
Erfahrungsbericht Auslandssemester – Acadia University (Kanada) Fall 2021 

1. Vorbereitung  

Aufgrund  der  andauernden  Corona-Pandemie  gestaltete  sich  die  Planung  meines 

Auslandsemesters als durchaus komplex. Nachdem ich eigentlich schon im Herbst 2021 an 

der  Acadia  studieren  sollte,  dies  aber  pandemiebedingt  verschieben  musste,  konnte  ich 

schlussendlich mein Auslandssemester im Herbst 2021 antreten. Glücklicherweise gab es von 

Seiten der Universität Oldenburg als auch der Acadia University keinerlei Umstände bei der 

Verschiebung.  Insgesamt  musste  jedoch  für  den  Planungsprozess  für  den  Aufenthalt  in 

Kanada einiges beachtet und vor allem genug Zeit eingeplant werden. Insbesondere sich stetig 

ändernde  Corona-Auflagen  mussten  im  Blick  gehalten  werden.  So  war  es  beispielsweise 

notwendig  ein  sogenanntes  Study  Permit  zu  beantragen,  um  ins  Land  einreisen  zu  dürfen, 

obwohl Austauschstudierende für einen entsprechend kurzen Studienaufenthalt im Normalfall 

lediglich ein ETA benötigen. Hierfür empfiehlt sich bereits mind. 6 Monate vor Abflug mit 

der Beantragung zu starten. Je nach Auslastung, kann diese einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Schließlich  wurde  ich  ebenfalls  dazu  aufgefordert  meine  Fingerabdrücke  und  ein 

biometrisches  Bild  an  die  kanadischen  Behörden  abzugeben.  Hierfür  war  es  nötig  einen 

Termin  in  Düsseldorf  festzumachen,  für  den  ich  extra  anreisen  musste.  Dies  sollte  also 

eingeplant  werden.  Schlussendlich  wurde  mein  Study  Permit  nach  diesem  Termin 

überraschend schnell bearbeitet und genehmigt.  Doch dies muss nicht immer der Fall sein. 

Somit  empfiehlt  es  sich,  sich  ausgiebig  mit  den  aktuellen  Regelungen  der  kanadischen 

Regierung  auseinanderzusetzen  sowie  genügend  Zeit  für  das  gegebenenfalls  notwendige 

Study Permit einzuplanen.          

 Die Organisation des Studiums an der Acadia selbst lief dann relativ gut ab. Hier 

bietet die Uni auf dem Bewerbungsportal selbst als auch auf weiterführenden Internetseiten 

viele hilfreiche Informationen für internationale Studierende. Auch per E-Mail wurden 

Fragen, wenn auch teils mit Wartezeit, gut beantwortet. Insbesondere ist hier das Wong 

Center als Anlaufstelle für internationale Studierende hervorzuheben, um wichtige Fragen zu 

klären – sowohl im Voraus als auch vor Ort. Auch die Planung der Kurse oder der Unterkunft 

konnte Online erfolgen. So wurden beispielsweise auch Orientierungstage extra für 

internationale Studierende organisiert, die hilfreich waren.   

 Austauschstudierende konnten sich für die Eintragung in Kurse an eine 

Ansprechperson wenden. Dies ist nötig, um auch in Kurse höherer Jahrgänge eingetragen zu 

werden, was in den meisten Fällen kein Problem darstellt. Auch während des Semesters selbst 

können die Kurse vor Ort noch einmal gewechselt werden. Für Austauschstudierende ist es 

sinnvoll auf dem Campus in Residences zu wohnen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, 

die sich in Zimmerart oder auch Preis unterscheiden. Nach einer Bewerbung auf dem 

Bewerbungsportal des Residence Life Teams läuft die Zimmerauswahl auch relativ 

problemlos, während eines zugewiesenen Zeitrahmens, über das Internet. Für das Wohnen auf 

dem Campus mit dazu benötigtem Meal Plan, um in der Mensa essen zu gehen, müssen 



Studierende jedoch genügend Geld einplanen. Beides nimmt einen großen Teil der Kosten für 

das Austauschsemester ein. Insgesamt lief die Vorbereitung für mich – trotz der Komplexität 

durch die Corona-Pandemie – relativ gut ab.  

 

2. Anreise und Unterkunft  

Meine Anreise zur Acadia erfolgte Anfang September 2021. Hier empfiehlt sich bei 

Transitflügen nach Halifax an der kanadischen Grenze genug Zeit einzuplanen, da die 

Prüfung der Dokumente vor Ort einige Zeit in Anspruch nehmen kann. In Halifax 

angekommen lief dann aber alles organisiert ab. Die Acadia University bot einen Shuttle-

Service für internationale Studierende an, die uns zur eine Stunde entfernten Universität 

brachte. Auch mitten in der Nacht war es uns so möglich problemlos zur Uni und in unsere 

entsprechenden Residences zu gelangen, für die wir eine Student-ID und Zimmerkarte 

bekamen. Während meines Studiums wohnte ich im Crowell-Tower – wie der Name sagt, ein 

Turm auf dem höchsten Punkt des Campus. Der Weg zur Meal Hall ist hier zwar sehr kurz, 

doch da sich meine Kurse in einem Gebäude am niedrigsten Punkt des Abhangs, auf welchem 

sich der Campus erstreckte, befand, musste ich sehr oft einen ungewohnt steilen Hügel 

hochlaufen. Auf dem Campus befinden sich aber auch einige Orte, um zu arbeiten oder die 

Zeit anderweitig zu verbringen. Ich habe im Crowell Tower ein Doppelzimmer bewohnt, da 

dies eine kostengünstigere Option war und ich diese Erfahrung auch einmal machen wollte. 

