Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Media
Studiengang (h_da): Motion Pictures
Studienniveau: Bachelor Master
Gastland: Kanada
Gasthochschule: Capilano University
Department Gasthochschule: Motion Picture Arts
Zeitraum (von/bis): 03.01.2020 / 30.04.2020
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv neutral negativ
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Mein Auslandssemester in Vancouver an der Capilano University war eine
einzigartige Erfahrung, die ich jedem klar weiterempfehlen würde. Trotz unseres ein
wenig verkürzten Aufenthaltes aufgrund von Corona, konnte ich dort an tollen
studentischen Kurzfilmprojekten mitarbeiten, hochqualitative Vorlesungen besuchen,
internationale Kontakte und auch tolle Freundschaften knüpfen und mich sowohl
menschlich als auch im Bezug auf meinen weiteren Arbeitsweg weiterbilden.

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Die Planung meines Auslandssemesters war tatsächlich ziemlich kurzfristig und
spontan. Meine Kommilitonin
(die andere Auslandsstudentin) und ich
haben uns schon lange für ein Auslandssemester in Vancouver interessiert, jedoch
eigentlich wollten wir dieses erst in unserem 6. Semester machen. Als wir dann
zufällig eine E-Mail unseres Professors bekommen haben, dass noch Plätze für die
Capilano University frei sind haben wir uns spontan dazu entschieden, dies doch
schon ein Jahr früher zu machen. Eine richtige Zusage hatten wir dann ungefähr drei
Monate vor Beginn unseres Auslandssemesters. Da wir extrem viel noch nebenbei
für die Uni machen mussten, war unsere Vorbereitungszeit dementsprechend sehr
knapp. Meinen Flug habe ich erst zwei Monate vor Abflug buchen können und
unsere Wohnung haben wir letztendlich sogar erste eine Woche vor Abflug gefunden.
Ich würde den nächsten Studierenden gerade für diese beiden Aspekte auf jeden Fall
raten früher mit der Planung anzufangen, gerade wenn man vor hat, nach dem
Semester noch länger zu bleiben, sei es um noch zu reisen oder aber auch dort zu
arbeiten. Denn für diesen all braucht man ein spezielles Visum, dass längere

Bearbeitungszeit braucht. Auf diesen Aspekt werde ich aber später noch einmal
näher eingehen.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Ich wusste bereits am Anfang meines Filmstudiums, dass ich auf jeden Fall ein
Auslandssemester machen möchte. Für mich war auch bereits klar, dass Vancouver
ganz oben auf meiner Liste steht: Vancouver ist eine der boomendsten Filmstandorte
der Welt ( wird auch als „Hollywood North“ bezeichnet). Hollywood, Netflix und
Bollywood nutzen Vancouver oft als Drehort (bspw. Riverdale, Prison Break,
Deadpool,…). Aber nicht nur die kanadische Filmszene interessierte mich, sondern
auch die Erfahrung im Ausland zu studieren und das Land Kanada besser
kennenzulernen. Als mir dann die zwei vorherigen Austauschstudenten, die die
Capilano University besucht hatten, von ihrer Erfahrung mit der Universität berichtet
hatten, war ich wahnsinnig begeistert. Mir wurde von den qualitativ sehr
hochwertigen Vorlesungen berichtet und wieviel, gerade im praktischen Bereich
während den Produktionen der Kurfilme gelernt wurde.
Die Capilano University genießt nicht nur in Vancouver, sondern in ganz Kanada mit
ihrem Filmprogramm ein sehr hohes Ansehen. Da ich mir erhofft habe durch die Uni
internationale Studien-und auch Arbeitserfahrung und Kontakte in der Branche zu
sammeln, habe ich mich für die Capilano University entscheiden.

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Wir haben über die Capilano University die Krankenversicherung „guard.me"
erhalten, welche für uns sehr praktisch war, da diese jegliche wichtige Erkrankungen
abgedeckt hat und da wir als Hochschule Darmstadt eine Partner-Uni sind, hat diese
Versicherung nur 2 CAD pro Tag gekostet. Wir haben uns für diese Versicherung
direkt ganz einfach am Orientierungstag in der Uni anmelden, und wir hätten diese
auch ganz einfach noch verlängern können.

