel auf hilfsbereite und neugierige Menschen trifft.  

Ich habe während meines halbjährigen Aufenthalts zahlreiche Kontakte knüpfen und 

Freundschaften schließen können, so dass mit einer Reihe von Verbindungen in die ganze 

Welt in Gepäck nach Hause zurückkehren konnte. Die Gespräche mit Studenten aus der 

ganzen Welt haben mir ermöglicht, eine neue Perspektive auf mein Heimatland einzunehmen, 

was ich als eine sehr bereichernde Erfahrung wertschätze. 

Es hat mir großen Spaß gemacht, am Universitätsleben der Queen´s University teilzunehmen -  

vor allem dank der Möglichkeit, mich in anderen Fachgebieten als den gewohnten zu 

bewegen. Andererseits hat mein Auslandssemester mich auch die positiven Seiten des 

Studiensystems in Deutschland wertschätzen lassen (zum Beispiel angesichts Themen wie 

Studiengebühren, verschultes Bewertungssystem in Kanada etc.) 

Ich kann tatsächlich nur jedem zu einem ähnlichen Auslandsaufenthalt raten. Wie viele andere 

war auch ich vor meiner Abreise etwas ängstlich bzw. besorgt, welche Art von Erfahrungen 



wohl auf mich warten würden und war aber schon nach ein paar Tagen in Kanada froh, den 

Schritt gewagt zu haben. Tatsächlich hat sich am Ende des Semesters herausgestellt, dass das 

Nach-Hause-Kommen nach einem Auslandsaufenthalt schließlich mit fast ebenso vielen 

Bedenken verbunden war wie die Abreise: nach einem halben Jahr voller spannender und 

neuer Erfahrungen fiel es mir gar nicht so leicht wie gedacht, wieder in das gewohnte und 

vertraute Umfeld zurückzukehren. Umso mehr schätze ich nun all die Kontakte, die ich 

während meiner Zeit in Kanada schließen durfte und von denen mir viele hoffentlich eine 

lange Zeit erhalten bleiben. 

 


