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Let’s begin
Vorbereitung, Abschied und Abflug

Ende des Jahres 2008 entschloss ich mich also zu einem halbjährigen Auslandsaufenthalt in Kanada, genauer gesagt 
in Burnaby, der Vorstadt von Vancouver, Ausrichter der olympischen Winterspiele 2010. Warum ich gerade Kanada 
wählte? Ursprünglich wollte ich nach Neuseeland oder Australien, meine Eltern waren allerdings dagegen, deshalb 
entschied ich mich für Kanada, da ich auf keinen Fall in die USA wollte. Ich wollte schließlich nicht im Nirgendwo im 
Mittleren Westen der USA landen. Außerdem hatte der Sohn von Freunden meiner Eltern schon gute Erfahrungen 
mit Kanada gemacht, was ich an dieser Stelle im Übrigen nur bekräftigen kann.

Meine Organisation war GIVE , mit der wir dann im Januar 2009 sehr intensiv mit vielen auszufüllenden Formu-
laren, Zahlungen etc. in Kontakt kamen. Generell würde ich sagen, dass GIVE mich ganz gut betreute, vielleicht aber 
einige Dinge etwas übertrieben dargestellt waren und unter den Schlagbegriff “Pseudo-Vorbereitung” fallen. An die-
ser Stelle rate ich jedem einfach, der sich für einen Aufenthalt in Kanada entscheidet, sich im Vorfeld ein wenig mit 
Kanada zu beschäftigen. Zumindest ein grober Überblick von der Landkarte Kanadas kann nicht schaden.

Irgendwann war es dann soweit, es war Tag des Abschieds, der Tag des Abflugs. Es war der 29. August 2009. Nach 
einem schönen Sommer voller kleiner Abschiede trat ich also meine Reise an. Die Tage davor waren von einer un-
terschwelligen Spannung geprägt, das Packen meiner zwei Koffer (23 kg jeweils maximal) verlief im großen und 
ganzen gut, aber es ist immer schwierig vorherzusagen, was man in 5 Monaten alles so braucht, nicht wahr?

Vor dem Check-in kam es dann zum Abschied, der sicher nicht einfach war, aber ich war positiv gestimmt und auf-
geregt auf das, was mich erwarten würde die nächste Zeit. Der Flug dauerte etwas mehr als 10 Stunden und war 
okay. Wer schon einmal interkontinental unterwegs war, weiß allerdings, dass es nicht überaus bequem ist.

Ankunft! und erste Wochen

Als ich in Vancouver ankam, schien die Sonne - ein guter Start schon mal. Sowie ich  VCR Airport - den Flughafen 
von Vancouver - betrat, dachte ich “Wow.”, denn es ist wirklich ein Flughafen, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Es 
war ruhig, alles mit Teppichboden ausgestattet, viele Pflanzen; es war einfach eine angenehme, stressfreie Atmos-
phäre.

Nach der unkomplizierten Einreise bekam ich meine Koffer und musste dann noch etwa 20 Minuten warten, bis ich 
meine Gasteltern zum ersten Mal live sehen würde. Auf dem Weg vom Flughafen zu meinem neuen Zuhause fiel mir 
auf, wie amerikanisch alles aussah. Zu hause, also im Haus meiner Gasteltern, wurde ich dann noch ein wenig rum-
geführt; alles war natürlich sehr anders. Ich muss sagen, mein eigenes Zimmer gefiel mir nicht so richtig, aber ich 
gewöhnte mich daran. Manche Sachen muss man einfach durchstehen, man gewöhnt sich letztendlich doch an 
wirklich vieles.

In der ersten Woche, als alle anderen noch Schulferien hatten, trafen sich alle International Students erst für einen 
Einführungstag mit einem English-Level-Einstufungstest und dann noch für zwei ganz nette Ausflüge. Desweiteren 
musste ich auch in meine Schule gehen, um meine Kurse zu wählen. Dabei wurde ich von einem außerordentlich 
netten Lehrer beraten, dessen Familie sogar eigentlich aus Mannheim kommt. Generell sind hier die meisten Lehrer 
sehr nett und deutlich hilfsbereiter als man das in Deutschland gewohnt ist. Das liegt möglicherweise zum Teil auch 
daran, dass das Verhältnis von Schüler zu Lehrer einfach besser, freundlicher und offener ist. 
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Dann kam der erste Schultag, die erste Schulwoche, das erste Wochenende während der Schulzeit. Ich war am ersten 
Schultag schon ein wenig aufgeregt: wie würden die Leute wohl sein, die Lehrer, meine Kurse usw.? Aber es verlief 
alles gut. Gleich in der ersten Pause kamen über 5 Leute auf mich zu und ich machte schnell Freunde über die Woche 
und Wochen. Gleich am ersten Wochenende traf ich mich mit jemanden, der später ein guter Freund von mir werden 
sollte.

