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„Dear	Miss	Schattling,	congratulations!	I	am	pleased	to	advise	you	have	been	admitted	to	
Brock	University	as	a	visiting	student	for	Fall	2013“.		

Schon	bevor	ich	offiziell	über	das	Hochschulbüro	für	Internationales	unserer	Uni	
erfahre,	 wo	 es	 mit	 dem	 studentischen	 Austauschprogramm	 ISEP	 für	 mich	 hingeht,	
bekomme	 ich	 eine	 erlösende	Mail	 der	 Auslandskoordinatorin	 der	 Brock	 University	 in	
Kanada.	Es	geht	also	an	die	17.453	Studenten	starke	Universität	nach	St.	Catharines,	eine	
Autostunde	 südlich	 von	 Toronto	 am	 Lake	 Ontario.	 Ein	 131.400	 Seelen‐Nest	 mit	 der	
Universität	als	zweitgrößtem	Wirtschaftsfaktor.	Die	Stadt	wird	aufgrund	der	liebevollen	
Begrünung	 der	 öffentlichen	 Flächen	 auch	 „The	 Garden	 City“	 genannt	 und	 ist	
wahrscheinlich	 eher	 so	 mittel	 spannend.	 Meine	 Freude	 ist	 riesig	 (wenn	 auch	 nicht	
darüber,	das	Wintersemester	in	einem	Kaff	zu	verbringen)	–	ich	wollte	unbedingt	nach	
Kanada	und	kann	mein	Glück	kaum	fassen.		

Die	 nächsten	 Monate	 fange	 ich	 mit	 Hilfe	 des	 deutschen	 und	 kanadischen	
International	Offices	 an,	meinen	Aufenthalt	 zu	 planen:	 ein	Vorbereitungskurs	 zu	Visa‐
Bestimmungen	 (wobei	 ich	 als	 Kanada‐Reisende	 natürlich	 Glück	 habe	 und	 mir	 kein	
Visum	 oder	 Ähnliches	 organisieren	 muss),	 Mentalitäts‐	 und	 Kulturunterschieden,	
universitätstechnischen	 Gepflogenheiten	 der	 Nordamerikaner.	 Reger	 Mailverkehr	 mit	
der	kanadischen	Auslandskoordinatorin	zur	Planung	von	Kursen.	Regelmäßiger	Besuch	
der	 Homepage	 der	 Uni,	 um	 sich	 über	 Sportangebote	 und	 mögliche	 andere	
Freizeitaktivitäten	 zu	 informieren.	 Elektronische	 Anmeldung	 für	 einen	 Platz	 im	
sogenannten	 Dorm,	 der	 Wohnheimunterbringung	 für	 die	 Erst‐	 und	
Zweitsemesterstudierenden.	 Per	 Mail	 kommen	 zahlreiche	 Informationen	 zu	
Veranstaltungen	 der	 Brock	 University,	 sowohl	 speziell	 für	 internationale	 Studierende,	
als	auch	 für	Studienanfänger	und	 ich	beschließe	ein	Angebot	der	Fakultät	 für	Outdoor	
Recreation	wahrzunehmen:		

Eine	 Woche	 kana‐
dische	 Wildnis,	 die	 mit	 dem	
Kanu	 erkundet	 werden	 soll.	
Eine	 Woche	 in	 völliger	
Abgeschiedenheit	 von	 der	
Zivilisation	 campen,	 sich	
selbst	 verpflegen,	 hoffentlich	
nette	 Leute	 kennen	 lernen,	
Natur	genießen.	Nach	meiner	
Ankunft	in	St.	Catharines	geht	
es	 sofort	 los.	 Ein	 kurzes	
Kennenlernen	 meiner	 Mit‐
abenteurer	 (übrigens	 alles	
kanadische	 Erstsemesterstudenten	 –	 ich	 bin	 die	 „German	 Grandma“)	 und	 der	
Reiseführer	 (Studierende	 der	 Outdoor	 Recreation),	 danach	 werden	 Kanus	 verladen,	



