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SoSe 2021 – Biowissenschaften 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Vor dem Auslandsaufenthalt musste ich echt viel organisieren, was teilweise sehr 

anstrengend war. Sich um die Bewerbungsunterlagen zu kümmern war noch relativ einfach, 

da es hierfür eine Liste der benötigten Unterlagen gab, die man somit einfach abarbeiten 

konnte.  

Mit dem Visum war das alles jedoch ein bisschen komplizierter, da aufgrund von Corona die 

Regelungen nicht ganz klar waren. Eigentlich braucht man für Kanada in meinem Fall (ein 

Semester) nur eine elektronische Travel Anmeldung (eTA), jedoch wurde das geändert und ich 

musste mich dann sehr kurzfristig noch um ein Study Permit bewerben, um in das Land 

einreisen zu dürfen. Durch die Zusage der Vancouver Island University (VIU) war das 

allerdings dann auch kein Problem mehr.  

Außerdem war ich verpflichtet über die VIU eine Krankenversicherung (GuardMe) 

abzuschließen. 

Die Geldangelegenheiten haben eigentlich alle Auslandsstudierende, die ich kennen lernen 

konnte, über eine Kreditkarte abgewickelt. Hierbei ist es empfehlenswert eine Kreditkarte zu 

haben, bei der keine Gebühren für Transaktionen im Ausland verlangt werden.  

2. Während des Auslandaufenthalts  

Die Betreuung vor Ort war eigentlich sehr gut. Am Anfang gab es mehrere Online-

Veranstaltungen, die über die verschiedensten Bereiche und Programme informiert haben. So 

wusste man immer an wen man sich wenden kann.  

Am Anfang wusste ich aber trotzdem nicht, an wen ich mich wegen des Learning Agreements 

wenden soll. Dennoch war es überhaupt kein Problem, weil man einfach dem International 

Office vor Ort schreiben konnte und die mich dann an die entsprechende Stelle weitergeleitet 

haben.  

Generell sind die Menschen in Kanada alle sehr hilfsbereit und freundlich, sodass man 

überhaupt keine Angst haben muss nachzufragen. Auch die „Hierarchie“ an der Uni ist ganz 

anders. Alles ist sehr viel persönlicher und man hat eher ein Miteinander-Gefühl.   

Da die VIU eine Campus-Uni ist, gibt es dort auch die Residences. Das sind neun Gebäude, in 

denen Studierende wohnen können. Dort gibt es verschiedene Zimmer, die sich in der Größe 

und der Konstellation unterscheiden. Zum Beispiel kann man sich ein Zimmer auch mit einer 

anderen Person teilen oder man teilt sich zu zweit ein Bad. Durch Corona war das aber nur 

eingeschränkt möglich, sodass eigentlich jeder ein eigenes Zimmer hatte und lediglich das 

Bad geteilt wurde. Wenn man sich aber kein Zimmer teilen möchte, kann man das bei der 

Bewerbung für die Residences auch angeben.  
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Die Bewerbung hierfür konnte man direkt nach der Zusage für den Studienplatz einreichen, 

worüber man aber auch informiert wurde. Neben dem Wohnheim am Campus gibt noch 

andere Housing Optionen, zum Beispiel kann man bei einer Gastfamilie wohnen oder sich 

off-campus eine Unterkunft suchen.  

Ich habe in der Residence gewohnt und kann dies wirklich empfehlen, weil man dort viele 

Menschen kennen lernt und man schon direkt auf dem Campus wohnt. 

Krank war ich zum Glück nicht, weswegen ich nie zum Arzt musste. Durch die 

Krankenversicherung ist es aber relativ einfach einen Arzt zu finden. Es gibt dort auf der 

Internet Seite eine Nummer, die man im Krankenfall anrufen kann und die helfen einem dann 

weiter.   

Wie schon erwähnt, gab es am Anfang des Semesters diverse Infoveranstaltungen. Da in 

meinem Jahr natürlich alle in Quarantäne waren konnten leider keine Live-Events stattfinden. 

In einem normalen Jahr ist das natürlich anders und es gibt eine Einführungswoche mit viel 

Programm und Spaß. Ich denke, das ist vergleichbar mit der O-Woche in Münster.  

