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In meinem Erfahrungsbericht versuche ich euch 

zu schildern, wie mein Auslandssemester in Ka-

nada gelaufen ist und werde euch nützliche 

Tipps mitgeben, die euch hoffentlich bei eurer 

Vorbereitung helfen. Außerdem fotografiere ich 

leidenschaftlich gerne und habe einige meiner 

Bilder eingefügt. 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester 

konnte nicht früh genug starten. Die kanadi-

schen Behörden brauchen nicht nur viele Doku-

mente und Unterlagen von euch, sondern unter 

Umständen auch viel Zeit zur Bearbeitung. Insbesondere sorgte die Corona-Pandemie für 

deutlich mehr Aufwand. Außerdem muss man einmalig zur Abgabe seiner Fingerabdrücke und 

der Aufnahme eines biometrischen Fotos nach Berlin oder Düsseldorf reisen. Erst danach wird 

eure gesamte Bewerbung bearbeitet, also kalkuliert all das in eure Vorbereitung mit ein und 

fangt schnellstmöglich damit an. Außerdem ist eine Kreditkarte essenziell für euer Auslands-

semester, also schaut euch auch da früh nach Anbietern um. Die übrige Bewerbung an der 

Acadia University war unkompliziert. Solltet ihr Fragen haben zwecks Bewerbung, Anreise 

oder ähnlichem, dann sind die Mitarbeiterinnen im Wong International Centre (WIC) der Acadia 

University stets ein guter Ansprechpartner. Mein Kontakt zum WIC war immer äußerst positiv. 

Sie sind sehr hilfsbereit und immer ansprechbar, auch und insbesondere während eures Auf-

enthalts an der Acadia. 

Die Anreise war etwas aufwändiger zu planen 

als üblich durch die Corona-Pandemie und den 

damit einhergehenden Einschränkungen. An 

sich war die Reise aber recht unkompliziert, mit 

Ausnahme des Customs Check bei der Einreise 

nach Kanada (Stand: August 2021). Dieser fin-

det einmalig bei eurer Einreise nach Kanada 

statt, auf dem ersten kanadischen Flughafen, 

den ihr betretet, selbst wenn ihr eigentlich nur in 

Transit wärt. Haltet hierfür alle eure Nachweise 

bereit. Hier ein Tipp für den Customs Check: ihr 

braucht sehr wahrscheinlich auch einen Nach-

weis für eure Zahlungsfähigkeit! Hierfür kann den Behörden zum Beispiel ein Zahlungsnach-

weis für eure Unterkunft an der kanadischen Gasthochschule und dergleichen ausreichen. 

Außerdem müsst ihr mindestens 1,5 bis 2 Stunden für diesen Check einkalkulieren. Ich hatte 

2 Stunden zwischen meinen Flügen, bin eine halbe Stunde früher gelandet als geplant und 

habe meinen Flug relativ knapp noch geschafft. Am Ende des Checks erhaltet ihr euer Study 

Permit. 

An der Acadia University werdet ihr auf dem Campus untergebracht und befindet euch somit 

immer mittendrin im Campusleben. Um ein Zimmer in einer der Unterkünfte zu bekommen, 

müsst ihr euch online bewerben und drei Wunsch-Unterkünfte angeben. Ich habe im Herbst 

2021 im War Memorial House (auch Barrax oder „Rax“ genannt) gewohnt. Dieses Gebäude 

ist am Rand vom Campus gelegen und auch deshalb eines der ruhigsten Gebäude auf dem 

Campus. Dafür ist der Weg zur Meal Hall (Mensa) einer der weitesten, der stets bergauf geht, 

aber dennoch durchaus zu bewältigen ist. Von allem was ich von meinen KommilitonInnen 
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gehört habe, ist Seminary House auch zu empfehlen und nicht zu laut, ähnlich übrigens wie 

Whitman, das allerdings nur für Studentinnen zugelassen ist. Die übrigen Unterkünfte sind alle 

relativ dicht beisammen und da kann es vermehrt zu Partys kommen und dadurch etwas lauter 

werden. Crowell Tower ist die wahrscheinlich günstigste Unterkunft qualitativ, aber vermutlich 

nicht die beste. In den Gemeinschaftsräumen stehen euch je nach Unterkunft unter Umstän-

den Pool-Tische, Tischtennis-Platten, oder auch mal ein Piano zur Verfügung. 

