
Erfahrungsbericht
Ich habe im Zuge des Studiengangs Chemie MSc an der Universität Heidel-
berg von März bis Juni 2016 an der University of British Columbia (UBC) in
Vancouver ein Forschungspraktikum durchgeführt. Ich erhielt für die Durch-
führung des Praktikums ein PROMOS-Stipendium des DAAD, wofür ich äu-
ßerst dankbar bin. Im Folgenden möchte ich nun meine Erfahrungen während
des Praktikums zusammenfassen, sowie nützliche Informationen zur Durch-
führung eines Praktikums in Vancouver teilen.

1 Vancouver - Kanadas schönste Großstadt

Vancouver wird regelmäßig in verschiedenen Umfragen zu einer der schönsten
Städte der Welt gewählt. Die Stadt ist mit ihren 2.3 Millionen Einwohnern
eine der größten Metropolregionen Kanadas und besitzt eine hohe Diversi-
tät in der Bevölkerung. Dies zeigt sich auch darin, dass über 50 Prozent
der Bevölkerung nicht-kanadischer Abstammung sind, viele davon aus asia-
tischen Ländern. Die Stadt ist wie viele nordamerikanische Großstädte in
Quadraten aufgebaut und verfügt daher über extrem lange Straßen. Die Be-
nennung der Straßen ist allerdings logisch aufgebaut, was die Orientierung
stark vereinfacht. So werden Straßen die von Osten nach Westen verlaufen
immer numerisch gezählt und mit „Avenue“ benannt, während Straßen die
von Norden nach Süden verlaufen Namen tragen und mit „Street“ bezeichnet
werden.
Die Stadt verfügt über ein gut ausgebautes Nahverkehrssystem. Besonders
das Busnetz bietet hoch frequentierte Anbindung in alle Winkeln der Stadt.
Die Straßen mit der höchsten Anzahl an Busverbindungen sind 4th Ave und
Broadway (Ost-West) sowie Granville, Cambie und Main Street (Nord-Süd).
Zusätzlich verfügt die Stadt über ein Tram-Netz (Skytrain), welches den Os-
ten und den Süden mit der Innenstadt verbindet, allerdings nicht die UBC
welche am westlichen Ende gelegen ist. Der Monatspass für das Bus-Netz
kostet nach aktuellem Stand 91 CAD$. Es lohnt sich allerdings in jedem Fall
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eine sogenannte Translink-Karte zu erstehen, welche man immer wieder mit
Geld aufladen kann, da man dadurch einen vergünstigten Preis erhält und
die Bezahlung andererseits im Bus nur mit passendem Kleingeld möglich ist.
Die Lage Vancouvers in Mitten der Berge und dennoch direkt am Meer bietet
vor allem für Leute, die sich gerne draußen bewegen, eine hervorragende Ku-
lisse. So befindet sich mit dem 2 (Auto-)Stunden entfernten Whistler eines
von Kanadas schönsten Wintersport Zielen direkt vor der Tür. Im Sommer
gibt es dort einen der weltweit besten Downhill-Mountainbike-Parks. Zudem
bieten die direkt an Vancouver angrenzenden Berge eine Vielzahl an Ta-
gesausflügen und Wanderungen. Das ca. 2 Stunden mit der Fähre entfernte
Vancouver Island bietet auf der anderen Seite einige der besten Surfgelegen-
heiten in Kanada und weiß auch mit seiner Natur zu überzeugen.
Aufgrund dieser hervorragenden Lage gehört Vancouver zu den teuersten
Großstädten der Welt, was sich besonders auf den Wohnungsmarkt aus-
schlägt. Die Mietpreise sind stark abhängig vom Stadtviertel. Zu den schöns-
ten aber auch teuersten Vierteln gehören Kitsilano, West Point Grey, West
End, Fairview und Mount Pleasant. Hier beträgt eine durchschnittliche Mie-
te in etwa 700 CAD$ pro Monat für ein kleines WG-Zimmer bzw. Zimmer im
Keller. Allerdings wird man mit einer schönen Lage in Strandnähe, schnel-
len Verbindungen sowohl nach Downtown als auch an die UBC (ca. 20 min)
und einer sicheren und schönen Nachbarschaft belohnt. Die Stadtteile in Ost-
und Süd-Vancouver sind etwas günstiger und oft auch studentischer, aller-
dings hat man schnell eine Stunde Anreise an die UBC. Die beste Plattform
eine Wohnung zu finden ist sicherlich Craigslist, allerdings sollte man sich vor
unseriösen Anbietern in Acht nehmen. Eine etwas kostspieligere Alternative
zur Wohnungssuche ist AirBnB, wo man einfach und unverbindlich Woh-
nungen für kurze Aufenthalte findet. Es gibt außerdem auch die Möglichkeit
direkt auf dem Campus zu wohnen, was allerdings überdurchschnittlich teuer
ist.
Die Preise für Lebens- und Genussmittel sind in etwa doppelt so hoch wie
für vergleichbare Produkte in Deutschland, der billigste Supermarkt ist nach
meiner Erfahrung die Kette „NoFrills“ oder diverse Kleinanbieter in China-
town.
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2 Administration

