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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T  

Anregung zu meinem Auslandsaufenthalt war ein zufälliges Treffen mit meinem späteren 
kanadischen Betreuer auf einem Workshop. Obwohl mir sein Forschungsgebiet schon
durch meine Bachelor-Arbeit oberflächlich bekannt war, konnte er mich von seiner Arbeit
durch eine Präsentation und einem nachfolgenden Gespräch begeistern. Die Idee zu einem
Aufenthalt in Kanada an der University of Victoria in British Coloumbia, verbunden mit einem 
Masterprojekt, kam dann aber spontan von meinem Betreuer der Bachelor-Arbeit, in dessen 
Arbeitsgruppe ich kurz zuvor meinen Abschluss gemacht hatte und der mich, einschließllich
Arbeitsgruppe, bis zu Beginn meines Aufenthaltes ein knappes Jahr später bei allen 
Vorbereitungen unterstützte.  Da es in Deutschland wie auch international nicht unüblich ist,
einen Studienaufenthalt im Ausland  im Fach Physik zu bestreiten, kam mir auch aus dieser 
Sicht die Entwicklung sehr gelegen. Und etwas mehr als ein halbes Jahr vor Antritt der Reise 
fiel
dann meine entgültige Entscheidung, verbunden mit einer Suche nach einem passenden 
Stipendium. Da ich zu Beginn des Herbstsemesters, Anfang September, als Visiting Research
Student bei meinem kanadischen Betreuer beginnen wollte, war es schwierig ein passendes
Stipendium zu finden. Das PROMOS Programm des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes ermöglichte mir glücklicherweise die Durchführung meines Vorhabens.
In der Zwischenzeit ließen sich die nötigen Credit Points sammeln, sodass ich mich in Kanada
ganz auf mein Masterprojekt konzentrieren konnte. Die Kontaktaufnahme mit der offiziellen 
Stelle des Fachbereichs war angenehm und persönlich und man unterstützte mich soweit wie 
möglich. Die letzten Monate konnte ich mich um Flug und Versicherung sowie um das 
passende Visum kümmern. Bei Letzterem bot sich das „International Experience Canada “ 
Programm an, da ich für meine Stelle als „Visiting 
research student“ ein „Working permit“ brauchte. Hierbei ist jedoch zu beachten, sich frühzeitg 
anzumelden, da die Platzzahlen beschränkt sind. Innerhalb von einigen Wochen war ich dann 
auch im Besitz aller nötigen Unterlagen, jedoch noch one passende Wohnung. Diese wurden 
jedoch, wie ich hörte, sehr kurzfristig vor Semesterbegin zur Vermietung frei. Und so stellte ich 
fest, dass auch im August noch innerhalb einer Nacht eine Wohnung zu finden war. Die 
University of Victoria stellt angenehmerweise für „Off-Campus Housing“ eine Online-Platform 
bereit, die ich dann auch nutzte. Allerdings musste ich ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, 
kannte ich die Hausbesitzerin doch nur per Telefon und hatte die Wohnung nur auf Bildern 
gesehen. Die Hälfte der Miete musste ich noch von Deutschland aus als Kaution überweisen.



Bei meiner Ankunft am Victoria International Airport entschied ich mich für den 
unkomplizierten Shuttle Service, der mich direkt vor meinem neuen Heim absetzte. Die 
Wohnung fand ich in gutem Zustand und meine Mitbewohner, über die ich mich im Vorfeld 
informiert hatte, waren sehr nette, hilfsbereite Studenten aus höheren Semestern. Dies war für 
mich ein Kriterium gewesen, da ich eher ruhige Stunden dem (bekannten, extremen) Partyleben 
der Erstsemester vorzog. Wer allerdings sein Zimmer selbst beheizen möchte, dem sei 
angeraten, bei der Wohnungssuche direkt nachzufragen. Denn das Haus besaß eine 
automatische, zentrae Heizung, welche nicht immer ausreichend wärmte .
Mein Masterprojekt war mit 6 Monaten sehr knapp bemessen.  Da ich im Vorfeld zwei 
Studenten aus meiner neuen Arbeitsgruppe durch das Internet kennengelernt hatte, fiel mir 
auch der erste Tag an der neuen Universität nicht schwer. 