Die Kurse, die ihr besuchen möchtet, sucht ihr euch bereits zu Hause aus. Ich habe drei Kurse 

besucht und abgeschlossen, davon zwei Politikkurse und einen Mathematikkurs. Ihr könnt 

euch auch noch nach Beginn der Kurse aus einem Kurs aus- oder einschreiben lassen, falls 

euch ein Kurs nicht gefällt, oder ihr Kursen beitreten möchtet. Meiner und der Erfahrung meiner 

KommilitonInnen nach, reichen drei bis vier Kurse aus, um euch das Semester lang gut zu 

beschäftigen. Im Gegensatz zum Semester in Deutschland müsst ihr regelmäßig Leistungen 

erbringen, anstatt nur eine Abschlussklausur zu haben. Das führt meiner Erfahrung nach zu 

größerem Lernerfolg, ist aber auch aufwändiger, da ihr nicht zulassen solltet, dass ihr zu viele 

Leistungen auf einmal abgeben müsst. Wer dranbleibt, hat aber eigentlich kein Problem. So-

weit ich weiß, haben sich die meisten (auch ich) zuerst die Kurse ausgesucht und anschlie-

ßend geschaut was sie sich anrechnen lassen können. Ich persönlich hatte vor allem bei Num-

ber Theory bei Emma Connon und bei Non-Western Political Thought bei Inna Viriasova sehr 

viel Spaß und habe viel gelernt. 

Zu Beginn gibt es viele Einführungsveranstaltungen, die euch den Campus zeigen, euch vielen 

weiteren KommilitonInnen näherbringen und euch overall das Leben auf dem Campus erleich-

tern. Teilweise organisiert von der AcadiaU und teilweise vom WIC, also kommt ihr auch mit 

vielen anderen Austauschstudenten aus der ganzen Welt ins Gespräch. 

Sobald die Uni losgeht, gibt es einen Tag an dem sich die ganzen Clubs der Universität vor-

stellen. Hier ist vieles dabei vom Schachclub, Ultimate-Frisbee und Rugby über Volleyball hin 

zu politischen Clubs oder dem Outdoors Club. Schaut hier unbedingt vorbei, die Einschreibung 

ist nicht bindend und ihr könnt euch einen guten Überblick verschaffen, welche Angebote ihr 

wahrnehmen wollt. Ich persönlich war im Schachclub und bei Ultimate-Frisbee aktiv dabei. 

Ansonsten könnt ihr regelmäßig verschiedensten Spielen der Uni-Teams in Eishockey, Bas-

ketball, Volleyball, Soccer, Rugby und sonstigen Sportarten zuschauen im Sportkomplex der 

Uni. Hier habt ihr auch die Möglichkeit ins Gym zu gehen, Eislaufen zu gehen oder mit euren 

Freunden Volleyball zu spielen. 

Die Freizeitgestaltung außerhalb des Campus 

gestaltet sich etwas schwieriger. Die AcadiaU 

liegt im Ort Wolfville. Hier habt ihr ein paar we-

nige Einkaufsmöglichkeiten, einige Restaurants 

und Pubs. Viel mehr gibt es nur außerhalb und 

da ist es schwer hinzukommen, wenn man kein 

Auto hat. Züge fahren nicht, Busse fahren nur 

zweimal täglich zwischen Wolfville und Halifax 

und ansonsten kann man tagsüber mit dem Bus 

das Valley, also die Region um Wolfville herum, 

erkunden. Dafür gibt es Natur, die ihr in und um 

Wolfville erkunden könnt. Der Waterfront Park 

ist cool, schnell zu erreichen und war der Ort, an den ich mich des Öfteren verirrt habe. Au-