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Ich würde zuerst auf jeden Fall empfehlen, sein Englisch aufzufrischen! Hierfür kann
man sich beispielsweise auch Hilfe bei Sprachkursen, die die Hochschule Darmstadt
anbietet holen, oder seinen Wortschatz durch spezielle Bücher oder auch Apps
erweitern. Ich habe eher einen anderen Weg gewählt: Da ich, wie die meisten denke
ich, die Sprache nicht von Grund auf neu lernen musste, habe ich versucht die
Sprache so gut es geht in mein alltägliches Leben einzubinden und versucht sie so
häufig es geht zu benutzen. So habe ich Filme, Songs, Podcasts und Nachrichten
nur noch auf Englisch konsumiert, habe die Sprache von meinem Handy auf
Englisch umgestellt und mit internationalen Freunden telefoniert. Was ich ebenfalls
bezüglich der Sprache sehr hilfreich fand, war ein Buch, welches ich von
war ein Jahr zuvor an der Capilano Universität als Austauschstudent) empfohlen

bekommen habe: „A to Z Guide to Film Terms“. Gerade in der Filmbranche gibt es
extra Englische Begriffe für manche Gegenstände oder Tätigkeiten die man neu
lernen muss. Diese Begriffe sollte man kennen, damit am Set alles schnell und
reibungslos ablaufen kann.
Außerdem würde ich im Nachhinein empfehlen, sich gerade für das Fach „World
Cinema“, welches recht anspruchsvoll ist, sowohl mit wissenschaftlichem Arbeiten (In
diesem Fach werden regelmäßig Essays verlangt und Arbeiten geschrieben), als
auch ein wenig mit Filmtheorie und Filmgeschichte auseinandergesetzt zu haben. Da
extrem viel Stoff beigebracht wird und dies natürlich noch auf Englisch geschieht,
sollte man hier vielleicht sich vorher mit den Basics beschäftigt haben.
Ein weiterer Tipp wäre, speziell für den Zeitraum der Filmproduktionen, sehr warme
Klamotten einzupacken. Das Wetter in Vancouver generell geht im Winter selten
unter 0 Grad und im Sommer sind die Temperaturen oft zwischen 18 Grad und 25
Grad. Die Temperaturen im Winter sind also relativ gleich zu unserem Winter, jedoch
kann es durchaus passieren das einige der Produktionen draußen gedreht werden
und dafür ist warme Kleidung ( sehr wichtig sind mehrere Paare dicke Socken,
Handschuhe, Mütze, Schal) extrem wichtig! Und da es extrem oft in Vancouver
regnet ist außerdem ein Regenschirm immer gut, aber diesen kann man vor Ort
günstig kaufen.
Ich würde außerdem, wie bereits am Anfang beschrieben, früh mit der
Wohnungssuche anfangen. Wir haben uns von Anfang an nur nach Wohnungen in
der Nähe der Uni umgeguckt, also in North Vancouver, wo wir letztendlich auch
untergekommen sind. Dies war sehr hilfreich, da man extrem viel in der Uni ist
(teilweise bis spät in die Nacht oder aber auch mal nur für ein kurzes Meeting) und
sich so viel Zeit spart. Nach dem Semester hätte ich mir allerdings wahrscheinlich ein
Zimmer in Downtown gesucht, da einem hier doch viel mehr geboten wird und man
dort mehr unternehmen kann.

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Wenn man vorhat wirklich nur für das Semester nach Kanada zu fliegen, ist dies sehr
einfach möglich mit einem sogenannten „eTA“ (Aufenthaltsgenehmigung für 6
Monate). Dieses kann man innerhalb von sehr kurzer Zeit am Computer beantragen,
welches sogar noch is zu wenige Stunden vor dem Abflug möglich ist. Mit dieser
Aufenthaltsgenehmigung ist es jedoch nicht möglich, noch zusätzlich dort zu
arbeiten, was aber neben dem Studium sowieso nicht wirklich empfehlenswert ist, da
das Studium alleine schon sehr zeitintensiv ist.
Wenn man dann einreisen will, sollte man sich auf jeden Fall auf Fragen zum
Aufenthaltsgrund und Dauer gefasst machen. Am besten hat man alle Unterlagen
ausgedruckt dabei (zur Sicherheit auch Unterlagen von der Capilano University wie
beispielsweise den „Letter of Acceptance“)
Sollte man sich dazu entscheiden, nach dem Semester noch das Land zu bereisen
oder arbeiten zu wollen, kann man sich auf das Working Holiday-Visum bewerben.
Dieses ist eine offene Arbeite-und Aufenthaltsgenehmigung und gilt für 1 Jahr.
Diese Art von Visum ist jedoch sehr beliebt und es kann vorkommen, dass es mehr
Bewerber als Plätze gibt, weshalb in diesem Fall nach Zufallsprinzip entschieden
wird. Wer sich für das Working Holiday Visum entscheidet, muss schon früh vor

Beginn des Auslandaufenthaltes mit der Bewerbung anfangen. Man sollte sich früh
genug für die IEC-Pools anmelden, einiges an Unterlagen zusammenstellen und
anschließend bis zu mehreren Monaten bis zur Bestätigung der Bewerbung warten.

