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Ulm, Januar 2017 

Erfahrungsbericht zum Auslandsaufenthalt mit dem OBW Programm 

Mein Name ist Julia, ich studiere im 5.FS Psychologie hier in 

Ulm und war für ein Semester in Ottawa an der University of 

Ottawa, um dort weiter Psychologie zu studieren.  

Vorbereitung  

Ganz am Anfang, noch bevor ich meine Bewerbung für ein 

Canada Programm abgegeben habe, habe ich den TOEFFL 

Test gemacht und ziemlich Angst davor gehabt, ob das gut gehen kann, weil ich nur zwei Wochen 

Vorbereitungszeit hatte. Ich habe mir dann ein Vorbereitungsbuch gekauft, dieses war auch sehr 

hilfreich, um die verschiedenen Aufgabentypen kennen zu lernen. Und wenn man weiß, wie die 

Aufgaben aufgebaut sind und man dann nocheinigermaßen gut Englisch kann, ist das mit dem 

TOEFFL Test kein Problem, auch wenn man nur eine kurze Vorbereitungszeit hat.  

Als ich die Zusage der Uni Ulm bekommen habe, „ja du darfst gehen“, habe ich mich super gefreut, 

war aber auch erst einmal ziemlich überfordert. Zum Glück bekommt man aber vom international 

Office eine sehr hilfreiche Zusammenstellung, in welcher steht, um was man sich alles zu welcher Zeit 

kümmern muss.  

Zunächst war es dann wichtig mit der Gastuni Kontakt herzustellen und meine Bewerbung 

abzuschicken. Aber man muss sich da eigentlich keine Sorgen machen. Wenn man über das OBW 

Programm nominiert wurde, dann klappt das 

bei der Gastuni dann auch.  

Die meisten beantragen dann ihr 

Studienvisum, sobald die Bestätigung der 

Gastuni da ist. Ich habe lang hin und her 

überlegt und habe mich dann entschieden, 

kein Visum zu beantragen. Denn wenn man 

nicht länger als 6 Monate in Kanada bleiben 

möchte, kann man auch mit einem ETA 

einreisen und studieren (ETA beantragen zum 

Beispiel hier möglich:  

http://gotocanada.online/). Wenn man aber in 

Kanada arbeiten möchte und/ oder länger als 

die besagten 6 Monate bleibt, ist das Visum 

unablässig. Sowohl das ETA, als auch das Studienvisum, können online beantragt werden. Die 

Bewilligung des ETA dauert in der Regel nur wenige Stunden.  

Einige, die mit mir in OBW Programm sind, haben recht lang auf die Bestätigung der Uni gewartet. 

Das passiert immer wieder, aber zum Schluss hat es wirklich bei allen geklappt, also einfach ein 

bisschen Geduld aufbringen, das klappt schon.  

Die Kurswahl lief an der UOttawa für international students etwas kompliziert ab. Zunächst sucht 

man sich die Kurse aus, die man gerne belegen möchte, trägt diese in ein Formular ein und schickt sie 

dann per mail an die jeweilige Fakultät zurück. Dort wird dann geschaut, ob man alle 

Voraussetzungen für die Kurse erfüllt, ob in diesen noch Plätze frei sind usw. Wenn es dann 

Probleme gibt, füllt man wieder ein Änderungsformular aus und dann wird man in diese Kurse 

eingeschrieben. Die Mitarbeiter in der Faculty of social science waren aber sehr nett und haben 
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versucht, dass ich die Kurse so bekomme, wie ich das möchte.  

Man kann dann vor Ort aber auch nochmal Änderungen der Kurse vornehmen, ich habe zum Beispiel 

später noch entschieden, dass ich statt Philosophie lieber einen Französischkurs machen möchte.  

Wenn man sich Kurse hier in Ulm anrechnen lassen möchte, muss man vorher auf jeden Fall ein 

Learning Agreement machen. Ich habe dazu zunächst mit den jeweiligen ProfessorInnen gesprochen, 

ob ich mir bestimmte Kurse anrechnen lassen kann und da unsere Professorinnen und Professoren in 

Psychologie es als eine tolle und wichtige Möglichkeit für StudentInnen sehen, dass diese ins Ausland 

gehen können, sind viele bei der Kursanrechnung auch recht großzügig. Sobald nach dem 

Auslandsaufenthalt das Transcript of Records vorliegt, kann man damit zum Prüfungsausschuss und 

dann wird es angerechnet.  

