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Nun soll ich also einen Erfahrungsbericht über mein Auslandsjahr an der University of Sas-
katchewan in Kanada schreiben. Ich möchte es lieber, treffender, als einen Erfahrungsausschnitt
bezeichnen. Alles zu berücksichtigen und nichts auszulassen würde wohl jeden Rahmen spren-
gen. Wenn ich heute, nach meiner Rückkehr, mit Familie oder mit Freunden zusammensitze, fal-
len mir permanent Anekdoten aus dieser Zeit ein. Viele meiner Sätze beginnen mit ”In Kanada
aber....”, ”Ach ja, an der UofS....”. Selbst bei banalen Aspekten des Alltags wie der Mülltrennung:
”In Saskatoon wurde auf single-stream umgestellt!”. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen,
dass ein Auslandsjahr eine Flut an Erfahrungen und Erlebnissen bereithält, die nur sehr schwer
zusammenzufassen sind. Jedem, der die Möglichkeit für ein solches Auslandsstudium hat, rate
ich unbedingt, diese Chance auch wahrzunehmen und alles einfach selbst zu erleben.
Oft kostet es allerdings ein wenig Überwindung. Ich wusste schon zu Beginn meines Studi-
ums, dass ich ein Jahr im Ausland verbringen möchte, am besten in Nordamerika, also am
besten das Programm mit der University of Saskatchewan. Nach Sichtung allerlei Informatio-
nen findet man sich dann vor einem Berg zu erledigender Dinge wieder: Bewerbung an der TU,
Bewerbung an der UofS, Visum, Flüge, Wohnung, eventuell Klausuren vorziehen, und so weiter
und so fort. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Ist der Stein mit der Abgabe
der Bewerbung erst einmal ins Rollen gebracht, dann erledigt sich auch der Rest ganz schnell.
Dies liegt insbesondere daran, dass das Programm mit der University of Saskatchewan schon
lange besteht und sehr gut eingespielt ist. Die Koordinatorin der Austauschprogramme, Frau
Cunningham-Wandel, führte mich und die anderen ”Outgoer” kompetent und effizient durch
allerlei Formalitäten. Rund einem Monat vor Abflug kam Chary Rangacharyulu, Department
Head der Physik Fakultät der UofS und verständlicherweise einfach ”Chary” genannt, sowie
Franz-Viktor Kuhlmann, ein deutscher Matheprofessor, welcher schon lange in Saskatoon lebt,
zu Besuch nach Darmstadt. Bei einem Treffen im Herrngartencafé konnte man sich also bereits
kennenlernen und im Gespräch noch viele nützliche Informationen einholen. Ich war erstaunt,
dass es vorab diese Gelegenheit zum Treffen gab. Dass Chary die neuen Studenten aus Darm-
stadt gewissermaßen ”abholte”! Diese enge Kooperation und Freundschaft der beiden Fakultäten
in Darmstadt und in Saskatoon ist etwas Besonderes und schätze ich sehr!

Im August ging es dann endlich los! Der Übergang in das neue Leben gestaltete sich recht
sanft: Auf der Reise nach Saskatoon erst noch ein einwöchiger Stopover in Toronto. Toronto
ist eine sehr schöne Stadt. Metropole, aber dennoch mit viel Grün. Berauschend ist die Aussicht
vom CN Tower, dem Wahrzeichen der Stadt. Direkt neben dem Tower ist das Rogers Centre gele-
gen, die Heimat der lokalen Baseball- und Footballmannschaften. Bei gutem Wetter ist das Dach
der Arena geöffnet und erlaubt einen Blick auf das Spielfeld vom Tower aus. Die der Stadt direkt
vorgelagerten Toronto Islands bieten den Erholungsraum für die Großstädter. An den Stränden
oder in den Parks vergisst man schon leicht, dass man sich gerade in Toronto befindet. Ein Muss,
wenn man sich denn schon dort befindet, ist natürlich ein Besuch der Niagara-Fälle, welche mit
einer kurzen Busreise zu erreichen sind.

