
Abschlussbericht für das Auslandssemester  

Fachbereich (h_da): Media 

Studiengang (h_da): Motion Pictures 

Studienniveau:   Bachelor   

Gastland: Kanada 

Gasthochschule: Capilano University  

Department Gasthochschule: Motion Pictures Arts 

Zeitraum (von/bis): 04.Januar - 31. Mai 2019 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  
Sehr positiv  

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
Ich war total begeistert von Kanada und dem Studiengang. Wie die Studenten hier 
arbeiten und wie nah man an der Filmindustrie arbeitet ist einzigartig. Jedem zu 
empfehlen der später man in Amerika in der Filmindustrie arbeiten möchte. 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  

September 2018 

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  

Kanada hat mich schon immer fasziniert und Vancouver war auch immer ein Ziel von 
mir.  

Welche Krankenversicherung hatten Sie?  

Die Universität in Vancouver hat sich darum gekümmert. Ich musste nur angeben wie  
lange ich im Land bleibe und die Gebühr bezahlen im International Office. ( Gebühr 
war $2 pro Tag, etwa 1,20€ )  

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 

Versuchen eine WG zu finden und nicht im Studentenwohnheim. Vorab nachschauen 
wie lange die öffentlichen Verkehrsmittel zu der Uni brauchen. Englisch verbessern 



2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

Keine Ahnung … ich habe eine Staatsbürgerschaft  
Aber man sollte sich darüber auf jeden Fall noch in Deutschland Gedanken machen, 
da es dann in Kanada zu spät ist und man im schlimmsten Fall am Flughafen wieder 
zurück geschickt wird. 

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 

Ich habe mir eine Internationale Kreditkarte in Deutschland geben lassen von der 
Sparkasse. Konto hier in Kanada eröffnen habe ich keine Ahnung ob das so einfach 
geht. 

Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  

Ersparnisse von mir selbst und meine Mutter hat mich unterstützt  

3. Unterkunft 

Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Studenten WG über Facebook Gruppen gefunden  

Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 

Zwischen 500-600€ 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 

Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  

Ja es gab eine Orientierungswoche. Sie war sehr bunt gestaltet und es gab viele 
Veranstaltungen und Spiele über den Campus. In dieser Woche gab es knapp über 
300 Studenten aus der ganzen Welt und man hat so viele neue Leute kennen 
gelernt. Während dieser Woche werden einem alle Kurse erklärt, man bekommt 
seinen Stundenplan, einen Mentor, die Krankenversicherung wird geregelt und man 
bekommt eine Tour über den Campus. 

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 

Es gibt sehr viele Gebäude, bei denen aber für Motion Pictures Studenten nur 
wenige wichtig sind. Es gibt das BOSA Center in dem alle Vorlesungen der 



Filmstudenten statt finden und in dem es auch ein Kino Saal gibt, die Bücherei, und 
das Hauptgebäude in dem alle Büros sind und auch das International Office und 
auch die Mensa ist. 

Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  

Kurs 1: ProductionDesign 3 
In dem Kurs bildet man aus 4-5 Studenten ein Production Design Team und entwirft 
aus Modellen und Zeichnungen eine Vorlagen für ein Studentenfilm der am ende des 
Semester umgesetzt wird. Sehr hilfreich und interessant. 

Kurs 2: World Cinema  
Filmgeschichte bezogen auf die ganze Welt. Sehr anspruchsvolles Fach in dem man 
ein überblick bekommt wie sich Film auf der ganzen Welt entwickelt hat. Viele 
Hausarbeiten zu schreiben und auch 2 Klausuren. Durch die Lerninhalte mein 
absoluter Favorit!!! 

Kurs 3: MOPA Project 3  
In diesem Kurs ist man Teil der Produktion von drei Kursfilmen. Man arbeitet in der 
Pre- und Postproduktion und ist auch mit am Set. Sehr hilfreich und auch kreativ 
fördernd. 

Kurs 4: Grip Course 
Freiwillig als extra habe ich noch einen weiter Kurs belegt. Ein einmonatiger intensive 
Kurs in dem man alles Möglich gelernt hat wie man an einer Hollywood Produktion 
arbeitet. Gefolgt von einer Führerscheinprüfung um verschiedene Kräne zu fahren.  

Ggf. weitere Kurse: 

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
In der Orientierungswoche oder zuvor online in deren Moodle System ( Log-In Daten 
bekommt man per Mail aus Kanada ) 

Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
Durch Mitarbeit in der Vorlesung, Hausaufgaben, mehre Klausuren und Projekt 
abgabe. Pünktlichkeit hat hier einen sehr hohen Stellenwert. 



Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 

Die Capilano Universität ist in dem Punkt Umschlagbar… es gab so viele 
Möglichkeiten. Es gab ein FitnessCenter in dem man zur jeder Zeit trainieren kann 
oder auch verschiedene Sportarten ausüben kann ( Fußball Basketball etc. ) und es 
gab auch Wettbewerbe wie TalentShows, Konzerte oder Ski-Wettbewerbe auf dem 
Campus. 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 

Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
Sprache war für mich gar kein Problem, da ich komplett fließend in Schrift und 
Sprache bin. Mit Deutsch wird man seine Probleme haben, da alle Hausaufgaben 
und Klausuren in englisch sind. 

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 

Sehr gut. Ich habe hier Freundschaften fürs Leben gefunden und bin total begeistert 
von Vancouver Kanada. 

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 

Vancouver ist eine große Stadt mit vielen Vor- und Nachteilen. Zum Beispiel gibt es 
in Downtown sehr viele Obdachlose die ein Drogenproblem haben, deswegen sollte 
man sich Nachts aus einigen Gegenden fern halten. Während der 
Orientierungsveranstaltung wird einem aber alles erklärt.  
Auf jeden Fall in Vancouver verschiedene Wanderwege ausprobieren und auch mal 
nach Victoria oder Seattle reisen.  

6. Fazit  

Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
  
Mein positivste Erfahrung in Kanada war die komplette Reise. Von allen 
Studentenpartys bis zum lernen in der Bücherei nachts um 3 während eines 
Schneesturms, war die ganze Reise ein großes Abenteuer.  
Die negativste Erfahrung wird es sein all das hinter mir zu lassen und “Auf 
Wiedersehen” zu meinen neuen Freunden aus der ganzen Welt zu sagen. 

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 

1200€ 



7. Platz für Fotos 

Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  