Anreise  

Ich habe, sobald ich meine Zusage 

von der UOttawa dann hatte, meine 

Flugtickets gebucht. Ich bin von 

Frankfurt direkt nach Toronto zum 

Einführungswochenende geflogen. 

Es lohnt sich aber zu schauen, ob 

sich nicht auch andere Zielflughäfen 

in Ontario oder auch Montréal 

anbieten. Von anderen Leuten im 

Austauschprogramm habe ich 

erfahren, dass es sich wohl eher 

nicht lohnt mit Icelandair zu fliegen 

und dann eine Nacht in Reykjavik 

auf Flughafenbänken zu schlafen, obwohl man dadurch am Ticketpreis ziemlich spart .  

Ich habe lange überlegt, ob ich vor der Einführung in Toronto nicht gerne zuerst in Ottawa gewesen 

wäre. Bei mir hat es sich zeitlich leider gar nicht ergeben. Andere waren schon vorher in Ottawa und 

haben sich dann gleich eine Wohnung gesucht, aber auch nach der Einführung war es für mich kein 

Problem eine Wohnung zu finden.  

 

Studium im Gastland  

Ich habe studieren in Kanada schon als anders als in Deutschland empfunden. Zunächst einmal war 

es beeindruckend, wie Uni in Kanada gestaltet ist. Bei uns in Deutschland ist die Uni ja häufig vor 

allem der Ort, an welchem man studiert, vielleicht manchmal ein bisschen zum Unisport geht, oder 

einmal im Semester auf eine Uniparty geht.  

An der UOttawa war das ganz anders. Eigentlich kann man seine gesamte Freizeit dort verbringen 

und der Campus ist wie eine Ministadt aufgebaut. Es gibt Cafés und kleine Restaurants, 

Fitnessstudios, eine Schwimmhalle, Turnhallen, Unishops, natürlich auch Unigebäude und 

Wohnheime und vieles mehr. Und die meisten StudentInnen nutzen das auch alles und sind den 

ganzen Tag auf dem Campus.  

Niemand studiert da einfach nur. Man ist stolz auf darauf, an der UOttawa zu studieren und 

identifiziert sich mit seiner Uni und auch den Sportteams. In Ottawa gibt es noch eine zweite 

Universität, die Carelton University. Diese zwei Unis sind sozusagen Konkurrenten und wer auf die 

eine Uni geht, sollte die andere zwangsläufig nicht mögen. Schon an meinem ersten Tag an der 

Algonquin Park: Camping organisiert vom OBW Team  
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UOttawa habe ich das gelernt. In der Erstiwoche, 

an der ich teilgenommen habe um ein paar Leute 

kennen zu lernen, haben wir gesungen:  

„OttawaU is hot to go  

H-O-T-T-O-G-O 

AhhhUhh Hot to go  

AhhhUhh Hot to go”  

Und auch:  

“I’m an asshole, I’m an asshole,  

I’m an asshole through and through  

but I’d rather be an asshole than to go to 

CareltonU”  

Und ich muss sagen, es funktioniert 

beeindruckend schnell, dass man sich als ein Teil 

der OttawaU community fühlt und für die 

eigenen Sportteams mitfiebert. Ich habe mir 

gleich am Anfang des Semesters eine Saisonkarte für alle Spiele der verschiedenen Sportteams 

gekauft, weil ich alles mal anschauen wollte.  

Ich war beim Basketball, Eishockey, und Football. Ich fand alles toll und die Stimmung war immer 

sehr cool.  

Man kann aber auch ganz viel Sport selber machen. Es gibt zwei Fitnessstudios, das eine war 

praktischerweise direkt neben meiner Wohnung, so dass ich mich zumindest während der 

Prüfungsphase dazu aufraffen konnte Sport machen. Wenn man nicht alleine Sport machen möchte, 

kann man jeden Tag in verschiedene Kurse gehen, wie zum Beispiel Zumba oder Piloxxing (eine 

Mischung aus Pilates und Boxen) und viele andere Kurse. Außerdem kann man als GaststudentIn 

auch in den intermural Sportteams dabei sein.  

Außer den Sportclubs gibt es aber auch noch eine ganze Reihe anderer Clubs, wie zum Beispiel den 

Outdoorclub, Clubs verschiedener Religionen, Tanzclubs usw. Eigentlich genau so, wie man es aus 

Filmen kennt. 