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Ich persönlich verwende schon seit mehreren Jahren für Auslandsreisen die STA
TravelCard. Diese hat den Vorteil, dass es sich um eine Art Prepaid Karte handelt,
auf die man beliebig viel Geld laden kann und sich online verwalten lässt. Mit dieser
Karte kann man an jedem Geldautomaten Geld abholen, wo das MAsterCard Symbol
abgebildet ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass für Transaktionen im Ausland keinerlei
Gebühren anfallen.
Generell kann man sagen, dass man in Kanada wesentlich häufiger Bargeldlos mit
Kreditkarte bezahlen, als hier in Deutschland (Clubs, Bäcker,…). Jedoch ist es
natürlich immer gut ein wenig Bargeld bei sich zu haben. Gerade am Anfang macht
es Sinn eine kleinere Reserve an kanadischen Dollar abzuheben, falls man
beispielsweise seinen Geldbeutel verlieren sollte. Es empfiehlt sich auch, sollte man
einen Zwischenstopp auf der Reise nach Vancouver wie bei uns beispielsweise Las
Vegas, sich ein wenig Bargeld in der passenden Währung des Zwischenstopps
abzuheben, gerade wenn man dort einen längeren Aufenthalt hat.
Man sollte außerdem beachten, dass bei Bargeldabhebungen bei den meisten
Kreditkarten kosten anfallen (ca.3-5CAD), sodass es immer ratsam ist größere
Summen auf einmal abzuheben.
Ich würde sagen, dass sich ein kanadisches Konto erst dann wirklich lohnt, wenn
man anfängt dort zu arbeiten, da internationale Transaktionen deutlich länger dauern
und auch dort wieder Gebühren anfallen können.
Meine Kommilitonin
und ich haben unsere gesamte Zeit in Vancouver ohne
kanadische SIM-Karte verbracht. Das heißt wir hatten weder mobile Daten, noch
konnten wir Anrufe tätigen. Wir sind sehr gut ohne die mobilen Daten ausgekommen,
da eigentlich in jeder Situation freies Wlan zur Verfügung steht (bspw. Das VanWiFi
der Stadt Vancouver, oder aber auch in eigentlich jedem Restaurant, Bar, Café und
auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln).
Ich würde trotzdem im Nachhinein für eine PrePaid Option entscheiden, da es viele
Situationen gab, in denen ich Anrufe hätte tätigen müssen. Wir hatten uns damals
das Angebot von „Freedom Mobile“ angeschaut (24 CAD für 1,5 GB+unbeschränkte
SMS und Anruf).
Ein weiterer Tipp zum Thema Elektronik-Geräte: Wenn man vorhatte sich ein neues
Gerät, wie beispielsweise ein Handy zuzulegen, ist es ratsam dies in Vancouver vor
Ort zu machen (
hat dies ebenfalls gemacht und konnte so ein sehr
günstiges Handy erwerben). Elektronik ist hier nämlich wesentlich günstiger als in
Deutschland.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Mein Auslandsaufenthalt wurde größtenteils durch das PROMOS-Stipendium, aber
auch durch Unterstützung von meiner Mutter und Erspartem finanziert. Das

PROMOS-Stipendium wird von der Hochschule Darmstadt u.a. für ÜberseeAufenthalte vergeben und so habe ich monatlich einen Betrag von 300 Euro (für
max.4 Monate) und zusätzlich 1275 Euro Geld für die Flüge bekommen (einmalig).
Sollte man nicht für das Stipendium ausgewählt worden sein, bekommt man
trotzdem bei einer Bewerbung eine einmalige Zahlung von 800 Euro. Wer hier in
Deutschland BAföG bezieht, kann ebenfalls Auslands-BaföG beantragen (dies muss
jedoch ein halbes Jahr davor geschehen).

3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe zusammen mit meiner Kommilitonin
in North Vancouver, eine
halbe Gehstunde von der Uni entfernt, gewohnt. Wir haben uns schon vorher darauf
geeinigt, uns gemeinsam ein Zimmer zu teilen um so an Kosten zu sparen, was auch
im Nachhinein gut aufging. Wir haben mit der eigentlichen Wohnungssuche direkt
nach der Bestätigung der Capilano University angefangen und auf verschiedenen
Seiten permanent gesucht: Wir haben in Facebook-Seiten Aufrufe geschaltet, wir
haben bei Craigslist geguckt und auf Ebay nachgeschaut, und wir haben ebenfalls
Kontakte von den Austauschstudenten des letzten Jahres kontaktiert. Bei der Suche
im Netz haben wir nicht nur gute Erfahrungen gemacht, sondern sind auch auf
merkwürdige Anzeigen oder Vermieter/ Mitbewohner gestoßen und es ist immer ein
guter Rat recht schnell persönlich erstmal mit den Leuten zu Skypen, bevor man
irgendetwas unterschreiben sollte. Wir sind leider auch nach Wochen der Suche
nicht auf das richtige für uns gestoßen (da es entweder zu teuer für uns war, oder die
Leute uns nicht vertrauenswürdig vorkamen). Nach einiger Zeit haben wir dann auch
begonnen, Leute bei Airbnb anzuschreiben, und sind dann kurz vor knapp fündig
geworden. Wir haben eine Familie (mit einem Sohn und zwei Katzen) gefunden, die
bereit war uns ein Zimmer so lange wir wollten zu vermieten, welches eigentlich
immer nur für kürzere Zeiträume vermietet wurde. Hierbei hatten wir wahnsinnig
Glück, da wir von dieser Familie sehr unterstützt wurden und uns sehr wohl gefühlt
haben. Allerdings konnten wir hier nicht sofort einziehen sondern erst sieben Tage
nach unserer Ankunft. Last-Minute haben wir dann diese Nächte zum einen in
anderen Airbnb Wohnungen verbracht, aber größtenteils haben wir über
Couchsurfing bei jemandem kostenlos auf dem Sofa geschlafen.
Die Capilano University bietet ebenfalls ein Studentenwohnheim an („Capilano
University Residence“), jedoch haben wir uns direkt dagegen entschieden, da uns
, der dort während seines Aufenthaltes gewohnt hat, darüber eigentlich nur
negatives erzählt hat.

Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
Meine Kommilitonin
und ich haben uns ein ca.15 Quadratmeter großes
Zimmer in einem Haus einer Familie geteilt und monatlich 550 CAD bezahlt (ca.350
Euro). Während unserer Recherche sind wir auf Preise zwischen 300-800 Euro pro
Monat gestoßen (Der Betrag kommt natürlich stark auf die Lage und Größe des
Zimmer an).

4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Es wurde ein Orientierungstag für alle internationalen Studierenden angeboten, wo
es zuerst Vorträge gab (u.a. vom Präsidenten der Capilano University) zu den
verschiedensten Themen rund um die Universität, um Vancouver, um die
verschieden Freizeitangeboten, wo man sich überall engagieren kann, was man über
die Krankenversicherung wissen sollte, oder auch was es für wichtige
Semestertermine gibt. Es gab außerdem kostenloses Essen und verschiedenste
Stände, wo man sich über alles mögliche genauer informieren konnte und man hat
dort außerdem die Möglichkeit gehabt, sich mit anderen internationalen Studierenden
auszutauschen und auch die einzelnen Mentoren kennenzulernen. Im Anschluss
daran gab es noch einen Campusrundgang, den wir allerdings zeitlich nicht mehr
geschafft haben, da wir noch ein paar andere organisatorische Dinge an dem Tag
klären mussten. Womit wir aber nicht gerechnet haben war, dass wir noch ein private
kleine Führung im Filmgebäude am Abend kommen haben. Hier wurden uns alle
Räumlichkeiten und Studios gezeigt und auch unser Stundenplan ausgehändigt. Wir
haben an dem Tag ebenfalls einige unserer späteren Lehrer kennengelernt, die alle
extrem hilfsbereit waren. Alles in allem war dieser Tag sehr hilfreich für uns und hat
uns ein wenig die Angst genommen vor dem was noch auf uns zukam.

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Die Infrastruktur der Capilano University ist extrem gut.Ich hatte zu jedem Zeitpunkt
das Gefühl, das alles sehr gut organisiert ist und ich zu eigentlich jedem Anliegen
schnelle, unkomplizierte und freundliche Hilfe bekommen habe. Generell herrschte in
unserem Programm eine sehr familiäre und persönliche Atmosphäre und wir hatten
immer das Gefühl sehr gut aufgenommen worden zu sein. Der Campus insgesamt ist
sehr schön gelegen, umrandet von Wald und mit sehr schönen indigenen Skulpturen
geschmückt. Man hat, auch wenn die Uni etwas abgelegen ist, gute
Verbindungsmöglichkeiten mit dem Bus. Die Gebäude sind schön gestaltet,
besonders das sehr neue Filmgebäude, welches auf der Spitze des Hügels liegt, auf
dem die Uni gebaut ist. Man findet sich nach einer kurzen Eingewöhnung ebenfalls
schnell auf dem Campus zurecht der nicht allzu groß ist.

Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: MOPA Project #3
Dieser Kurs war der wahrscheinlich zeitintensivste und wichtigste von allen. Hier
wurden insgesamt 3 Projekte, welche bereits im ersten Semester des 3. Jahres
geschrieben und gepickt wurden, letztendlich umgesetzt. Hierzu gehörte die
Planung, die Vorbereitung, der eigentliche Dreh und die komplette Postproduktion.