Das Kursangebot ist im Bereich der Biologie relativ groß, da man als Auslandsstudierender 

nicht auf die Zugangsvoraussetzungen achten muss, die die VIU stellt. Man sollte lediglich 

darauf achten, die Kurswahl mit der WWU abzuklären, damit die Kurse dementsprechend 

anerkannt werden können.  

Die Vorlesungen unterscheiden sich von der Uni in Deutschland, da die Kurse deutlich kleiner 

sind. In meinem größten Kurs waren wir gerade einmal 25 Studierende. Dadurch ist das 

Verhältnis zwischen den Lehrenden und den Studierenden viel persönlicher und meiner 

Meinung nach motivierender.  

Auch die 2-wöchigen Tests haben mir sehr geholfen motiviert zu bleiben und schon während 

des Semesters zu lernen und dranzubleiben.  

Mein Semester hat Anfang Januar begonnen und endete Mitte/Ende April. Dadurch hatte ich 

die Gelegenheit, noch ein Vertiefungsmodul in Deutschland zu belegen und das zweite 

Vertiefungsmodul dann mit Kursen aus Kanada zu ersetzen.  

Anfangs war ich mir nicht sicher, ob das eine gute Wahl war. Dadurch musste ich jedoch nicht 

so viele Kurse in Kanada belegen und konnte mir nur die mit den besten Ergebnissen 

anrechnen lassen. Da der Workload in Kanada auch spürbar höher ist, bin ich im Nachhinein 

glücklich mit meiner Entscheidung nur 3 Kurse statt 5 belegt zu haben.  

Stadt, Land und Leute: Nanaimo ist, verglichen mit Münster, eine relativ kleine Stadt. Sie liegt 

am Meer und an der Waterfront kann man gut spazieren gehen. Die meiste Zeit habe ich aber 

auf dem Campus oder in der Umgebung auf der Insel verbracht. Auf Vancouver Island kann 

man sehr schöne Ausflüge machen. Zum Beispiel kann man nach Tofino fahren, wenn man 
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 surfen möchte, oder in den Regenwald, um Wandern zu gehen. Die Uni bietet ebenfalls sehr 

viele Sport-Aktivitäten und Ausflüge an. Im Winter kann man beispielsweise Schneeschuh 

wandern und im Sommer River-Raften.  

Wenn man dann Sehnsucht nach einer größeren Stadt hat, liegt Victoria auch nicht weit 

entfernt. Nach ca. 1,5 Stunden Fahrt mit dem Auto erreicht man die Hauptstadt British 

Columbias im Süden der Insel oder man nutzt die Fähre und erreicht innerhalb von 2 Stunden 

Vancouver auf dem Festland, was sich für einen Wochenendausflug auf jeden Fall lohnt.  

Die Kanadier*innen sind alle sehr freundliche und höfliche Menschen. Außerdem sind sie 

sehr hilfsbereit, das macht es einfach sich zurecht zu finden.  

Die Lebenshaltungskosten sind in Kanada höher als in Deutschland. Vor allem Essen ist 

deutlich teurer. Es ist von Vorteil, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Walmart einkaufen 

zu gehen, denn dort sind die Nahrungsmittel vergleichsweise günstig und in großen 

Packungen erhältlich.  

Auf dem Campus der Uni gibt es eine Cafeteria, in der man sich eigentlich essen kaufen kann. 

Aufgrund von Covid-19 wurde dies aber für ein Jahr eingestellt, sodass ich davon leider 

keinen Gebrauch machen konnte.  

Das öffentliche Verkehrsangebot in Nanaimo ist nicht sonderlich gut. Es gibt zwar Busse, die 

einen eigentlich überall hinbringen, jedoch muss man genug Zeit einplanen, oder sich 

Freunde suchen, die ein Auto haben. 

Abschließend kann ich sagen, dass ich meine Zeit in Kanada wirklich sehr genossen habe 

und es sich auch mit Corona auf jeden Fall gelohnt hat. 

Meine Kurse haben mir wirklich gut gefallen und ich konnte viel dazu lernen, was ich in 

Deutschland so nicht gelernt hätte (vor allem praktische Laborarbeit).  

Außerdem habe ich viele neue Freunde gefunden und dadurch Kanada als Bewohnerin und 

nicht als Touristin kennen gelernt.  

Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen euer Auslandsemester in Kanada zu machen. Der 

Organisationsaufwand ist es definitiv Wert! 