Erster Ausflug nach Capilano Bridge, North 

Vancouver

Ich wohnte auf dem “Canada Way” Die berühmten gelben Schulbusse dienten auf 

den Ausflügen als Transportmittel

Die nächsten Wochen, Trips nach Vancouver und in die Shopping Mall

Die nächsten Wochen verliefen recht erfolgreich, die Schule machte Spaß 
und mein Englisch wurde immer besser. Das Wetter war gut, es war warm 
und die Sonne schien durchgängig. Mein Haus war zwar ein wenig weiter 
von meiner Schule entfernt, dafür war ich so näher an Metrotown, der 
zweitgrößten Shopping Mall Kanadas, was ich auch gut ausnutzte. Diese 
Mall war einfach riesig und genial, die Preise aufgrund das guten Stands des 
Kanadischen Dollars zum Euro auch recht gut.

Bald machte ich mich auch auf nach Vancouver Down-
town, was ganz schön ist. Besonders am Meer oder am 
Strand von English Bay gefiel es mir gut. Einmal hatte 
auch eine der Deutschen von den International Stu-
dents aufgrund ihres Geburtstags zu einer Cup Cake - 
und Pizza - Runde am Strand von English Bay einge-
laden, was echt cool war. Allerdings herrschten schon 
recht frische Temperaturen am Strand zu der Zeit. 
Auch blies schon ein kräftiger Wind.

Im Großen und Ganzen waren die ersten Wochen die 
aufregendsten überhaupt. Ständig lernte man neue 
Leute kennen, musste sich neue Namen merken, lernte 
Neues kennen, sprachlich sowie kulturell. Wichtig 
dabei ist, dass man wirklich offen ist und auch auf an-
dere zugeht. Natürlich ist man als International von Grundauf schon einmal interessant und wenn man dann noch 
Deutsche(r) ist, dann ist das sogar noch besser. Die Leute hier lieben die Deutschen bzw. Deutschland. Alle meinen, 
dass die Deutschen die “besten” Austauschschüler sind. Das ist schon ein interessantes Gefühl, so als Zugehöriger 
eines Landes akzeptiert zu werden, dass nicht immer glänzen konnte.
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Vancouver ist besonders

Wie schon im Untertitel des Einleitungsbildes beschrieben, ist Vancouver laut der UN die “multikulturellste Stadt der 
Welt”. In Vancouver treffen unzählige Nationen und Glaubensrichtungen  aufeinander, was der Stadt eine riesige 

Vielfalt verleiht. Da Vancouver ein wichtiger 
Umschlagsplatz für asiatische Waren ist und seit 1870 sehr 
viele asiatische Immigranten nach Kanada bzw. nach Van-
couver kamen, sieht man hier entsprechend sehr viele 
Asiaten. Weiterhin gibt es auch einen Stadtteil “China-
town”, einige Straßenschilder sind nur mit chinesischen 
Namen versehen.

Auch sieht man sehr viele Leute indischer Herkunft, seien 
es Punjabi oder Hindus. Ich war wirklich nahezu erschla-
gen, als ich das erste Mal in die Schule kam, denn ich 
hatte vorher noch nie so viele Inder oder Asiaten auf 
einem Fleck getroffen.

Doch nicht nur dahingehend ist Vancouver einzigartig, auch die vielfältige Umgebung und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten haben großen Anteil an der Einzigartigkeit. Vancouver bekommt regelmäßig die höchste Lebensqual-
ität für eine Großstadt weltweit bescheinigt. Im Großraum Vancouver, vorort 
auch “Metro Vancouver” genannt, kann man einfach alles machen. Es gibt 
mehrere Skiberge, man hat Meer und Strand, eine schöne Innenstadt mit 
einem anscheinend guten, aktiven Nachtleben (allerdings muss man, um 
dieses genießen zu können, 19 Jahre alt sein) und kulturelle Vielfalt. Es ist 
wirklich so, dass man innerhalb einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln auf einem der Berge zum Skifahren bzw. Boarden ist, was ich im Übrigen 
auch ausnutzte. Das ist echt genial, kann ich euch sagen!

Vancouver hat allerdings auch gewisse Schattenseiten, denn es gibt eine hohe 
Banden- und Drogenkriminalität, auch sieht man recht viele Obdachlose. Einige Stadtteile sind längst nicht so schön 
anzuschauen wie Downtown. Allerdings sind das alles keine Gründe, nicht hierher zu kommen.