Der Kurs insgesamt hatte keine wirklich festen Unterrichtszeiten, vielmehr fanden
selbst festgelegte Meetings für Vorbereitungszeit und auch Postproduktion statt. Die
Drehs erfolgten jedoch immer am Wochenende für jeweils 4 Tage á 12 Stunden statt.
Man hat also während des Semesters nicht wirklich die Möglichkeit eigene Projekte
zu realisieren und wird auch eher für kleinere Rollen am Set eingesetzt, wie bspw.
Set Decorator, DIT, Props, Script and Continuity, etc. Die größeren Key Rollen sind in
der Regel schon von den kanadischen Studenten besetzt. Dies war allerdings nichts
negatives für mich, sondern so konnte ich auch mal Rollen einnehmen, die ich zuvor
noch nie gemacht habe und aufgrund des Qualitätslevels der Produktionen gab es
auch hierbei viel für mich zu tun und zu lernen. Insgesamt gab es dort Positionen, die
wir hier bei uns an der Hochschule gar nicht wirklich haben, (bspw. Die großen ArtDepartments oder die vielen Rollen in der Postproduktion) welche oftmals auch
dadurch entstehen, dass die Capilano University über extrem gutes Equipment
verfügt und dadurch viel mehr möglich ist. Außerdem war ein weiterer Unterschied,
dass jede Produktion mit 2.000 CAD von der Uni unterstützt wurde, weshalb einige
Sachen möglich waren, die es an der Hochschule Darmstadt nicht gibt. Ein weiterer
sehr positiver Aspekt, war die gute Betreuung durch das Lehrpersonal: Bei den
anfänglichen Produktionsmeetings war immer ein Dozent dabei, der viele hilfreiche
Tips gab und auch mit guten Kontakten aushelfen konnte und während den
Vorbereitungen, besonders im Art-Department, wurde einem immer sehr viel
Unterstützung und hilfreiche Tips angeboten. Auch während des Drehs war immer
Lehrpersonal vorhanden, sowie ein Set-Supervisor (immer eine Person aus der
Branche, mit denen man sehr spannende Gespräche führen konnte).
Was ich eigentlich am spannendsten fand, war den strukturellen Ablauf am Set
mitzubekommen. Hier habe ich extrem viel gelernt und für mich und meine Arbeit
sehr viel mitnehmen können. Gerade hierbei hat mich die Professionalität der
Studenten extrem beeindruckt.
Alles in allem würde ich den Kurs aufgrund der angeführten Punkte als sehr lehrreich
und gut bewerten.

Kurs 2: World Cinema
Der Kurs „World Cinema“ fand einmal wöchentlich mit Michael Thoma als Lehrer statt
und war ebenfalls sehr zeitintensiv. In diesem Fach haben wir uns jede Woche mit
der Filmgeschichte eines bestimmten Landes befasst (ausgenommen waren hierbei
Kanada und die USA, da dies ein extra Fach war). Michael Thoma hat immer
Kontinentweise gearbeitet und pro Vorlesung exemplarische Filmemacher, die
filmischen Entwicklungen und Erfindungen und eine Einordnung in gestalterische
Strömungen/ Epochen eines bestimmten Landes behandelt. Zusätzlich wurden uns
Filmausschnitte gezeigt und Filme genannt, die es sich lohnt zu gucken. In diesem
Fach haben wir 2 Klausuren geschrieben (Wobei wir die letzte Abschlussklausur
bereits aufgrund von Corona online geschrieben haben) und mussten 3 Essays
abgeben. Für beides ist es gut, sicher im wissenschaftlichen Arbeiten zu sein und
genügend Zeit einzuplanen. Was auch nicht zu unterschätzen war, waren die extrem
vielen Texte, die man zur Vorbereitung auf die Unterrichtsstunden lesen musste.
Trotz diesem zeitlichen Aufwand -oder gerade deswegen- war „World Cinema“ ein
Fach, welches mir extrem viel Wissen über die Geschichte und die Einordnung von
Filmen verschiedener Länder beigebracht hat und von dem ich auch viel für meine
eigene Arbeit an Filmen mitnehmen kann. Thoma konnte mich tatsächlich mit seinem

extrem großen Wissensschatz und seiner lockeren, trotzdem sehr disziplinierten Art
(hat einem viel Abverlangt und Disziplin erwartet) für sein Fach und sein Lehrinhalt
begeistern.
Dieses Fach würde ich ebenfalls als sehr gut und hilfreich bewerten.

Kurs 3: Production Design
Im Fach „Production Design“ mit Sandy Cochrane haben wir uns mit dem DesignProzess von Szenenbildnern in der Filmbranche auseinandergesetzt. Unsere
Hauptaufgabe dieses Kurses war es, ein maßgetreues Modell eines Objektes oder
einer Szene oder von Personen/ Klamotten eines Feature Filmes, an dem
befreundete Filmemacher von unserem Lehrer mitgearbeitet haben (bspw. Fury, 3:10
to Yuma,…) anzufertigen und zu präsentieren. Anfangs wurden wir in Gruppen
aufgeteilt, denen dann eines der Skripte zugewiesen wurde. Von diesem Skript
mussten wir einen Break-down machen und uns für ein Projekt aus dem Skript
entscheiden. Anschließend haben wir in den Stunden immer relativ frei an unseren
Modellen gearbeitet und mussten unsere Fortschritte jede Stunde präsentieren.
Dieses Fach fand ohne Klausuren statt und ging leider auch nur bis Mitte des
Semesters. Folglich war der Arbeitsaufwand hierfür auch am geringsten. Sandy
Cochrane ist schnell zu meinem Lieblingsdozenten geworden, da er unglaublich viel
Erfahrung als Szenenbilder in der Industrie mitbringt und wahnsinnig gute
Geschichten erzählen kann. Er wusste für jedes Problem immer eine Lösung und
konnte scheinbar unmögliches mit unkonventionellen Lösungen möglich machen.
Sandy hat uns auch intensiv bei den Vorbereitungen unserer Filmproduktionen im
Art-Department unterstützt und uns Ratschläge gegeben (Er war sich auch nicht zu
Schade am Wochenende Nachtschichten spontan dafür einzulegen). Er hat die
Vorlesungen immer interessant und vor allem sehr praktisch gestaltet. Ich hätte mir
vielleicht noch gewünscht, dass er unterstützend uns noch schriftliches
Begleitmaterial zu den Vorlesungen zu Verfügung gestellt hätte. Ich würde auch
dieses Fach als sehr Lehrreich und spannend bewerten.

