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University of British Columbia
Vancouver bietet mit der 
Nähe zum Meer und mit den 
Bergen im Norden sehr 
kontrastriche Möglichkeiten. 
Die Metropole ist die 
drittgrößte Stadt Kanadas. 
Die Universität beitet mit
ihrer ausgezeichneten 
Infrastruktur im Bereich 
Krebsforschung ideale 
Voraussetzungen.

Die UBC ist die älteste Universität im Bundesstaat 
British Columbia. Sie ist eine der drei Top Universitäten 
in Kanada und befindet sich in Vancouver.
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Vancouver, Kanada

Vancouver liegt an der Westküste 
Kanadas mit direkter Anbindung an den 
Pazific. 
Im Norden Vancouvers beginnt die Kette 
der Coast Mountains. Die Berge Grouse 
Mountain, Cypress Mountain and 
Seymore Mountain grenzen direkt an die 
Stadt. North Vancouver wird durch das 
Burradt Inlet von Vancouver getrennt. 
Südlich von Vancouver befindet sich ein 
Flussdelta. 
Die Vororte von Vancouver erstrecken 
sich östlich in das Fraser Valley.
Die Stadt grenzt unmittelbar and die 
Vereinigten Staaten.
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Organisation

Organisation

Die UBC bietet ein Programm an, dass 
es internationalen Studierenden 
ermöglicht innerhalb einer Arbeitsgruppe 
der Fakultät zu forschen während die 
Hauptuniversität, an der die Arbeit 
eingereicht wird, weiterhin die TU ist. 
Dieses Programm nennt sich VIRS. Die 
Organisation muss komplett 
eigentständig übernommen werden. Das
internationale Office hat jedoch sehr 
gute Informationen über Anträge und 
administatorische Angelegenheiten auf 
deren Internetseite. 
Die Unterkunft habe ich mir bereits im
voraus selbst organisiert da dies mein 
dritter Aufenthalt in Vancouver war. 

Meine Englischkenntnisse waren bereits vor 
meinem Auslandsaufenthalt sehr gut. 
Ich habe dennoch eine gewisse Zeit 
gebraucht um mich in das akademische 
Englisch der Universität einzuarbeiten. 
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Akademische Eindrücke

Akademische Eindrücke

Mein betreuender Professor an 
der UBC hat mir sehr viel 
geholfen und hat mir Zugang zu 
allen verfügbaren Resourcen 
gegeben. Allgemein ist die 
Hierarchie deutlich flacher. 
Die Universität verfügt über eine 
sehr große Bibleothek, welche 
hervorragend ausgestattet ist. 
In meinem Fall hatte ich auch 
direkt ein eigenes Büro und 
Zugang zu den Experimenten in 
der Forschungseinrichtung. 

In dem Austauschprogram ist es nicht möglich an 
der Universtität Kurse zu besuchen. Ich habe daher
alle meine Masterkurse bereits in Dortmund
absolviert und hier nur das Forschungspraktikum 
als Grundlage meiner Masterarbeit durchgeführt. 
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Soziale Integration

Soziale Integration

Die Universität bietet eine Vielzahl an 
Freizeitmöglichkeiten direkt auf dem 
Campus. Im Mensagebäude befindet sich 
eine Kletterwand mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden. Es war leicht über 
die Uni Kletterpartner:innen zu finden und 
Anschluss zu knüpfen. 
Lieder wurde die Kletterhalle aufgrund 
von Covid19 mehrere Monate 
geschlossen. 
Die drei Stadtberge sind innerhalb von 
30min von Downtown aus erreichbar und 
es bietet sich deshalb im Winter an, auch 
nach der Uni noch Ski und Snowboard 
fahren zu gehen. 

Dadurch dass ich keine Kurse besuchen 
konnte hatte ich nur wenig Kontakt zu 
anderen Studierenden meines 
Studiengangs. Allerdings gab es 
regelmäßige Sozial Events meiner 
Forschungsgruppe wodurch ich Menschen
kennenlernen konnte. 
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Kultur

Kultur

Vancouver ist eine multikulturelle 
Stadt die besonders bekannt ist 
für ihre asiatischen Gemeinden 
mit vielen sehr guten Restaurants. 
Die Menschen in der Stadt teilen 
eine sehr weltoffene und liberale 
Einstellung, wordurch Vancouver 
eine große Gay Community hat. 
Durch die direkte Nähe von North 
Vancouver zu den Bergen leben 
dort vor allem sehr outdoor 
orientierte Menschen. 

Kanada hat viele verschiedene Indigene Völker mit 
ihren eigenen Kulturen. Bevor ich nach Kanada 
gegangen bin war mir nicht bewusst wie divers 
diese Kulturen sind. Das Bild mit dem ich in
Deutschland oft konfrontiert worden bin entspricht 
nicht der Realität die ich hier vorgefunden habe und 
die Geschichte der indigenen Völker in Kanada ist 
sehr komplex.
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende

Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende

▪ Wohnungen sind sehr teuer. Es macht deshalb auf jeden Fall Sinn sich bereits
frühzeitig um WGs zu kümmern. Ein guter Anlaufpunkt dafür sind Facebook
Gruppen. Die Stadt ist sehr groß und man sollte darauf achten, dass die Anbindung
an die Universität gut ist.

▪ Viele Carsharing Dieneste bieten günstige Mitgliedschaften an und z.B EVO
ermöglicht auch mal von den bekannten Busrouten abzuweichen und die Stadt und
Umgebung kennen zu lernen. Am besten man bemüht sich bereits vorher um die
benötigten Dokumente.

▪ Das Visum kann länger dauern als man denkt. Ich würde empfehlen sich bereits
frühzeitig darum zu kümmern.

▪ Craigslist das Equivalent von Ebay-Kleinanzeigen. Hier bekommt man vieles
gebraucht zu einem guten Preis. Ich habe mir ein Fahrrad günstig gekauft.

▪ Um einen guten Regenschirm kommt man in Vancouver nicht drum herum :D
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Das Leben danach...

Das Leben danach

Es ist bereits das dritte mal 
dass ich für längere Zeit in 
Vancouver lebe. Ich liebe 
die Stadt und alles drum 
herum und könnte mir 
auch vorstellen wieder 
längere Zeit hier zu 
verbringen. Allerdings 
kann ich mich noch nicht 
ganz vom Ruhrgebiet 
lösen. 
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