Schule

Wie schon beschrieben, ist das Verhältnis von Schüler zu Lehrer einfach ein anderes. Hier kannst du auch mal mit 
deinem Lehrer über besuchte Parties am Wochenende reden oder dich auf sonst einer sozialen Ebene austauschen, 
was ich in Deutschland bisher weniger erlebt habe. Auch das Verhältnis von Schüler zu Schule ist ein anderes bzw. 
ein besseres. Man verbringt einfach mehr Zeit in der Schule, dadurch dass die meisten Sport- oder Freizeitaktivitäten 
wie Basketball, Fußball, Theater, Dance oder Chor einfach dort stattfinden. Manchmal bleibt man nach der Schulzeit 
auch einfach noch eine Weile dort, um mit Freunden zu plaudern oder noch schnell eine Runde in die Sporthalle zu 
gehen.

Die Kursauswahl und die reguläre Schulwoche sieht selbstverständlich auch anders aus. Ich hatte jeden Tag 4 - 
Schulstunden à 70 Minuten am Tag, mit 2 kleinen Pausen und einem Lunchbreak von 11:25 bis 12:10 h. Der Unter-
richt ging von 8:45 Uhr morgens bis 3:00 Uhr nachmittags. Insgesamt hatte man 8 Kurse zu wählen. Das Tolle daran 
war, dass es auch exotischere Sachen wie Photography, Kochen, Dance, Theater oder Ernährung gab. Man kann in 
diesen Fächer hier wirklich seinen Abschluß machen! 
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Der Stundenplan sah vor, dass man an einem Tag (Day 1) 4 Fächer hatte, am nächsten Tag (Day 2) die anderen 4 
Fächer. Day 1 und Day 2 wechselten sich immer ab, d.h. wenn Montag z.B. ein Day 1 war, dann war Dienstag ein Day 
2, Mittwoch wieder ein Day 1 usw. Der Vorteil an diesem System ist, das man immer den Überblick über seine Fächer 
behält und die Abstände zwischen den Stunden immer die gleichen bleiben. Auch die 70-Minuten-Stunde empfand 

ich als sehr angenehm. Man kann einfach mehr als in kurzen 
45 Minuten machen, außerdem hat man - bedingt durch die 
Schulzeiten - so nicht zig verschiedene Fächer an einem Tag.

Überrascht war ich vom recht hohen Bildungsstandard, der 
laut meinen Quellen wie z. B. zum Stand in Mathe (in 
Deutschland) doch auf nahezu gleichem Niveau war (in 
meinem Honours Kurs). Allerdings sollte man schon bei 
einigen Fächern wie Mathe die Honours Kurse oder die 
Kurse von der nächsten Jahrgangsstufe wählen, da man 
sonst (als Deutscher) eher unterfordert wird. Hieran wird 
deutlich, was die PISA - Studie doch für ein Hype ist. Wir 
haben in Deutschland einen unglaublich hohen Bildungs-

standard im Vergleich zu Nordamerika und auch zu anderen 
Staaten in Europa. 

Mir hat Schule in Kanada um einiges mehr Spaß gemacht als in Deutschland, ich war einfach deutlich motivierter, 
zum Teil aus Neugierde an neuem Wissen, das man in Deutschland nicht so erhält, aber auch zum großen Teil an der 
anderen Atmosphäre. Benotet werden übrigens nur Tests, Hausaufgaben und Quizes, also nur Schriftliches. Mündli-
che Beteiligung fließt leider überhaupt nicht in die Note ein, was wirklich doof ist, wenn mal ein Test nicht so gut 
gelaufen ist. 

Hier noch ein kleiner Tipp: Es gibt meist in den ersten Wochen nach Schulanfang einen Tag, an dem sich alle Clubs 
der Schule vorstellen. Schaut euch das auf jeden Fall an und tretet so vielen Clubs wie möglich bei. Das gleiche gilt 
auch für Sportaktivitäten; achtet dabei insbesondere auf Anmeldungs-Deadlines oder Trials-Termine. Hier müsst ihr 
immer wieder hartnäckig nachhaken, ansonsten kann es leicht passieren, dass man mal etwas verpasst, was man 
unbedingt machen wollte.

Versucht einfach generell am Anfang bei möglichst viel einfach mitzumachen, um mit möglichst vielen, verschiede-
nen Leuten in Kontakt zu kommen.