Nach einer Woche, nach bereits vielen, schönen Eindrücken, ging es schließlich weiter nach
Saskatoon, die neue Heimat für die nächsten 9 Monate. Wir wurden herzlich empfangen und
mit der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Kanadier hat sich das ”settle down” schnell
vollzogen. Etwas ernüchternd war das Wohnheim Seager Wheeler Hall, kurz Seager. Es war
schon sehr in die Jahre gekommen und obendrauf trotzdem sehr teuer, was wohl dem kuriosen
(außer Kontrolle geratenen?) Immobilienmarkt Saskatoons zuzuschreiben ist. Andererseits war
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Skyline von den Toronto Islands aus gesehen Die Niagarafälle (der kanadische Teil ”Horseshoe”)

die Lage des Wohnheims sehr gut. In rund zehn Minuten erreichte man zu Fuß die Universität
(die Physik-Gebäude sind glücklicherweise auf der zugewandten Seite des Campus gelegen),
und in 15 Minuten waren große Einkaufsmärkte zu erreichen. Außerdem veranstaltete das Stu-
dentenwohnheim viele gemeinsame Aktivitäten, bot eine Lounge mit Billard, Tischtennis und
einem Fernseher, sowie einen Waschsalon. Der größte Vorteil war allerdings, dass man mit allen
Freunden ”auf einem Fleck” lebte. Langeweile kam so ganz bestimmt nicht auf. Falls doch, dann
langte eben eine kurze Fahrt mit dem Aufzug und man war wieder im Geschehen.

Das College Building der UofS Blick von der Broadway Bridge über den Saskatchewan
River

Das Studieren an der UofS hat mir sehr gut gefallen. Die fortgeschritteneren Kursen (viertjahres
Kurse und ”graduate courses”) fanden in einem sehr kleinen Rahmen statt, manchmal bestand
die Hörerschaft sogar nur aus fünf Studenten. Dadurch wurde es möglich, dass ein reger Aus-
tausch zwischen Studenten und dem Dozenten stattfinden konnte. Die Professoren waren stets
sehr engagiert und haben sich viel Zeit für die Anliegen der Studenten genommen. Eine be-
sondere Erfahrung war der Kurs ”Techniques of Experimental Physics”. Es wurden Projekte
aus verschiedenen Bereiche der experimentellen Physik angeboten, denen die teilnehmenden
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Studenten den angegebenen Präferenzen nach zugeteilt wurden. In Gruppen von drei bis fünf
Studenten arbeitete man dann das ganze Semester über an dem Projekt. Bei meinem Projekt
handelte es sich um das ”Plasma Speciation Project”. Zur der eigenen Forschungsarbeit wurde
ein Poster erstellt, abschließend eine Präsentation gehalten und ein ”Paper” verfasst. Der Kurs
bot viel Freiraum zur eigenen Gestaltung und erlaubte einen guten Einblick in die dortige For-
schungsarbeit.
Bezüglich des Studierens im Generellen habe ich empfunden, dass der Anspruch prinzipiell ge-
ringer war, die Arbeitsintensität allerdings mit den assignments, midterms und finals dennoch
recht hoch.

Impressionen aus der Winterzeit: Die Wettervorhersage Das Thorvaldson Building

Im ersten Semester hatte ich lediglich das Minimum an erforderlichen Kursen (drei) belegt, um
genügend Zeit zu haben, Land und Leute kennenzulernen. Erst das zweite Semester, mit der
dann maximalen Anzahl an Kursen (fünf), war für den Ernst des Lebens reserviert. So hatte ich
die Möglichkeit besonders in den ersten, noch warmen Monaten viel zu erkunden. Zum Einen
hatte Franz-Viktor Ausflüge organisiert, zum Beispiel nach Batoche oder Waskesiu, gelegen im
Prince Albert National Park. Zum anderen ging es an freien Wochenenden auf eigene Faust raus
aus Saskatoon: Calgary, Edmonton und nach Banff in die Rocky Mountains. In die Rocky Moun-
tains fuhren wir gleich mehrere Male: ein Mal zum Wandern und zwei Mal zum Skifahren. Und
wäre es mir möglich, ich würde gleich wieder hingehen! Die Natur ist atemberaubend schön.
Einer der Höhepunkte war der Ausflug zu dem Haus der Familie eines kanadischen Freundes.
Es handelte sich dabei um eine waschechte Ranch in Alberta! Dazu das passende Programm mit
Pferdereiten und Gewehrschießen. Später sollte ich noch das Glück haben, auf dieser Ranch mit
der Familie Weihnachten feiern zu dürfen.

