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Als Deutsche brauchte ich kein Visum für einen kurzen Aufenthalt. Es genügt die ETA (Electronic
Travel Authentification). Die kostet 9 Dollar und gilt für fünf Jahre. Am Flughafen habe ich im
Immigrations Office noch eine "120-Day Short Term Work Permit Exemption" bekommen. Dafür

Online.

Vor meinem Aufenthalt im letzten Jahr. Man bekommt diese ETA sehr kurzfristig.

Auslandskrankenversicherung bei der HUK/Coburg.

Keine.
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Mit der Mastercard und mit Bargeld. Für Miete/Deposit etc. sind teilweise Schecks üblich, aber
es finden sich auch andere Möglichkeiten.

Reiseführer, Freund_innen die bereits vor Ort waren oder dort leben.

Das Team von IP@WWU hat mich professionell und emotional bestens unterstützt beim Antrag
und den konkreten Planungen.

Vor Ort habe ich für die bürokratischen Abwicklungen beste Unterstützung von Carrie Smiths
Mitarbeiterinnen erhalten.

Ein Wissen darum, wie die Einreise abläuft, wäre gut gewesen: Man muss sich registrieren und
bei der Einreise einigermaßen viele Fragen zum Aufenthalt beantworten. Dafür sollte man die
Anschrift für die Zeit des Aufenthaltes bereithalten sowie die offizielle Einladung der
Gasteinrichtung. Auch Fragen zum Arbeitsstatus im Heimatland etc. müssen beantwortet
werden.
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Das Team macht einen tollen Job und ich habe mich sehr gut aufgehoben und ermutigt gefühlt.
Fristen etc. werden klar kommuniziert, für Sonderfälle gibt es kluge Regelungen - mir fällt kein
Verbesserungsvorschlag ein.

Abgesehen davon, dass ich mich intensiv in Einzelgesprächen mit meiner Gastgeberin Carrie
Smith austauschen konnte, habe ich dieses mal sehr davon profitiert, mir das Büro mit einem
Kollege zu teilen. Außerdem habe ich an der Writing Class eines weiteren Kollegen
teilgenommen und konnte dort sowohl meine Forschung vorstellen, als auch über die Projekte
anderer Promovierender erfahren. Darüberhinaus habe ich dieses Mal mit der Familie eines
Kollegen gewohnt - auch hier war der Austausch spannend!

✔

✔
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Dieses Mal habe ich das Basement eines Kollegen gemietet und im Haus mit seiner Familie
gelebt. Ich fand es toll, nordamerikanisches Familienleben zu erleben und habe so nochmal
ganz neue Einblicke in den kanadischen Alltag gewinnen können.

Writing Class

Ich hatte einen eigenen Schreibtisch in einem Büro, das ich mir mit einem weiteren Kollegen
geteilt habe. Die Bibliothek ist sehr gut ausgestattet, das Personal war extrem hilfsbereit und ich
konnte sogar Fernleihen etc. vornehmen.
In der Writing Class konnte ich jeden Mittwoch meine Schreibfortschritte diskutieren.

persönliche Einbindung
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Ich habe mich regelmäßig mit meiner Betreuerin zum Gespräch über meine Arbeitsfortschritte
getroffen und kluges Feedback von ihr erhalten. Es ist angenehm, solche Gespräche persönlich
führen zu können und nicht auf E-Mails, Skype etc. angewiesen zu sein.
Auch wurde ich von ihr zum Mittagessen und verschiedenen (privaten) Veranstaltungen
eingeladen, sodass ich mich alles in allem sehr willkommen gefühlt habe.

Wie gesagt sind die Bibliotheken an der University of Alberta gut ausgestattet. Der Bestand war
eine ideale Ergänzung zu dem, was ich in Münster bzw. Deutschland schon einsehen konnte.

Interdisziplinäres Arbeiten scheint am MLCS üblicher zu sein als am Germanistischen Institut der
WWU.
Zur Vermittlung der Forschungsergebnisse werden innovativere Methoden genutzt (Blogs,
Podcasts etc.), auch auf die Gefahr hin, dass die Ergebnisse ein wenig simplifiziert werden
müssen.

Die Gastinstitution selbst hat keine Mittel für internationale Promovierende, unterstützt aber bei
entsprechenden Anträgen an Dritte.
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1000 Euro

800 Euro

Handy/data etc.
300 Euro

300 Euro

2400 Euro

Schreiben, schreiben, schreiben

Sichtung der Literatur vor Ort

Austausch mit anderen Wissenschaftler_innen

Weiteres Kennenlernen der kanadischen Kultur

Vertiefung professioneller und privater Kontakte
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Die sieben Wochen in Kanada waren wieder wunderbar und eine perfekte Mischung aus Arbeit
und Freizeit. Am Campus konnte ich konzentriert arbeiten und habe viel geschafft. Off-Campus
habe ich tolle Sachen mit meinen Freund_innen und allein unternehmen können. Ich habe
wieder spannende neue Menschen kennenlernen können und bin mir sicher, dass mich die
Erlebnisse ein Leben lang begleiten werden.

Meine Freund_innen haben mich mit dem Van mitgenommen und ich konnte endlich die Rocky
Mountains hautnah erleben. Das erste Mal durch den Nationalpark Jasper fahren - das war
unfassbar beeindruckend und auch ergreifend. Die Natur ist gewaltig und das alles mit guten
Menschen und guter Musik erleben zu können, war einfach nur toll!

Ich habe mir ein Auto gemietet und bin auf halber Strecke zu meinem Ziel bei heißem Wetter
und ohne Wasser am Highway liegen geblieben. Der AMS, das kanadische Äquivalent zum
ADAC, hat drei Stunden gebraucht, um zu mir zu kommen. So kann man auch ein Gefühl für die
Distanzen in diesem gigantischen Land entwickeln...

Ich hätte gern mehr Zeit vor Ort verbracht, etwa um die Writing Class weiterbesuchen zu
können. Einige Ideen zur Vermittlung meiner Forschungsergebnisse vor Ort haben sich erst mit
der Zeit ergeben. Denen konnte ich bei diesem Aufenthalt nicht mehr nachgehen, das ist
schade.

Generell ist es wichtig, offen zu sein. Die Leute finden Dich spannend, weil Du von abroad
kommst und sicher was zu erzählen hast. Stell Dich darauf ein, dass Deine Herkunft öfter mal
ein Thema sein wird - sei es nun, weil Dein Gegenüber auch eine deutsche Großmutter hatte,
oder weil die Edmonton Oilers gerade wieder einen Deutschen für die nächste Eishockey-Saison
verpflichten konnten.
Sieh zu, dass Du in die Berge kommst, selbst wenn Wandern nicht Dein Ding ist! Die sind nicht