ßerdem sind die Deiche und die dortigen Wanderwege sehr zu empfehlen, genauso wie der 

Reservoir Park und die umliegenden Wälder. Eine weitere Empfehlung: der Wolfville Farmers‘ 

Market. Findet immer samstags früh statt und bietet neben frischem Gemüse und Fisch auch 

gutes Essen, Kunst, Brot und weitere Nahrungsmittel. Die Gegend um Wolfville ist mittlerweile 
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auch eine gute und sehr interessante Wein-Anbauregion und entsprechend sind die Weingüter 

auch einen Ausflug wert und eignen sich ebenfalls für gute Landschaftsaufnahmen. 

Im Fallterm gibt es eine einwöchige Pause, die 

sich perfekt eignet, um einen großen Ausflug in 

der Provinz zu unternehmen. Solltet ihr das 

Glück haben, KommilitonInnen mit einem Auto 

zu kennen und mit denen gemeinsam einen 

Ausflug planen zu können kann ich euch nur 

bestens Cape Breton empfehlen. Im Herbst den 

nördlichen Teil von Cape Breton zu erkunden 

mit seinen unzähligen Wanderwegen ist eine Er-

fahrung, die man gemacht haben muss. Es ist 

die wahrscheinlich schönste Landschaft, die ich 

jemals gesehen habe. Außerdem eignet sich die 

Region perfekt für Aufnahmen vom Nachthimmel, da dort wirklich nur sehr wenige Menschen 

leben. Informiert euch allerdings über die dort lebenden Moose-, Schwarzbären- und sonstigen 

Wildtierbestände, bevor ihr fahrt. 

Fazit 

Ich persönlich kann euch nur empfehlen diese 

Erfahrung zu machen. Es war das wahrschein-

lich beste Abenteuer meines Lebens, auch wenn 

ich schon vieles gesehen habe, war dies eine 

einzigartige Erfahrung mit vielen tollen Men-

schen aus aller Welt, die ich kennenlernen 

durfte. Die beiden besten Erfahrungen waren 

zum einen der Ausflug nach Cape Breton und 

zum anderen die Weihnachtstage, die ich bei ei-

ner kanadischen Gastfamilie verbringen durfte. 

Hier habe ich kennengelernt was es heißt in Ka-

nada zu leben, Weihnachten zu feiern und auch 

was man teilweise typischerweise so isst in Kanada. Außerdem kann ich euch noch ein paar 

Tipps für weitere Ausflüge geben: 

Den Januar habe ich damit verbracht eine kleine Nordamerika-Rundreise zu unternehmen. 

Das Highlight war New York City – eine absolute Empfehlung, wenn man große Städte mag 

und groß ist in diesem Fall eine ziemliche Untertreibung für diese gigantische, aber wunder-

volle Metropole. Toronto ist auch eine Reise wert. Die größte Stadt Kanadas hat viel zu bieten 

und die dortige Architektur ist für uns Europäer schon recht einzigartig. Der Ausblick vom CN-

Tower ist großartig. Québec-City ist die wohl europäischste aller dortigen Städte. Die Altstadt 

ist sehr cool anzuschauen und es gibt einiges zu entdecken. Montréal ist auch eine sehr 

schöne Stadt, die viel zu bieten hat, besonders der Ausblick vom Mont Royale und der Hafen 

sind sehr schön. Ottawa ist die Hauptstadt Kanadas. Für ein paar Tage lohnt sich ein Ausflug 

schon, allein um den Parliament Hill, die Altstadt und die Gegend, um den Kanal Rideau zu 

sehen, aber nach circa drei Tagen wird man nicht mehr viel zu erkunden haben, dafür ist die 

Stadt etwas zu klein. Aber Achtung: besonders in Ottawa, Montréal und Québec wird es im 

Winter besonders kalt. Temperaturen um die minus 20 bis 25 Grad sind absolut normal. 

Ich hoffe sehr, dass ich euch den ein oder anderen Tipp an die Hand geben konnte, der euch 

weiterhilft. Viel Erfolg! 
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