Obwohl ich mich mit meiner Zimmernachbarin gut verstanden habe, würde ich beim nächsten 

Mal wohl lieber ein Einzelzimmer wählen, da dies mehr Privatsphäre bietet. Insgesamt war 

mein Zimmer gut ausgestattet. Die Waschräume wurden sich von allen Bewohner*innen des 

Flures geteilt, wobei durchaus andere Sauberkeitsstandards vorhanden waren. Teilweise war 

das Leben in der Residence somit eine Umstellung, aber nichts an was ich mich in der kurzen 

Zeit nicht gewöhnen konnte. Im Notfall konnte man sich ebenfalls an das Team der Acadia 

oder die RAs (Residence Assistances), also andere Studierende, die auf einem Flur wohnten, 

wenden und Hilfe bekommen.  

 

3. Studium und Anerkennung  

Da ich in Oldenburg bereits im Master studiere, gestaltete sich das Studium an der Acadia 

beziehungsweise die Anrechnung teilweise etwas komplexer. So konnte ich dort nur 

Undergrad, also in etwa Bachelor-Kurse belegen. Um eine Anrechnung in Oldenburg zu 

realisieren, empfiehlt sich im Vorhinein mit entsprechenden Koordinator*innen des 

jeweiligen Studiengangs in Verbindung zu setzen. Insgesamt waren meine Kurse – in den 

Fächern Englisch und Politik – sehr interessant. Obwohl das Niveau hier oft geringer 

erschien, war der Workload viel höher als in Oldenburg. Die Hausaufgaben und Abgaben 

während des Semesters erinnerten an meine Schulzeit. Teilweise war dies somit mit viel 

Stress verbunden. Dennoch konnte ich aus meinen Kursen einiges an Erfahrungen mitnehmen 

und es war insbesondere schön nach so langer Zeit wieder Präsenzunterricht zu haben. Auch 



das Lernen mit neugewonnenen Freund*innen an verschiedenen Orten an der Uni war dabei 

hilfreich.  Insbesondere da die Kurse meist relativ klein waren und so vernünftige Gespräche 

geführt werden konnten. Ebenfalls positiv bleibt mir die Feedback-Kultur an der Acadia in 

Erinnerung. Die Dozent*innen gaben so meist detailliertes Feedback und waren jederzeit bei 

Fragen ansprechbar.   

 

4. Allgemeine Erfahrungen und Fazit  

Insgesamt will ich meine Zeit an der Acadia und somit dem kleinen Örtchen Wolfville nicht 

missen. Zu letzterem muss hervorgehoben werden, dass dieses sehr beschaulich ist. Für 

Menschen ohne Auto und mit Vorliebe für große Städte ist dies vielleicht 

gewöhnungsbedürftig. Zwar bietet Wolfville wunderschöne Möglichkeiten zum Spaziergang 

in der Natur, direkt am Bay of Fundy sowie nette Restaurants, dennoch ist der Ort relativ 

klein. Für mich haben hier insbesondere die Treffen mit meinen neuen Freund*innen sowie 

organisierte Events der Uni-Clubs einen großen Mehrwehrt geliefert, sodass ich mich nicht 

nur an der Acadia, sondern auch im idyllischen Wolfville sehr wohlgefühlt habe. Trotz des 

Studiums, welches viel Zeit in Anspruch nahm, konnte ich so unvergessliche Momente 

erleben. Hierfür empfiehlt sich beispielsweise insbesondere die ein-wöchige Pause im Herbst, 

die Möglichkeiten zum Reisen in der Provinz oder anderen Teilen Kanadas bietet.  

 Insgesamt war ich somit wirklich zufrieden mit meinem Studium an der Acadia. 

Insbesondere in Rahmen der Corona-Pandemie empfand ich die familiäre Größe der Uni und 

Wolfville für mich als perfekt. Ich hoffe in Zukunft vielleicht auch einmal wieder dorthin 

zurückzukehren beziehungsweise die Menschen, die ich während meiner Zeit dort 

kennenlernen und ins Herz schließen konnte, wiederzutreffen.  

 

Abschließende Tipps:  

- mache dich mit allen Regelungen der kanadischen Regierung als auch der Acadia University 

vertraut  

- plane genug Zeit für die Vorbereitung deines Semesters ein und habe alle benötigten 

Dokumente immer parat (insbesondere in Zeiten der Pandemie)  

- scheue dich nicht davor vor Ort oder im Voraus nachfragen zu stellen und gehe mit Neugier 

auf andere Studierende zu, um hoffentlich wertvolle Freundschaften zu schließen 

- nehme an Aktivitäten und Clubs der Uni teil, um neue Leute kennenzulernen  

- um mehr von der Provinz oder auch anderen Teilen Kanadas zu sehen, ist es sinnvoll ein 

entsprechendes Budget einzuplanen. Reisen ist dort nicht immer so günstig beziehungsweise 

einfach wie in Deutschland 

- eine Prepaid-SIM-Karte ist zu empfehlen. Wir bekamen diese vor Ort bei den 

Orientierungstagen für internationale Studierende 

 

 



 

 

 

Blick vom Crowell-Tower über den Campus und den Bay of Fundy  

Waterfront und Dykelands in Wolfville im Winter   