Kurs 4: Vancouver art and history
Der Kurs „Vancouver art and history„ mit Efrat El-Hanany hat sich vorwiegend mit der
Kunstgeschichte Vancouvers mit Schwerpunkt auf Künstler indigener Herkunft.
Hierbei haben wir uns deren Entwicklung, die verschiedenen Strömungen,
verschiedene Künstler, die Auswirkungen auf die heutige Zeit und auch die
Auswirkungen auf andere Länder angeguckt. Dieses Fach war ebenfalls relativ
Zeitintensiv: Wir haben regelmäßig kleinere Tests geschrieben, hatten zwei Fieldtrips
(Ausflüge) zu denen man extra Berichte abgeben musste. In diesem Fach wurden
immer sehr viele Texte zur Vorbereitung auf die Stunden aufgegeben, welches man
fast gar nicht bewältigen konnte, da man zu der Zeit tief in den Vorbereitungen zu
den Filmprojekten im Fach „MPOA Projekt #3) stand. Da dass Fach insgesamt sehr
wenig mit dem Thema Film zu tun hatte, und unsere Lehrerin wenig Verständnis für
unseren Stress in den anderen Fächern hatte, war dieser Unterricht für mich eher
sehr zäh. Außerdem hatten wir dieses Fach als einziges mit dem Jahrgang unter uns
zusammen Unterricht, was ein wenig verwirrend war. Insgesamt würde ich dieses

Fach eher als mittelmäßig bewerten, obwohl ich auch sagen muss, dass es
interessant war, einmal einen tieferen Einblick in die Kunstgeschichte eines anderen
Landes zu bekommen und verschiedene Künstler vorgestellt zu bekommen. Gerade
die kulturelle Geschichte der indigenen Bevölkerung Kanadas, war sehr interessant.
Ggf. weitere Kurse: —

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Für uns als Austauschstudenten gab es bei der Kurs-Wahl für unseren Studiengang
eigentlich gar keine Freiheiten, also unsere Kurse wurden bereits für uns im
Vorhinein festgelegt. Wir mussten lediglich unsere Kurse per Online Anmeldesystem
der Uni anmelden, was durchaus nicht ganz einfach und fehlerfrei geklappt hat.
Allerdings wurde einem hierbei sehr gut durch das Centre for international
Experience geholfen.

Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?
Die Noten wurden je nach Fach unterschiedlich vergeben. Allgemein kann man
sagen, dass bei allen Kursen generell Mitarbeit und Anwesenheit ein Kriterium bei er
Notenvergabe waren. Hier gab es auch wie bei uns, in manchen Fächern wie
beispielsweise in „World Cinema“ eine Anwesenheitspflicht. Wurde diese nicht
eingehalten, oder man kam öfter als drei mal zu spät, wurde der Kurs nicht
bestanden. „World Cinema“ war eigentlich der einzige Kurs, bei dem klassisch mit 3
Hausarbeiten und 2 Klausuren bewertet wurde. In den drei anderen Fächern, wurde
der Fokus eher auf die Qualität der Projektarbeit/ Mitarbeit gelegt. Beispielsweise
wurde im Fach „Production Design“ nicht nur unsere Mitarbeit sondern vor allem
unser Endprodukt und die Präsentationen unserer Forstschritte bewertet. Im Fach
„Vancouver art and history“ mussten wir am Ende des Kurses z.B selbst eine
Ausstellung eines Künstlers unserer Wahl zusammenstellen. Im Fach „MOPA Project
#3“ mussten wir keinen direkten Leistungsnachweis erbringen, jedoch wurde unsere
Arbeit stets von unserem Dozenten beobachtet und nachher bewertet. In diesem
Fach gab es außerdem zusätzlich drei unterschiedliche Module (bspw. Wurde uns
die Arbeit eines intimacy coordinators näher gebracht) und zu zwei dieser Module
mussten wir einen längeren Bericht schreiben, der bewertet wurde.

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 University bietet ein großes Angebot an Aktivitäten & Events an.
Es gab sowohl verschieden Thementage, als auch Partys wie bspw. Das Holi
Festival und kleinere Events am Campus wie zb. Der Ski-Wettbewerb.