Die Kurse selber sind, meiner Meinung nach, auch etwas anders als in Deutschland. Zunächst einmal 

ist jeder Kurs zweimal 1.5h pro Woche und damit schon auch mit doppelt so viel Aufwand 

verbunden. Ich habe es auch als etwas schulischer empfunden. Es gab Hausaufgaben und 

Anwesenheitspflicht, teilweise mehrere Klausuren während des Semesters, Quizzes, Tests, Essays 

usw. Dadurch, dass jeder Kurs so häufig stattfindet, hat man als fulltime student dann aber auch nur 

vier- fünf Kurse im Bachelor. Ich habe nur vier genommen und war damit auch genug beschäftigt. 

Prinzipiell kann man sich pro Kurs dann in Deutschland dann aber auch um die sechs Punkte 

anrechnen lassen.  

In Ottawa ist es ganz ehrlich gar nicht schwer eine Wohnung zu finden. Die meisten 

Austauschstudentinnen, die ich aus Europa kennen gelernt habe, haben alle nicht „on campus“ 

gewohnt, so auch ich nicht. On campus hat man oft kein eigenes Zimmer, sondern teilt sich dies mit 

einer anderen Person und bezahlt dennoch gerne mal 800 CAD, da diese von privaten Unternehmen 

gebaut und verwaltet werden. Man hat da dann aber die Möglichkeit Verpflegung hinzuzubuchen, 

wenn man das möchte. Die Mensa hat 24h am Tag geöffnet und man kann also quasi immer Essen 

gehen.  

„Panda Game“ UOttawa gegen CarletonU  
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Für mich war das jedenfalls nichts und deshalb habe ich mir eine WG ganz nah am Campus gesucht. 

Zunächst habe ich eine „Rent- a- place“ Tour mitgemacht (kann man online buchen). Das Konzept ist 

denkbar einfach. Ein Kanadier und ein Mexikaner setzen dich in einen kleinen Bus und fahren mit dir 

und anderen International students durch Ottawa und zeigen dir Wohnungen und wenn dir ein 

Zimmer gefällt, dann schlägst du zu. Du musst für die Tour nichts bezahlen, nur wenn du dich für ein 

Zimmer entscheidest, bezahlst du, ich 

glaube 50CAD. Ich bin da mitgefahren, 

es gab auch tolle Zimmer und man kann 

schon auf der Tour schnell Freunde 

kennen lernen. Ich habe mich dann 

dennoch nicht für eines der Zimmer 

entschieden, weil ich sehr gerne mit 

Kanadiern zusammenwohnen wollte. 

Ich habe dann eine Wohnung über 

kijii.ca gesucht, das ist so was wie unser 

Ebay Kleinanzeigen, deswegen lassen 

sich da auch wunderbar Winterschuhe, 

Schlittschuhe, Winterjacken usw. 

kaufen.  

In Kanada ist das WG- System ein 

bisschen anders, man sucht sich seine 

Mitbewohner nicht selbst aus, sondern mietet ein Zimmer. Ich hatte aber Glück mit meinen 

MitbewohnerInnen, zumindest mit den allermeisten, einer wurde nach zwei Monaten rausgeworfen, 

aber sein Nachfolger war sehr nett.  

Mir wurde von einem der Rent- a- place Mitarbeiter gesagt, dass wenn man mit Kanadiern 

zusammenwohnt, man nicht denken darf, dass sie mit einem viel unternehmen, kochen, reisen usw. 

Und das stimmt auch. Meine MitbewohnerInnen haben super viel gelernt, waren am Wochenende 

viel zu Hause und wenig auf Partys. Wenn man also in einer WG wohnen möchte, in der man viel 

zusammen unternimmt, zusammen wegfährt usw., sollte man tatsächlich eher in einer 

„international“ WG wohnen. Wenn man zu Hause eher seine Ruhe möchte, dann sind Kanadier 

meistens die richtigen AnsprechpartnerInnen  und keine Sorge, man findet auch so viele Leute mit 

denen man verreisen kann.  

Meine Miete konnte ich immer am Anfang des Monats in bar zahlen, ich hatte dann gar kein 

kanadisches Konto, sondern habe immer mit meiner Kreditkarte bezahlt, weil ich da keine Gebühren 

bezahlen musste. Man kann aber auch umsonst ein Studentenkonto abschließen. Wenn man seine 

Miete nicht per Überweisung bezahlen muss, lohnt sich das aber, meiner Erfahrung nach, kaum.  