Es gibt verschiedene Visa, die für ein Praktikum in Kanada in Frage kommen.
An der UBC gibt es ein Programm für internationale Studierende mit dem
Namen „GoGlobal“, welches einem erlaubt für die Dauer eines Forschungs-
praktikums als regulärer Student an der Universität eingeschrieben zu sein.
Dies hat zum Vorteil, dass man sich nicht, wie eigentlich notwendig, für ein
Arbeitsvisum bewerben muss (was mit unter sehr schwierig sein kann), son-
dern dass man mit einem eTA-Visum (Aufenthalt unter 6 Monaten) bzw.
Studienvisum (Aufenthalt über 6 Monaten) nach Kanada einreisen kann.
Da man aber nur einen Bruchteil der regulären Studiengebühren bezahlt
erhält man auch nicht die Vorteile eines regulären Studenten (wie zB. kos-
tenloser Transitpass, Zugang zum Fitnessraum etc.). Die Bewerbung für das
GoGlobal-Programm muss vom jeweiligen Arbeitsgruppenleiter an der UBC
initiiert werden und bietet zusätzlich eine kanadische Krankenversicherung
für die Dauer des Aufenthalts, was einem den lästigen Rückerstattungspro-
zess für Auslandskrankenversicherungen erspart. Zusätzlich sollte man dazu
noch erwähnen, dass das Studienvisum eine bezahlte Beschäftigung auf dem
Campus (zB. in einem FastFood Restaurant in den geographischen Schran-
ken des Campus) erlaubt, während dies mit dem eTA Visum nicht möglich
ist.
Die Bewerbung für die Praktikumsstelle wurde von mir initiativ durchgeführt
und nach erfolgter Zusage mit dem Heidelberger Koordinator für organische
Forschungspraktiken (Prof. Hashmi) abgeklärt. Bei der lokalen Administra-
tion und der Organisation von Schlüssel etc. war mir mein Betreuer an der
UBC eine große Hilfe. Ansonsten bietet sich hier als Ansprechpartner das
„GoGlobal“-Büro an, welches auch bei Fragen zu Visa etc. immer die erste
Anlaufstelle sein sollten.
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3 Arbeit an der UBC

Die UBC zählt zu einer der besten Universitäten weltweit und versteht sich
auch als solche. Der Campus ist extrem groß und verfügt über viele verschie-
dene Bibliotheken, Labore und auch Essensmöglichkeiten. Im Gegensatz zu
Deutschland gibt es in Kanada allerdings keine Mensa-Kultur, sodass man
jeden Mittag in eines der zahlreichen Fastfood-Restaurants und Imbisse auf
dem Campus geht um sein Mittagessen zu besorgen. Dabei sollte man ca.
mit 8-10 CAD$ pro Essen rechnen.
Die Arbeitszeiten entsprachen in großen Teilen den in der Chemie üblichen
(ca. 9-19 Uhr) und auch die Arbeitsbelastung war ähnlich der in Deutsch-
land gemachten Erfahrungen. Es gab jede Woche mehrfach Vorträge über
verschiedene Themen der Chemie, die mitunter auch sehr unterhaltsam ge-
staltet wurden. Der Umgang zwischen den Professoren und den PhD/Master-
Studenten war in meiner Erfahrung dabei sehr konstruktiv. Die Bearbeitung
meines Projekts wurde immer sehr offen diskutiert und lies so Platz für eigene
Ideen, allerdings wurde auch ein hohes Maß an Eigeninitiative vorausgesetzt.
Ich hatte außerdem im Zuge des Praktikums die Möglichkeit an einer Kon-
ferenz in Squamish (Inorganic Discussion Weekend) teilzunehmen, welche es
mir erlaubte viele neue Kontakte zu knüpfen und anregende Diskussionen
zu führen. Durch die Arbeit in der Gruppe und den Kontakt zu den ande-
ren Mitarbeitern konnte ich außerdem meine sprachlichen Fertigkeiten stark
verbessern und dabei besonders durch alltägliche Konversationen profitieren.
Auch erwies sich das Erlernen von neuen Labortechniken und die Expertise
der Gruppe auf ihrem Forschungsgebiet als äußerst nützlich bei der Bearbei-
tung meines Projekts und wird mir mit Sicherheit auch in meiner weiteren
Karriere von großem Nutzen sein.
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