Menschen

Die Menschen, denen ich in Kanada begegnet bin, waren meistens sehr nett, hilfsbereit und offen. Scheut euch nicht, 
nachzufragen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, gerade eine wichtige Vokabel nicht im Kopf habt, um etwas 
erklären zu können oder ähnliches. Geht auf die Leute zu, denn man ist zwar ohnehin als Student von Deutschland 
sehr interessant, aber wenn man nur Desinteresse zeigt, dann verfliegt dieses Interesse bald wieder. Auch wichtig: 
Hängt nicht zu viel mit den anderen Deutschen ab!

 An meiner Schule gab es glücklicherweise nur eine Deutsche, mit der ich letztendlich nicht so viel zu tun hatte, so 
sprach ich praktisch die ganze Zeit nur Englisch. Vermeidet einfach, das ihr nur als deutsche Gruppe unterwegs seid, 
denn das kommt weder eurer Sprachqualität in Englisch noch eurer Kenntnis über die Leute und das Land hier zu-
gute. Allerdings heißt es nicht, dass ihr euch auf keinen Fall mit Deutschen anfreunden solltet. Es kann immer von 
Vorteil sein, Leute von woanders aus Deutschland zu kennen. 
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Dadurch, dass es so viele verschiedene Glaubensrichtungen 
gibt, sollte man natürlich ein wenig aufpassen, das man nicht 
in irgendwelche Fettnäpfchen tritt oder doofe Witze über 
andere Religionen o.ä. macht.

Was ich und weitere Deutsche empfunden haben, ist, dass es 
hier (deutlich) weniger Mobbing à la “Uhh, was hast du 
denn heute wieder an?!” o.ä. gibt, was eigentlich ganz ange-
nehm ist. Hier wird möglicherweise auch einfach noch ein 
bisschen mehr auf den Charakter geachtet, als das manchmal 
in Deutschland der Fall ist. Jeder wird hier letztlich akzep-
tiert, auch wenn es natürlich immer irgendwelche Ausreißer 
gibt, über die man dann doch mal den einen oder anderen 
Witz macht.

Speziell an meiner Schule, die mit rund 700 Schülern die kleinste Secondary High School im Burnaby Schuldistrikt 
war, konnte man deutlich spüren, dass offene Konflikte möglichst vermieden wurden. Da sich letztlich auf einer klei-
nen Schule praktisch jeder irgendwie kennt (zumindestens mal im eigenen Jahrgang), kann eine Beleidigung leicht 
Kreise ziehen, die ganz schnell den eigenen Freundeskreis mit hineinziehen.

Auslandsaufenthalt als Chance - in vielerlei Hinsicht

Ob ihr euch für einen Auslandsaufenthalt (ich hoffe natürlich in oder um Vancouver herum) entscheidet, hängt 
natürlich von mehreren Faktoren ab: Könnt ihr euch vorstellen, für eine Weile ohne eure Eltern und Freunde fernab 
von der Heimat zu leben - um neue Freunde und eine andere Kultur kennen zu lernen, könnt ihr den verpassten 
Schulstoff in Deutschland nachholen, ist es für eure Eltern finanzierbar (Kanada ist nicht ganz billig) und noch einige 
weitere Faktoren.

Letztendlich werdet ihr von einem Auslandsaufenthalt sehr profitieren, und das nicht nur im Englischen. Ihr habt die 
Chance, euch eine zweite Heimat aufzubauen, internationale Freunde und so möglicherweise wichtige “Connec-
tions” zu machen (auf die es später so ankommt), euch selbst noch besser kennen zu lernen, unabhängiger zu wer-
den, eure persönlichen Stärken noch deutlicher auszuarbeiten und Unzähliges mehr.

Bedenkt auch, dass euch niemand drüben kennt, wo immer ihr auch hingeht. Ihr habt die ultimative Chance - 
sozusagen - von neu anzufangen. Vergesst alles, was vorher war, drüben habt ihr keine “persönliche Altlasten”. Ihr 
könnt der Mensch sein, der ihr vielleicht schon immer sein wolltet.

Ich für meinen Teil habe sehr von meinem Auslandsaufenthalt profitiert und ich hatte in Kanada, in Vancouver 
während meines Aufenthaltes die - bis dato - beste Zeit meines Lebens. Ich werde diese Zeit, die Menschen, Freunde, 
die Stadt und Umgebung unglaublich vermissen und die meisten Austauschschüler werden euch das Gleiche sagen. 
Es war eine Zeit des Entdeckens, des Schließens neuer Freundschaften, des Sichverbesserns und vieles mehr.

Ergreift die Chance und geht ins Ausland, und ihr werdet ein Leben lang davon profitieren!

Im Bericht über die zweite und letzte Hälfte meines Aufenthalts ...

... werde ich auf meine Gastfamilie, die Zeit von Anfang Winter bis zum Abschied Ende Januar und noch einige Tipps 
eingehen. Bis dahin!
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