 

Aufenthalt im Gastland  

Ich bin immer noch ganz begeistert, dass ich in 

Kanada war und kann das wärmstens 

weiterempfehlen.  

 

Reisen  

Es ist einfach ein tolles Land, man kann so viel 

erleben in Kanada, man kann aber auch einfach 

mal in die USA fahren, von Ottawa ist die nächste 

Grenze schon nach 2 Stunden Autofahrt in Sicht. La ville du Quebec- Quebec city  

Spaziergang in Ottawa  
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Wir sind am Wochenende super viel weggefahren. Gerade am Anfang des Semesters war das Wetter 

noch wirklich lange sehr gut, Ende September zum Beispiel waren wir immer noch schwimmen. Ich 

habe immer versucht unter der Woche schon möglichst viel zu machen für die Uni, sodass ich am 

Wochenende ganz unbeschwert reisen konnte. Wir haben versucht zumindest jedes zweite 

Wochenende irgendetwas richtig cooles zu machen. Und 

Gelegenheiten bieten sich dazu genug.  

 Thousand Islands (Kanu fahren, Schiff fahren)  

 Montremblant  

 Toronto  

 Montréal  

 La ville de Quebec  

 Tadoussac (Wale watching)  

 Washington, Philadelphia, New York 

 Algonquin parc 

 Niagarafälle  

 Usw.  

Das sind jetzt mal nur die Sachen, die ich gemacht 

habe, man kann die Liste unendlich weiterführen. Ich 

könnte mich auch gar nicht entscheiden, was ich am 

coolsten fand. Aber was ich sagen kann ist, dass ich 

Kanada viel mehr mag als die USA. Da mögen viele 

Vorurteile meinerseits mitschwingen, aber dennoch. 

Vor allem mag ich alles in der Provinz Quebec. Zwar ist mein Französisch wirklich nicht super 

ausgereift, aber zumindest für den einfachen Alltag schon okay, und je nach dem wo man sich 

befindet, sprechen die Leute auch super englisch. Nur in sehr kleinen Orten wird es dann manchmal 

schwierig, zum Beispiel in Tadoussac in unserem Hotel haben die Damen keine drei Wörter englisch 

gesprochen. Umso besser ist es dann, auch französische Freunde dabei zu haben, die das für einen 

lösen können.  

Auf Tadoussac will ich mal noch kurz einzeln eingehen. Das liegt von Ottawa ca. sechs Stunden 

Autofahrt nördlich, ist eine sehr, sehr kleine Stadt am Sankt-Lorenz-Strom. Das Örtchen an sich hat 

nicht viel zu bieten, außer dass es super süß ist. Aber es ist schon so weit nördlich, dass es dort Wale 

gibt, und zwar nicht zu knapp. Man kann da eine Tour auf einem Zodiac (kleines Boot) buchen und 

sieht unter Garantie Wale. Wir hatten vor der Tour gedacht, wie cool es wäre, wenn wir zumindest 

einen sehen würden, haben aber mindestens fünf verschiedene gesehen. An einige Arten kann man 

auch recht nah ranfahren, an andere, wie die weißen Belugas nicht, da sie unter Naturschutz stehen.  

Das ist wirklich seinen Preis wert. Außerdem kann man auch noch sehr gut wandern gehen im gleich 

angrenzenden provincial parc.  

 

Wir haben die allermeiste Zeit ein Auto gemietet fürs Wochenende. Das Fernbusnetz ist zwar auch 

sehr gut ausgebaut, aber, wenn man mindestens zu viert ist, wird es mit dem Auto schnell günstiger. 

Wir haben die Autos meistens entweder über ISIC gebucht, oder über billiger-mietwagen. Bei ISIC ist 

es glaube ich nicht nötig über 25 zu sein, bei allen anderen Anbietern wird es auf jeden Fall deutlich 

günstiger, wenn der Fahrer, die Fahrerin über 25 Jahre alt ist. Der ISIC- Ausweis lohnt sich auch für 

den Fernbus (Greyhound).  

 

Montreal  

Wale watching Tadoussac  
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In Ottawa habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Die Stadt selbst ist nicht super groß, von 

der Einwohnerzahl her zwar mit Stuttgart zu vergleichen, fühlt es sich doch aber nicht ganz so groß 

an. Ich habe sehr nah am Campus gewohnt, konnte also in die Uni laufen. Die UOttawa hat einen 

zweiten Campus, auf welchem ich zweimal die Woche meinen Französischkurs hatte. Dorthin konnte 

man vom Hauptcampus in ca. 20 

Minuten laufen, es gibt aber auch 

Busse, die pendeln, oder man macht 

es wie ich und kauft sich ein Fahrrad.  