Aber auch wenn man in Saskatoon geblieben ist, konnte die Freizeit mit vielfältigen Aktivitäten
gestaltet werden. Dabei drehte sich vieles um den Sport! Die Universität bot mit ”Campus Rec”
eine gute Möglichkeit bei Mannschaftssportarten teilzunehmen. Dies war zudem stets eine gu-
te Gelegenheit neue Leute kennenzulernen. Darüber hinaus gab es das PAC (Physical Activity
Complex) mit einem sehr großen Fitnessbereich, einer Schwimmhalle, einer Kletterwand, einer
großen Sporthalle sowie Squash-Courts, sprich alles, was ein Sportlerherz begehrt. Wenn man
nun nicht selbst aktiv werden mochte, bleibt immer noch das Zuschauen. Die Wettkämpfe der
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Die Rocky Mountains Lake Louise, Banff-Nationalpark

Universitätsmannschaften waren sehr zu empfehlen, insbesondere hat man sich ein Spiel der
Footballmannschaft nicht entgehen lassen dürfen.
Für die Abende am Wochenende (aber nicht nur) bot Saskatoon am Broadway und Downtown
viele Pubs, oft mit Livemusik. Legendär wurde die ”Wing Night” im Maguires mittwochabends.
Alle paar Monate fand zudem ein Großevent für Studenten statt, zum Beispiel das ”Monster
Mash” zu Halloween. Man sollte zumindest eines von diesen Events besuchen, da es durchaus
eindrucksvoll war. Gefühlt waren alle Studenten der Stadt auf einer solchen Party anzutreffen.

Die Zeit an der University of Saskatchewan verging wie im Flug, plötzlich stand die Abreise
wieder bevor. Es war eine tolle, eindrucksvolle Zeit und es fiel schwer, die lieb gewonnenen
Freunde verlassen zu müssen.
Erleichtert wurde der Abschied durch die Aussicht auf die letzte große Reise vor der Rückkehr
nach Deutschland:
Mit zwei Freunden mieteten wir in Seattle ein Wohnmobil und reisten die gesamte Westküste
der USA entlang, insgesamt rund 4500 Meilen, also über 7000 Kilometer in drei Wochen. Ich
habe nie zuvor so viele Impressionen in einer so kurzen Zeit gewonnen. Es war ein toller Ab-
schluss eines tollen Jahres!

Doch eines ist mir aufgefallen:
Den bleibenden Eindruck hinterlassen keine Städte, keine Gebäude, keine Touristenmagnete
und keine Sehenswürdigkeiten, sondern die kennengelernten Menschen und neuen Freunde!
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Skyline San Francisco, aufgenommen auf der Insel Alca-
traz

Die Golden Gate Bridge

Abschließend möchte ich mich bei der Gerhard Herzberg Gesellschaft für die großzügige Unter-
stützung herzlich bedanken!
Es war eine großartige Zeit, eine tolle Erfahrung! Ich möchte jedem ans Herz legen, die Mög-
lichkeit eines Auslandsstudiums wahrzunehmen.

Für diejenigen Leser, welche auch die University of Saskatchewan in Erwägung ziehen, wei-
se ich auf meinen Auslandsbericht für die TUD hin, welcher eher praktische Tipps und Hinweise
enthält. Er sollte auf den betreffenden Seiten der TUD zu finden sein. Falls nicht, dann bitte
direkt an mich wenden. Generell stehe ich gerne für jegliche Fragen zur Verfügung:
Marc_Leonhard t@web.de
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Yosemite-Nationalpark Gastown Steam Clock, Vancouver

Victoria, Vancouver Island Hollywood, Los Angeles
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