Kleidung,	 Lebensmittel	 und	 Schlafsachen	 wasserdicht	 verpackt.	 Wir	 fahren	 zwei	
Stunden	in	das	Naturreservat	Algonquin	Park	und	verbringen	dort	sechs	Tage	 in	einer	
unvergleichlich	 schönen	 Natur,	 wo	 wir	 die	 ersten	 Freundschaften	 schließen	 (die	 sich	
meine	komplette	Zeit	in	Kanada	(und	hoffentlich	darüber	hinaus)	über	halten	werden)	–	
die	perfekte	„Canadian	Experience“	als	Start.	
	 Wieder	zurück	in	der	Zivilisation	ziehe	ich	sofort	in	mein	Doppelzimmer	und	bin	
erst	 mal	 froh,	 überhaupt	 ein	 Bett	 und	 fließendes	 Wasser	 zu	 haben.	 Meine	
Mitbewohnerin	 Staci	 und	 ich	 müssen	 uns	 die	 ersten	 Tage	 zwar	 mit	 einem	 maroden	
Türschloss	und	defektem	Internet	herumschlagen,	doch	mit	der	Zeit	gewöhnt	man	sich	
ja	 an	 alles;	 auch	 an	 die	 Tatsache,	 dass	 man	 so	 gut	 wie	 keine	 Privatsphäre	 in	 einem	
Doppelzimmer	hat.	Dafür	hat	man	aber	auch	wirklich	immer	jemanden	zum	Reden	und	
einen	Ansprechpartner	(und	schnell	auch	Freund)	für	jede	Lebenslage.	
	 Die	erste	Woche,	auch	 „Frosh	Week“	genannt,	besticht	mit	 zahlreichen,	von	der	
Student	Union	organisierten	Aktionen:	alle	Sport‐	und	Sozial‐Clubs	stellen	sich	auf	dem	
Univorplatz	vor,	Studenten	werden	zum	ersten	Eishockeyspiel	der	Saison	gefahren	und	
mit	 massenhaft	 roten	 Fanartikeln	 ausgestattet.	 In	 den	 „Residence	 Games“	 treten	 die	
einzelnen	 Studentenwohnheimhäuser	 beim	 Erklimmen	 von	 Hüpfburgen	 und	 allerlei	
spaßigen	 Gruppenspielen	 gegeneinander	 an	 und	 können	 Pizza	 für	 das	 ganze	 Haus	
gewinnen.	Weltbekannte	DJs	spielen	auf	den	allabendlichen	Open	Air	Partys.	Auch	das	
International	 Office	 lässt	 sich	 nicht	 lumpen	 und	 führt	 Ausflüge	 in	 das	 umliegende	
Weinanbaugebiet	 (mit	 Verkostung!),	 zu	 einem	 Vergnügungspark	 und	 zu	 den	 Niagara	
Fällen	durch.	Man	 ist	 fast	ein	wenig	enttäuscht,	wenn	 in	der	zweiten	Woche	die	Kurse	
beginnen	und	man	sich	vom	Lotterleben	verabschieden	muss,	denn	die	Anforderungen	
sind	 hoch.	 Ich	 belege	 vier	 Kurse,	 zwei	 in	 Englisch	 und	 jeweils	 einen	 in	 Drama	 in	
Education	und	Psychologie.	Die	meisten	Kurse	 sind	gegliedert	 in	 zwei	Vorlesungen,	 in	
denen	 der	 Professor	 Theorie‐Input	 gibt,	 und	 ein	 Seminar,	 in	 dem	 man	 in	 kleineren	
Gruppen	 mit	 bis	 zu	 20	 Kommilitonen	 über	 weitere	 Texte	 und	 Themen	 diskutiert.	
Erwartet	wird	 ständige	Anwesenheit,	 genaue	Vorbereitung	der	 zu	 lesenden	Texte	und	
Bearbeitung	 der	 Fragen,	 zusätzlich	 müssen	 Zwischenexamen	 und	 Onlinetests	
geschrieben	 und	 mehrere	 kürzere	 Hausarbeiten	 angefertigt	 werden.	 Ich	 stecke	 das	
ganze	Semester	über	gefühlt	dreimal	so	viel	Arbeit	in	die	jeweiligen	Kurse	wie	zu	Hause	
in	Hannover.	
	 Damit	 das	 Ganze	 nicht	 in	 furchtbaren	 Stress	 ausartet,	 hat	 sich	 auch	 hier	 die	
Student	 Union	 etwas	 ausgedacht:	 eine	 Anti‐Stress‐Week	 mit	 kostenlosen	 Massagen,	

gesundem	 Frühstück,	 Kakao‐	 und	 Kaffee‐
ständen,	 die	 den	 ganzen	 Tag	 umsonst	
Getränke	 ausschenken,	 Yoga‐,	 Tai	 Chi‐	 und	
Meditationskursen,	 einem	 Napping‐Room,	
einem	 Bällebad	 und	 (mein	 absolutes	
Highlight)	 einem	 Puppy‐Room,	 in	 dem	
Therapiehunde	geknuddelt	werden	dürfen.		

So	 schaffe	 ich	 es	 tatsächlich,	
unbescholten	 durch	 das	 Semester	 und	 die	
anspruchsvollen	 Abschlussprüfungen	 zu	



kommen	 und	 habe	 trotz	 riesigem	Arbeitspensum	 genug	 Zeit	mit	meinen	 kanadischen	
Freunden	 St.	 Catharines,	 dessen	Nachtleben	 und	 die	wunderschöne	 Landschaft	 in	 der	
Umgebung	zu	erkunden.	Mitte	Dezember	kommt	dann	das	Ende	meines	Aufenthalts	viel	
zu	 schnell	 und	 nach	 einer	 gebührenden	 Abschiedsparty	 im	 Wohnheim	 heißt	 es	 erst	
einmal	„goodbye	and	fare	well“.	

Auch	 wenn	 viereinhalb	 Monate	 zu	 kurz	 sind,	 um	 eine	 Kultur	 wirklich	
kennenzulernen	und	richtig	in	einem	Land	anzukommen,	bin	ich	unglaublich	froh,	diese	
Erfahrung	 gemacht	 haben	 zu	 dürfen.	 Sowohl	 auf	 sozialer	 als	 auch	 fachlicher	
Kompetenzebene	 habe	 ich	 viel	 Neues	 gelernt	 und	 spannende	 Einblicke	 erhalten.	 Ich	
würde	jedem	empfehlen,	den	Sprung	in	ein	Auslandssemester	(besonders	in	Kanada)	zu	
wagen,	 der	 Lust	 darauf	 hat,	 tolle	 neue	 Freunde	 kennen	 zu	 lernen,	 seine	
Sprachkenntnisse	 zu	 verbessern	 und	 sich	 ein	 paar	 Monate	 mit	 den	 besten	 Donuts,	
Muffins	und	Bagels	der	Welt	(natürlich	von	Tim	Horton’s)	vollzustopfen	;‐)	