Fahrräder kann man entweder auch 

auf kijiji oder aber in SecondHand 

Fahrradläden kaufen und wenn man 

noch ein gutes Schloss dazu nimmt, 

kann man es am Ende einfach wieder 

verkaufen. Dazu kam es bei mir leider 

nicht, meins wurde nach zwei 

Monaten geklaut, aber man kann 

nicht sagen, dass ich nicht gewarnt 

wurde.  

Als Austauschstudent kann man sich 

aussuchen, ob man ein 

Semesterbusticket möchte, oder 

nicht. Es kostet ca. 180CAD und lohnt 

sich vor allem für die StudentInnen, 

die an der Carleton studieren und 

trotzdem in Sandy Hill (Wohngebiet 

voller StudentInnen neben der 

UOttawa) wohnen wollen. Ich habe 

keins gebraucht, denn auch in die Innenstadt kann man von Sandy Hill aus gut laufen. Die meisten 

Kanadier fahren auch ganz viel mit Uber, was auch sehr einfach funktioniert.  

 

Etwas gewöhnungsbedürftig war es, dass der nächste Supermarkt auch in der Innenstadt liegt, und 

man so auch dorthin ca. 20 Min läuft. Mit Einkäufen auf dem Rückweg war es dann teilweise schon 

etwas mühselig, aber wir sind einfach oft zu zweit gegangen, dann war es etwas lustiger.  Die beiden 

großen Supermarktketten Loblaws 

und Metro haben jeweils zweimal in 

der Woche einen Studententag, an 

welchem man 10% Rabatt bekommt. 

Das lohnt sich auf jeden Fall um Geld 

zu sparen, man muss aber auch mit 

ein bisschen längeren 

Warteschlangen an der Kasse 

rechnen. Generell sind die 

Lebensmittel schon merklich teurer 

als bei uns, viele von uns sind auf 

eine nahezu fleischlose Ernährung 

umgestiegen. Was sich aber sehr 

lohnt, sind die Angebote. Teilweise 

bezahlt man dann nur die Hälfte, Das Pariament in Ottawa  

Mein erster Schnee in Ottawa und der zugeschneite Kanal 
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zum Beispiel bei Müsli. Und es gibt auch viele buy 3 for $5.  

Man kann aber auch sehr gut außerhalb Essen gehen, wir haben das auch mindestens einmal in der 

Woche gemacht, vor allem in Bywardmarket (Innenstadt) und in Centretown. Wichtig zu wissen ist 

dabei, dass die Preise ohne Steuern (13%) und ohne Trinkgeld (13%) angegeben sind. Das Trinkgeld 

ist dabei aber absolut obligatorisch und darf auf keinen Fall weggelassen oder gekürzt werden. Unter 

20CAD bezahlt man deshalb aber in 

der Regel nicht pro Aufenthalt in 

einem Restaurant, eher noch mehr.  

Am Abend waren wir oft auf 

WGparties, weniger in Clubs, das 

hat zwei Gründe. Oft kostet der 

Eintritt schon mal $20, der Alkohol 

ist um ein Vielfaches teurer und in 

Ottawa wird die Sperrzeit von 2Uhr 

penibel eingehalten. Alkohol kann 

man übrigens nur in speziellen 

Läden kaufen, muss eigentlich fast 

immer seinen Ausweis zeigen und 

auch über 19 Jahre alt sein. In 

Quebec aber zum Beispiel kann 

man Wein und Bier auch im 

Supermarkt kaufen und das ab 18.  

Dafür kann man, je nach Kino und Film, relativ günstig ins Kino gehen, zum Beispiel am Kinotag. Wir 

waren einmal am Mittwoch im Kino und haben nur $4 gezahlt, meine Cola war dann teurer als das 

Ticket.  

Sonst gibt es in Ottawa noch sehr viele Sehenswürdigkeiten, vor allem rund um den Parliament Hill. 

Man kann eine Tour durch das Parliament machen, es gibt die National Galery of Arts und noch viele 

andere Museen. Mir hat am besten das „War Museum“ gefallen, ich bin ein Geschichtsfan und ich 

fand es zum Beispiel interessant den zweiten Weltkrieg aus kanadischer Sicht beschrieben zu sehen. 