Dank freundlicher Studenten und Personal sowie guter Beschilderung ist es fast unmöglich, 
nicht an sein Ziel zu kommen. Wer sportlich aktiv bleiben will kann dann auch neben dem 
erwartungsgemäß großen Sportprogramm sehr günstig ein Fahrrad leihen und sich auf den 
Weg zur Universität machen. Aber die ruhig gelegene Gegend mit vielen kleineren Häusern 
rund um die Universität bietet noch andere Vorteile, z.B. bei der Wohnungssuche.
Da ich offiziell keine Kurse besucht habe, kann ich nur auf die gute Ausstattung der Universität 
eingehen. Die moderne zentrale Bibliothek der Universität ist Anlaufspunkt vieler Studenten und 
bietet neben einem Cafe, dem Bibliocafe, auch viele Räume für kleinere Lerngruppen.
Außerdem gibt es auf dem Universitätsgelände die Möglichkeit abends wegzugehen, das 
„Felicitas“ bietet dafür fast jeden Abend Programm. Abwechslung findet man aber auch in den 
vielen Clubs. Gerade weil die Universität eine Vielzahl von Menschen aus den 
unterschiedlichsten Ländern anzieht, gibt es internationale Studentenclubs, wie z.B. die 
International Student Assocciation, welche ein erfolgreichen Start ermöglichen. Gerade 
letztgenannte Vereinigung kann ich nur weiterempfehlen, hab ich doch dank ihr eine schöne 
Zeit verbracht. Facebook bietet eine der wichtigsten sozialen Plattformen für solche Clubs und 
offizielle Stellen und es ist deshalb zu empfehlen, einen Account zu erstellen, falls noch nicht 
getan.  
Aber auch von der Universität selbst werden Events angeboten. Ich war in einigen 
Sportprogrammen, vor allem Teamsportarten, aktiv und kann nur von positiven Erlebnissen 
berichten. Meine Teammates waren offen und freundlich, sodass es auch bei anfänglich 
kleineren Kommunikationsschwierigkeiten viel Spaß machte. 
Im letztem Jahr stand die 50-Jahrfeier der Universität an, zu welcher es eine Vielzahl von 
Veranstaltungen gab. Das Wetter ist ähnlich dem in Deutschland, nur ist der Winter milder 
(selten Minusgrade) und so durfte ich nur ein einziges Mal Schnee erleben. Persönlich ist mir 
dies aber lieber, kann man doch, wenn man Ski fahren möchte, in die nahegelegenen Berge auf 
Vancouver Island fahren oder gar einen (Ski-)Ausflug in die wunderschönen Rocky Mountains 
machen. Die Lebenshaltung, speziell das Essen ist allerdings im Vergleich zu Deutschland 
deutlich teurer und ich rate dies daher im Vorfeld genau zu planen. Das PROMOS Programm 
hat dabei etwa 1/3 meiner Lebenskosten abgedeckt, allerdings hängt das natürlich von der 
individuellen Lebensweise ab. Es gibt eine menge Möglichkeiten auf dem Campus 
unterschiedlichsten Mahlzeiten einzunehmen.
gesundes und ungesundes Essen. Wer Ersteres gewöhnt ist, hat keine schlechte Auswahl. 
Daneben gibt es ein universitätseigenes Geschäft, den Bookstore, in dem man neben Büchern 
auch Kleidung und Elektronik bekommt.  Die Studentenkarte lässt sich auch, wenn aufgewertet, 
als Bus- sowie Sportticket verwenden. Die Erstsemester werden in vielen nahegelegenen 
Clustern und Dorms untergebracht, die einen guten Eindruck hinterlassen. Soweit ich weiß 
haben sie auch ein Anrecht auf eine solche Unterbringung. Die graduierten Studenten 
hingegen, zu denen auch ich zähle, müssen sich außerhalb des Unigeländes umschauen. 



