
Das Wintersemester 18/ 19 habe ich in Kanada an der 
Acadia University verbracht. Hier habe ich Anglistik und 
Theologie studiert. Im Folgenden werde ich über meine 
Erfahrungen berichten und wie ich mein Auslandssemester 
an der Acadia University empfunden habe. 
 
Die Acadia liegt in einem kleinen Ort namens Wolfville, ca. 
eine Stunde von der Großstadt Halifax entfernt. Der Ort 
liegt direkt am Bay of Fundy und von der Meal Hall aus hat 
man einen wunderschönen schönen Blick aufs „Meer“. 
Wenn ich auch das Essen nicht vermisse, die Aussicht vermisse ich sicherlich.  
 
Die Zeit an der Acadia begann für mich mit der International Welcome-Week, in der einem 
viele Informationen zu der Uni, so wie zu Land und Leute geboten wurden.  Außerdem 
wurden einige Ausflüge angeboten, somit hatte man gleich die Möglichkeit viele Leute aus 
allen möglichen Ländern kennenzulernen und die Gegend etwas zu erkunden. Auch ein 
Ausflug zum Walmart im Nachbarort New Minas wurde angeboten. Obwohl die Acadia keine 
große Uni ist, sind einige Länder durch Auslandsstudierende vertreten. Da auch Wiesbaden 
und Freiburg Kooperationen mit der Acadia anbieten, sind auch relativ „viele“ Deutsche da.  
Das International- Team der Acadia ist bereits in der Vorbereitung auf das Semester super 
hilfreich, so gab es bereits im Vorfeld regelmäßig Checklisten, was man alles erledigt haben 
sollte und Guides wie man sich um Dinge an der Uni kümmert. 
 
Da ich mich dazu entschieden hatte auf dem Campus zu wohnen, ging es direkt nach der 
Welcome- Week mit der O-Week für die Erstis in den Residences weiter. Hier hatte ich dann 
zunächst einen kleinen Kulturschock, auf den man sich auf jeden Fall einstellen muss. Da die 
kanadischen Studierenden alle recht jung sind und die meisten noch „minderjährig“ 
(drinking age ist 19) hatten wir sehr viele Vorträge zum Thema Alkohol, Drogen aber auch 
zum Thema consent und safe-sex. Trotz des Kultuschocks und vielen Terminen war die 
Woche aber recht amüsant. Zum Beispiel gibt es ein ein Tanzbattle zwischen den 
verschiedenen Wohnhäusern und in der Meal Hall finden regelmäßig Cheer-offs statt. 
 
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich es empfehlen würde auf dem Campus zu wohnen. Es 
gibt definitiv Vor- und Nachteile. Auf dem Campus zu leben hilft definitiv dabei, Anschluss zu 
finden und seine Freunde leben immer nur ein paar Minuten entfernt, denn obwohl 
Wolfville nicht groß ist, kann sich der Weg sonst schon ganz schön ziehen. Außerdem MUSS 
man die Meal Hall dazu buchen, wenn man auf dem Campus lebt und das Essen dort kann 
einen nach einiger Zeit etwas nerven. Es gibt allerdings jeden Tag Pizza - was sicherlich vielen 
gefällt-  und es gibt die Möglichkeit, selbst mit verfügbaren Zutaten, die schon vorgekocht 
sind, zu kochen. Auch wenn das Essen dort nicht meins war, habe ich viele Stunden mit 
Freunden in der Meal Hall verbracht und das Zusammensitzen vermisse ich schon sehr.  
Ich würde versuchen darauf zu achten, in welcher Residence ich gerne leben würde. Ich 
habe zum Beispiel in Whitman-House ( Tully) genannt gelebt. Einer Residence, die 
überwiegend von Erstsemestermädchen bewohnt wurde . Diese Kombination war einfach 
nicht so meins, meine Freunde und ich haben es immer liebevoll „The haunted house of 
giggling girls“ genannt. Auch das Konzept mit den Room Assistence, die einem zur Verfügung 
gestellt werden war für mich eher befremdlich, was aber auch daran liegen kann, dass ich 
vier Jahre älter als mein RA war. Von den Häusern werden außerdem Aktivitäten geplant. 



Diese habe ich meist bei Rojo (einer Residence für etwas Ältere) mitgemacht, da hier viele 
meiner Freunde wohnten. 
 
Es ist definitiv empfehlenswert sich einem der unzähligen Clubs oder Sportvereinen 
anzuschließen. Ich selber wurde Teil des Feldhockeyteams und es war spannend die Seite 
des Uni-Lebens in Kanada zusehen, da wir sowas wie Sportteams die bei Spielen und 
Turnieren antreten schließlich in Deutschland nicht haben. Außerdem war es hilfreich dabei 
Kontakte zu knüpfen. Auch die verschiedenen Clubs wie Yoga, Outdoor oder Literatur etc. 
helfen auf jeden Fall, solche Kontakte zu knüpfen.  
 
Das Wählen der Kurse an der Acadia ging ohne Probleme und auch wenn man in einen Kurs 
nicht reinkommt lohnt es sich, mit dem Professor zu reden. Man darf nicht unterschätzen, 
wie viele Hausaufgaben und Abgaben es an Nordamerikanischen Unis gibt, ich habe 
insgesamt nur drei Kurse belegt und hatte trotzdem viel zu tun. Jedoch wirkt das 
Akademische Level niedriger als in Deutschland und zumindest in Englischer Literatur und 
auch in Theologie ist die eigene Meinung in Essays um einiges mehr gefragt Das Klima 
zwischen Prof und Student ist ein ganz anderes, deutlich lockerer und Freundschaftlicher bei 
einigen. Die Acadia, bzw. das daran hängende Divinity College ist baptistisch geprägt und 
gibt somit nochmal einen anderen Einblick als die Landeskirchliche Uni Oldenburg. Auch die 
Anrechnung in Deutschland ist recht einfach.  
 
 
Eins meiner Highlights im Auslandssemester war das Whale Watching ca. drei Stunden von 
Wolfville entfernt und die Freundschaften, die ich dort mit Leuten aus der ganzen Welt 
geknüpft habe. Auch wenn Wolfville sehr klein ist macht ist es ein schöner Ort, um sein 
Auslandssemester zu verbringen. Die Umgebung von Nova Scotia lädt zu vielen 
Wochenendtrips ein und da es am Ende der Main-Street sogar einen Tim Hortons gibt, steht 
der typisch kanadischen Erfahrung nichts im Wege. 
 

 