Was ich als sehr hilfreich empfand und auch oft in Anspruch genommen habe, war
das Angebot einer Art kostenlosen Nachhilfe beim schreiben von wissenschaftlichen
Arbeiten und auch beim lesen von schwierigen Texten. Diese Hilfe (mehrere
Personen die zu bestimmten Zeiten in der Bibliothek anzutreffen waren) habe ich
immer zum schreiben meiner Essays für das Fach „World Cinema“ in Anspruch
genommen (Dieses Hilfsangebot gab es auch für mathematische Fragen).
Speziell für das Film-Programm gab es zusätzlich auch verschiedene 1-tägige
Events in die man sich beliebig einschreiben konnte, wie beispielsweise welche
Berufseinstiegsmöglichkeiten es nach dem Studium gibt, wie man einen Dreh
„grüner“ gestalten kann, wie man als „production assistant“ an Jobs in der
Filmindustrie kommt oder aber auch Vorträge zu Themen wie „kreatives Schreiben“.
Diese Events waren immer sehr gut besucht und waren sehr lehrreich.

5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Die Sprache war, sowohl in meiner Freizeit, als auch während dem Studium
eigentlich kein Problem. Ich konnte mich jederzeit gut verständigen und alle gut
verstehen. Selbst wenn man sprachlich mal nicht weiter wusste oder es gerade auch
mal am Set Redewendungen gab, die ich einfach noch nicht kannte, waren alle sehr
hilfsbereit und hatten Verständnis. Die einzigen Schwierigkeiten kamen manchmal
bei den Essays für das Fach „World Cinema“ auf, da wir hier auf sehr hohem
akademischen Niveau schreiben und auch Texte lesen mussten. Hierfür brauchte ich
aufgrund dessen machmal länger, was aber auch machbar war.

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Insgesamt muss man sagen, dass wir eigentlich den größten Teil unserer Zeit
tatsächlich in der Uni verbracht haben.
und ich hatten uns im Vorhinein
vorgenommen, uns während des Semesters intensiv auf die Uni zu konzentrieren
und jegliche größeren Freizeitaktivitäten dann nach Ende des Semesters machen.
Da wussten wir natürlich noch nicht, dass dies durch Corona bedingt nicht möglich
sein wird, wodurch wir nicht wahnsinnig viel von Vancouver sehen konnten und viele
sonstige Pläne auch durchstrichen wurden.
In der Uni hatten wir das Glück, dass wir sofort von allen mit offenen Armen begrüßt
und aufgenommen wurden. So kam es auch, dass wir sehr schnell eine feste
Freundesgruppe dort gefunden haben, mit denen wir in den Pausen immer
zusammen gegessen oder gelernt haben, und die uns bei Fragen zu den Fächern
immer unterstützen konnten. Da es durchaus auch mal zu längeren Wartezeiten
zwischen den einzelnen Fächern oder Meetings kommen konnte, haben wir diese
Zeit oft zusammen genutzt, um in Lerngruppen für die Klausuren zu lernen oder an
unseren Hausaufgaben zu arbeiten (Hierfür sind wir meistens in die Bibliothek oder
in einen der Projekträume im Filmgebäude gegangen). Die Capilano University
verfügt über ein hervorragendes Essensangebot, das allerdings auf Dauer
irgendwann recht teuer wurde.