Als Graduierter meiner Fachrichtung,  der theoretischen Physik, war ich vornehmlich in einem 
Büro mit anderen netten „grad students“ untergebracht und dort tätig. Die Auststattung war gut 
und so ließen sich alle meine Projekte gut umsetzen. Mein Fachbereich ist mit dem der Chemie 
im Gebäude Elliott Building, zentral neben dem Biblocafe, untergebracht. Wie auch an der 
Goethe-Universität finden interessante wöchentliche Colloquien statt. Interessanterweise gab 
es auch einmal pro Woche speziell für mein Fachgebiet einen Vortrag von Professoren und 
Studenten über ihre Arbeit. 
Die Verkehrsanbindung an die Universität ist sehr gut, gibt es doch eine Vielzahl von 
Buslinien, welche in regelmäßigen Abständen (~halbstündig) fahren. Allerdings rate ich sich 
vorher über die Strecke im klaren zu sein, denn im Bus gibt es leider keine Fahrpläne oder 
digitale Buststopanzeigen. Viele neue Studenten oder Touristen fragen dann auch einfach den 
Fahrer, ob er bei ihrer Bushaltestelle Bescheid sagt. Es bietet sich deshalb auch an, ein Handy 
mit GPS und  mit Internet zu besitzen. Die Prepaid-Preise sind hier allerdings deutlich höher als 
in Deutschland. Der Norden von Vancouver Island bietet eine Menge Parks zum Wandern und 
die unberührte Natur lädt zu Abenteuer ein.
Aber man jedoch schon  in der näheren Umgebung ein schönes Stück Natur erleben.
Das Stadtzentrum von Victoria hingegen, „downtown“, liegt an der südlichen Spitze von 
Victoria und ist innerhalb von ca. 40 Minuten zu erreichen. Diese schöne Stadt und der Hafen 
laden zum Sightseeing ein. Auch Whale-Watching ist zu empfehlen. Der Startpunkt liegt direkt 
im Hafen.
Natürlich besitzt Victoria nicht die Möglichkeiten zum Ausgehen, die Frankfurt bietet, hat aber 
trotzdem einige gute Clubs und Kinos. Der bekannteste ist der Club 9One9, aber auch Clubs 
mit Musik anderer Richtungen lassen sich finden. Die Stadt macht einen sicheren Eindruck.
Dagegen ist das nahegelegene Vancouver eher mit Frankfurt vergleichbar. Es ist innerhalb von 
2 Stunden einfach per Bus und Fähre erreichbar. Von letzteren lassen sich dabei auch schöne 
Blicke auf die Inseln zwischen Vancouver Island und dem Festland werfen. Diese Stadt bietet, 
einer Großstadt entsprechend, eine Vielzahl von Sightseeing Möglichkeiten hat aber dank dem 
Panoramahintergrund, den Bergen, ein tolles Flair. Ich empfehle diese Stadt an einem 
Wochenende zu besuchen, da die Fähren von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends fahren. 
Die zweite empfehlenswerte Stadt in näherer Umgebung liegt schon auf US-amerikanischer 
Seite und ist Seattle. Praktischerweise lässt sich diese per Fähre innerhalb von 3 Stunden 
direkt vom Hafen Victorias erreichen. Wer längere Ausflüge über mehrere Tage oder gar eine 
Woche einplant, kann dann weitere Ziele an der US-Westküste ins Auge fassen, so z.B. San 
Fransisco.
Am Ende konnte ich persönliches Glück mit Erfolg verbinden und werde im Herbst an der 
University of Victoria meinen PhD (~3-5 Jahre) beginnen. 6 Monate waren deutlich zu kurz um 
die kanadische Westküste voll zu erleben und ich bin daher sehr glücklich über diese 
Möglichkeit, wieder nach Kanada zu reisen. Ich finde es einfach toll wie in Victoria diese 
Multinationalität gelebt wird. Diese Monate haben mich deutlich positiv verändert. Ich bin  
unabhängiger und weltoffener geworden und freue mich, alle meine Freunde im Herbst wieder 
zu sehen. Ich hoffe die beigefügten Bilder geben einen guten Eindruck von diesem tollen 
Land.
Ich kann daher jedem, der die Wahl hat, zu einem Auslandsaufenthalt raten, generall und 
speziell zum Aufenthalt in  Victoria. Danke Promos-Team!