Außerdem lernt mein einiges über die First Nations, ein sehr großes Thema in Kanada, wie ich im 

Studium immer wieder gemerkt habe.  

Obwohl ich nur ein Semester zum Studieren in Ottawa war, hatte ich mich dazu entschieden über 

Weihnachten noch in Kanada zu bleiben und mit den anderen zusammen Weihnachten zu feiern. 

Wir wollten ganz klassisch eine Hütte ganz weit draußen mieten und einfach im Schnee ganz 

gemütlich Weihnachten verbringen. Das mit dem Hütte mieten war im November schon gar nicht 

mehr so einfach, weil vieles schon ausgebucht war und die Websites recht unübersichtlich aufgebaut 

waren. Am einfachsten ging es dann tatsächlich über Airbnb. Es war dann wirklich ein super 

Weihnachten mit ganz viel Schnee, einem tollen Schneemann und einem zugefrorenen See.  

Persönliche Wertung des Auslandsaufenthaltes  

Alles in allem kann ich nur sagen, wie positiv dieses Semester für mich war und wie viel ich lernen 

konnte.  

Es hat mir viel gebracht Psychologie in Kanada studieren zu können, weil ich ganz andere Kurse als in 

Deutschland belegen konnte. Dies ging unter anderem aber auch dadurch, dass ich schon im Vorfeld 

Kurse in Deutschland gemacht habe, von denen ich wusste, dass ich diese nicht so einfach im Ausland 

machen werde können. So habe ich also jetzt vor allem Kurse belegt, die ich als interessant 

Parliament Hill und Ottawa River  
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empfunden habe und konnte mir diese dann teilweise sogar anrechnen lassen, zum Beispiel als 

Wahlpflichtfach oder additive Schlüsselqualifikation. Mir ist aufgefallen, dass das Studium in Kanada 

etwas anwendungsorientierter zu sein scheint und das hat mir sehr gut gefallen und mir zum Beispiel 

auch gezeigt in welche Richtung der Psychologie ich nicht arbeiten möchte. 

Viel mehr als für mein Studienfach hat mir der Auslandsaufenthalt aber für mein persönliches Leben 
gebracht. Ich kann von mir sagen, dass ich viel offener gegenüber Menschen geworden bin vor allem 
auch gegenüber Menschen, die ganz anders sind als ich, ganz anders aufgewachsen sind und in einer 
anderen Kultur leben.  
 
Natürlich hat es mir auch sprachlich geholfen. Ich würde sagen, dass mein Englisch auf einem recht 
hohen Niveau war auch vor dem Auslandsaufenthalt, dadurch, dass wir in Psychologie unsere 
wissenschaftlichen Texte nahezu ausschließlich auf Englisch haben. Aber in der gesprochenen 
Sprache habe ich deutliche Fortschritte gemacht und dabei gelernt, dass man sich vor allem einfach 
trauen muss und sich dadurch automatisch schon verbessert. 
Ich konnte ein wunderschönes Land kennenlernen mit so sympathischen und freundlichen, fast in 
jeder Situation höflichen Menschen, die dich mit offenen Armen empfangen. Das Reisen, Entdecken 
und Kennenlernen hat mich offener gemacht und mir nochmal gezeigt, wie vielschichtig Kanada ist.  
 
Ich bin ja nur ein Semester im Ausland gewesen. Und ich bleibe dabei, dass es für mich in meiner 
Situation die richtige Entscheidung war. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wer die Möglichkeit hat, 
auch zwei Semester gehen sollte. Besonders gegen Weihnachten, also ganz am Ende meines 
Semesters habe ich gemerkt, wie sich Kontakte weiter intensiviert haben und sich daraus 
Freundschaften hätten entwickeln können, wenn ich weiterhin dortgeblieben wäre. Es ist wirklich so, 
wie alle sagen: Nach dem ersten Semester kommt man erst richtig an. Das war dann aber bei mir 
auch der Zeitpunkt, an dem ich wieder gegangen bin. Das schmälert meine tollen Erfahrungen aber 
nur ein ganz kleines bisschen.  
 
Noch etwas ganz Wichtiges: Eine gute Kamera hilft einem wirklich ungemein, ich bin super froh über 
die super Fotos, die ich mit nach Hause nehmen kann und die mir helfen meine Erlebnisse lebendig 
zu halten.  
 
 

 