Wir haben aber mit unserer neu gewonnenen Freundesgruppe viel in der Uni
gemacht, sondern auch den Großteil unserer Freizeit mit ihnen verbracht.
Wir sind zusammen in der Stadt, feiern gegangen, waren shoppen, haben tolle
Wanderstrecken entdeckt, wurden auf Hausparty eingeladen, und sind in Bars
gegangen, welche großen Filmen als Kulisse gedient haben. Leider konnten wir, wie
gesagt nicht so viel Unternehmen wie wir uns anfangs vorgenommen haben, jedoch
wurde uns trotzdem viel gezeigt und haben gesehen wie wundervoll und vielfältig
Vancouver ist. Was der Vorteil speziell bei unserem Programm war, dass die Klasse
alleine schon durch die Drehs und deren Vorbereitung extrem schnell eng
zusammenwächst und man fast schon wie eine Familie wird, was extrem angenehm
ist. Es gab auch noch einen weiteren Grund für unsere schnell Eingewöhnung und
zwar der Fakt, das wir zuhause mit einer kanadischen Familie gewohnt haben. Wir
wurden super freundlich aufgenommen und haben viele gute Tipps von unserer
kanadischen Familie bekommen. Was ebenfalls sehr angenehm war, dass uns viel
Verständnis entgegen gebracht wurde und wir auch oft sogar bekocht wurden. Diese
familiäre Stimmung hat uns sehr geholfen uns wohl zu fühlen und ich würde diese
Form des Wohnens während seines Auslandsaufenthaltes klar weiterempfehlen.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Wir haben leider den Fehler bekommen, dass wir uns nicht von Anfang an um eine
kanadische SIM-Karte gekümmert haben und dies immer weiter aufgeschoben
haben (letztendlich haben wir uns tatsächlich überhaupt keine gekauft, welches oft
zu sehr blöden Situationen geführt hat). Von
habe ich jedoch nach seinem
Auslandssemester den Tipp bekommen, sich die Skype-App zu besorgen und diese
für internationale Telefonate mit Guthaben aufzuladen. Wir haben mit unserer Familie
und Freunden in Deutschland eigentlich immer über Skype oder WhatsApp
kommuniziert. Hierbei ist natürlich die Zeitverschiebung von -9 Stunden zu beachten.
Was die Wohnungssuche angeht, kann ich wie schon beschrieben eigentlich
wärmstens das Model für welches wir uns entschieden haben empfehlen oder aber
auch in Facebookgruppen gucken, ob bereits Studierende (vielleicht sogar auch aus
dem MOPA Programm) eine WG gegründet haben, in der ein Platz frei wäre. So hat
man direkt Ansprechpartner und bekommt guten Anschluss.
Generell fand ich das Verkehrssystem in Vancouver sehr gut ausgebaut, sowohl in
der Stadt, als auch in unserer Wohngegend in North Vancouver. Allerdings war es
immer relativ früh am Abend bereits so, dass man keine guten Bus oder
Bahnverbindungen mehr finden konnte.
Ein weiterer Tipp wäre auch, sich auf jeden Fall einen Trip nach Squamish oder
Whistler zu überlegen, welche die Studenten aus dem MOPA Programm auch immer
nach jedem Semester zusammen machen.
Was man aber allgemein als Tipp für dieses Semester sagen kann ist, dass man
stets offen sein sollte, mit Menschen reden sollte, spontan sein sollte, bereit sein
sollte was neues auszuprobieren und ganz wichtig: So früh es geht anfangen, die
Umgebung zu erkunden und nicht alles auf die Zeit nach dem Semester verschieben!
(Man weiß ja nie was dazwischen kommen könnte)

6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Mir fällt es gerade schwer ein bestimmtes Erlebnis als besonders positiv
rauszusuchen, vielmehr war es eigentlich das gesamte Austauschsemester was eine
wundervolle Erfahrung war. Am glücklichsten in ich eigentlich über die neu gewonnen
en Freundschaften und zu wissen, das man (auch von der Familie wo wir gewohnt
haben) immer mit offenen Armen aufgenommen wird, sollte man zurück nach
Vancouver kehren. Außerdem bin ich besonders glücklich über das Wissen was ich
in den Monaten neu gewonnen habe, welches mir in meinem weiteren Berufsweg
sehr weiterhelfen werden. Die Dreharbeiten an den drei Kurzfilmen waren auf jeden
Fall das Highlight in der Uni und ich habe mich jedes Mal besonders gefreut, wenn
man von seinen Kommilitonen oder Professoren gelobt wurde. Die Abende nach dem
letzten Drehtag (immer in der gleichen kleinen Bar in der Nähe der Uni) waren
außerdem immer ein weiteres Highlight, da hier alle zusammen auf die anstrengende
Arbeit der letzten Wochen angestoßen haben und die Stimmung immer sehr
ausgelassen war. Was ich hier immer besonders festgestellt habe - Was eigentlich so
die schönste Erkenntnis dieses Auslandssemesters ist - war, dass die kanadischen
Filmstudenten die gleiche Leidenschaft für das Thema Film haben und wir die
gleichen Gesprächsthemen hier in Darmstadt haben, wie die Studenten in Kanada.
Auch wenn sie in einem anderen Part der Welt leben und sich die Filmszene dort von
unserer Unterscheidet, ist unser Denken doch gleich und zu sehen das wir ein und
dieselbe Sache verfolgen, die uns alle verbindet war sehr schön.
Als negative Erfahrung kann ich eigentlich nur den Ausbruch von Corona nennen.
Wir hatten eigentlich geplant, deutlich länger zu bleiben und eventuell dort noch zu
arbeiten und natürlich das Land weiter kennenzulernen, was uns dann nicht mehr
möglich war. Auch von unseren Freunden und Kommilitonen konnten wir uns nicht in
vollem Maße aufgrund von Corona verabschieden.

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Alles in allem habe ich im Monat in dem Semester ca. 800-900 Euro, wobei es hier
natürlich auf jeden selber ankommt, ob diese Summe höher oder niedriger ausfällt.
Hier sind lediglich die monatliche Miete, das Geld für Essen und für sonstige
Aktivitäten (bspw. Neue Klamotten, etc.) einberechnet. Hinzu kommen noch die
einmaligen Semestergebühren und die Kosten der Flüge, mit jeweils ungefähr
500-700 Euro (je nachdem zu welchem Zeitpunkt man diese bucht).

7. Platz für Fotos
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:

