ACT-Programm 2010/2011
Studium an der “University of Victoria“ in Kanada und an der „National Sun Yat-Sen
University“ in Taiwan.

Aufenthaltsdauer: von 27. August 2010 bis 31. Jänner 2011

KANADA
1.

Stadt, Land und Leute
Victoria ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz „British Columbia“ und
liegt auf der Insel Vancouver Island. In der Region rund um Victoria leben
ca. 300.000 Menschen, die Stadt 79.000. Victoria selbst ist klein und
überschaubar. Neben Restaurants gibt es auch zahlreiche Bars, Geschäfte
und die Möglichkeit, vom Hafen aus eine Whale Watching-Tour zu
machen.
In Victoria herrscht ein angenehm mildes Klima. Im September hat es zwar
soviel geregnet wie seit Jahren nicht, dafür wurden wir auch oft mit
Sonnenschein belohnt. Ende Oktober und Anfang November wurde es
dann kälter.

2.

Soziale Integration
Ich denke, das ACT-Programm erleichtert die soziale Integration, denn
man verbringt viel mehr Zeit mit den Kanadiern, als es vielleicht sonst der
Fall ist. Durch diverse Aktivitäten in der Freizeit haben wir auch einige
Familien und Freunde unserer Kollegen kennen gelernt.
Ich habe mit einer österreichischen Kollegin bei einer kanadischen Familie
gewohnt. Das war aus meiner Sicht sehr gut für die soziale Integration. Wir
hatten eine super Atmosphäre und durch die Familie auch hin und wieder
Kontakt zu Einheimischen. Wir wurden wirklich wie Familienmitglieder
behandelt, was meine Auslandserfahrung in Kanada zu einer ganz
besonderen gemacht hat. Wir wurden z.B. auch zum Thanksgiving-Dinner
eingeladen, was wirklich einer meiner Höhepunkte in Kanada war. Es gab
auch jeden Sonntag ein gemeinsames Abendessen mit der Familie, was
uns die Möglichkeit bot, uns besser kennen zu lernen und über kulturelle
Differenzen zu sprechen. Wenn ein zukünftiger Austauschstudent daran
interessiert ist, bei dieser Familie zu leben, kann ich gerne die
Kontaktdaten weitergeben.

3.

Unterkunft
Um die Unterkunft in Victoria mussten wir ACT-Studenten uns selbst
kümmern, denn es war uns leider nicht möglich, in einem Studentenheim
zu wohnen. Wie schon erwähnt habe ich mit einer Kollegin bei einer
„Gastfamilie“ gewohnt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass dies das
Beste war, das uns passieren konnte. Wir haben zwar ziemlich weit weg
von der Universität gewohnt, aber die Familie war so toll, dass es die
Distanz zur Uni locker wettgemacht hat. Bei dieser Familie haben außer
uns 2 Österreichern noch 1 Koreanerin und 1 Saudi-Arabier gewohnt,
wodurch wir weitere kulturelle Erfahrungen gesammelt haben.

4.

Beschreibung der Gastuniversität
Die Gastuniversität in Victoria ist ziemlich weitläufig, vor allem im Vergleich
zur JKU. Es ist alles vorhanden, was man als Student so braucht:
Cafeterias, Restaurants, Bookstore, Post, Drugstore und sogar ein Kino.

5.

Anmelde- und Einschreibformalitäten
Die Anmeldung funktionierte problemlos, denn wir wurden von den
kanadischen Koordinatoren John und Alma gut betreut.

6.

Einführungswoche bzw. -veranstaltungen
Unter einer Einführungswoche stellt man sich ein gemütliches
Kennenlernen von Kollegen vor – nicht so im ACT-Programm. Die
Einführungswoche war ziemlich voll mit vielen verschiedenen Aktivitäten,
die aber leider nicht immer nur zum Vergnügen waren, wie man es sich
eigentlich von der ersten Woche erwarten könnte. In dieser Woche wurden
wir vorbereitet hinsichtlich akademisches Schreiben, richtiges Präsentieren
und Zeitmanagement. Zusätzlich zu der Zeit, die wir im Hörsaal verbracht
haben (meistens von 9-17 Uhr), mussten wir auch noch 3 Präsentationen
und mehrere Hausübungen vorbereiten. Also waren wir von einem
gemütlichen Kennenlernen unserer Kollegen ziemlich weit entfernt.
In dieser Woche gab es einige Aktivitäten, die zum Glück auch mehr zum
Relaxen waren: Welcome-Lunch, Campus-Tour, eine Tour durch die Stadt
und ein BBQ bei einem Strand in der Nähe der UVIC.
Was ich schade finde war, dass die ACT-Gruppe eine andere
Orientierungswoche hatte, als die anderen Austauschstudenten an der
UVIC, denn es hätte uns ermöglicht, mit noch mehr Menschen in Kontakt
zu kommen.
Im Nachhinein gesehen hätte ich mir gewünscht, dass in der
Einführungswoche mehr Wert auf das Kennenlernen der Kollegen und
nicht auf akademische Vorbereitung gelegt wird.

7.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)
In Kanada hatten wir 4 Kurse. Schaut nicht viel aus, aber ein Stundenplan,
wo ein Kurs täglich eingeplant wird, macht einen ganz anderen Eindruck.

North American Business Context
Bei diesem Kurs ging es darum, Einblick in die kanadische Geschäftswelt
zu bekommen. Wir haben über die Geschichte Kanadas, die Verfassung,
den Arbeitsmarkt und NAFTA gelernt.
Für diesen Kurs mussten wir eine Gruppearbeit, 2 Tests und eine große
Abschlussklausur schreiben.
Für diesen Kurs mussten wir einen Reader um 100 CAD kaufen, der
wirklich unnötig war. Es wurde uns empfohlen, als Vorbereitung für den
Kurs verschiedene Kapitel durchzulesen, aber diese Texte waren viel zu
detailliert und für nicht Native-Speaker zu unverständlich geschrieben.

Spezialisierungsfächer (Marketing, Finance, Logistic) in International
Business:
Bei diesem Kurs war der Workload am meisten.
In Marketing musste für jede Stunde ein „Case“ vorbereitet werden. Zudem
war auch eine individuelle Arbeit zu verfassen. Diese Cases waren gut, um
einen Überblick über verschiedene Industriezweige und Firmen zu
bekommen und gewisse Themen praxisnaher zu behandeln.
In Finance mussten wir zur Stundenvorbereitung Kapitel vom Buch lesen.
Dieser Kurs bot eine gute Übersicht über die Möglichkeiten, die man hat,
wenn im Internationalen Bereich gearbeitet wird. Es gab eine schwere
Abschlussklausur, aber auch die Möglichkeit, statt der Klausur ein Paper
zu schreiben.
In Logistic waren diverse kleine Gruppenarbeiten zu machen und auch
eine große Gruppenarbeit. Zusätzlich wurde uns auch angeboten, ein Buch
zu kaufen und Texte zu lesen, die für die Kursstunden selbst nicht wirklich
relevant waren.

Cultural Intelligence:
In diesem Kurs wurde hauptsächlich über Kulturelles gesprochen. Uns
wurde auch viel Zeit gegeben, um mit unseren Kollegen aus Kanada und
Taiwan Persönliches zu besprechen, denn wir wurden in multikulturelle
Gruppen aufgeteilt.
Der Kurs wird in Taiwan und auch in Österreich fortgesetzt.

In Kanada mussten wir zwar noch kein Paper oder eine Klausur schreiben,
aber es wurde angekündigt, dass sich das in Taiwan und Österreich
ändern wird.
Für den Kurs müssen wir jede 2. Woche einen Diary-Eintrag über unsere
Erfahrungen und Gedanken im Ausland verfassen und ins Moodle stellen.
Das finde ich nicht so schlecht, denn man nimm sich wirklich bewusst die
Zeit, um über kulturelle Differenzen und Erfahrungen nachzudenken.

Chinesisch
Diesen Kurs hatten wir zwei Mal in der Woche. Hier wurde vor allem Wert
auf die richtige Aussprache und aufs Hören gelegt, um ein bisschen für den
Aufenthalt in Taiwan vorbereitet zu sein. Jetzt muss ich aber sagen, dass
die 2,5 Monate viel zu kurz waren, um das Gelernte auch in der Praxis
anwenden zu können. Der Kurs wurde von einer Professorin abgehalten,
die zwar sehr nett, aber auch ziemlich unstrukturiert war.
In Chinesisch waren 5 kleine Tests, mehrere Sketches, eine mündliche
Prüfung und eine schriftliche Abschlussklausur zu absolvieren.
Zusätzlich zu den Kursstunden mussten wir auch 20 Stunden im
„Sprachlabor“ verbringen um unsere Aussprache und auch das Hören und
Verstehen zu trainieren.
Der Kurs wird in Taiwan und Österreich fortgesetzt.

8.

9.

Benotungssystem
Percentage Range

Letter Grade

95-100%

A+

88-94%

A

80-87%

A-

75-79%

B+

70-74%

B

65-69%

B-

60-64%

C+

55-59%

C

50-54%

D

0-49%

F

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
Bussystem: Meistens kann man nicht auf den Zeitplan des Bussystems in
Victoria vertrauen, denn entweder kommen die Busse viel zu spät oder gar

nicht. Manchmal ist es auch passiert, dass der Bus schon voll oder „Not in
Service“ war. Ich habe in den letzten Wochen kaum mehr auf den Plan
geschaut, sondern bin einfach hingegangen und habe gehofft, dass bald
ein Bus kommt.
Tofino: Wenn man in Victoria lebt, sollte man unbedingt die Gelegenheit
nützen, um nach Tofino zu fahren. Dieser Ort ist auf Vancouver Island und
lädt richtig zum Entspannen ein.
Es gibt zahlreiche Restaurants und Lokals, in denen man wirklich gut
(unterschiedliche Preisklassen) essen bzw. fortgehen kann: Sticky Wicket
Pub (eignet sich auch gut, um Cocktails zu trinken), Noodle Box, West
Coast Waffles, Sauce, Darcy’s, Upstairs, Domino’s Pizza, KEG (ein Muss,
aber auch teurer), Cactus Club.

TAIWAN
1.

Stadt, Land und Leute
Mit über 2 Millionen Einwohnern ist Kaohsiung die zweitgrößte Stadt
Taiwans. In der Stadt gibt es sehr viel Verkehr und man muss sich an die
vielen Mopedfahrer gewöhnen.
Im Süden Taiwans herrscht auch im Winter ein angenehmes, relativ mildes
Klima mit wenig Regen und höheren Temperaturen verglichen mit
Österreich.
Die Menschen sind sehr hilfsbereit, sprechen aber nur sehr wenig bis gar
kein Englisch. Das erschwert die Kommunikation erheblich.

2.

Soziale Integration
Die Menschen in Taiwan sind sehr gastfreundlich. Auch wenn die Sprache
eine Hürde darstellt, sind die Taiwaner hilfsbereit – egal ob im Supermarkt,
in den Restaurants oder auf der Universität. Wenn man nur ein paar Wörter
Chinesisch spricht, sind die meisten sehr überrascht. Die Verständigung
mit den Taxifahrern, war dennoch nicht einfach und wir brauchten oft einen
Zettel mit den Chinesischen Zeichen der Adresse, wo wir hinwollten.
Unsere taiwanesischen Kollegen in der ACT-Gruppe haben uns bei der
Kommunikation sehr gut unterstützt.

3.

Unterkunft

Uns wurde im Vorhinein gesagt, dass wir in einem Studentenheim
untergebracht sein würden. Das hat sich aber kurz vor unserem Aufenthalt
wieder geändert. Zunächst haben alle Österreicher und Kanadier in einem
Hotel gewohnt, doch dann haben 2 Taiwaner aus unserer Gruppe eine
andere gute und günstigere Unterkunft für die meisten von uns gefunden.
Wir wohnten dann in einem Haus, wo wir in Einzelzimmern mit Bad
untergebracht waren.

4.

Beschreibung der Gastuniversität
Die Universität liegt direkt am Meer und bietet alles, was ein Student im
Alltag braucht. Es gibt Cafés, eine Pos, einen kleinen Supermarkt „7/11“,
ein Schwimmbad (ist im Winter aber nicht geöffnet) und ein Fitnesscenter.

5.

Anmelde- und Einschreibformalitäten
Die Formalitäten sind auch in Taiwan kein Problem, da wir von der
Universität sehr gut betreut wurden.

6.

Einführungswoche bzw. -veranstaltungen
In Taiwan gab es keine Einführungswoche oder -veranstaltungen.

7.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

Doing Business in Asia
In diesem Kurs wurde hauptsächlich über verschiedene Industriezweige
von Taiwan gesprochen u.a. Tourismus und Stahlindustrie aber auch über
Business relationships. Wir mussten drei Mitschriften über verschiedene
Kurseinheiten und ein Gruppenpaper schreiben.

Innovation und Entrepreneurship
Das Hauptaugenmerk in diesem Kurs lag auf dem Erstellen eines
Businessplans. Dafür bekamen wir viele Tipps von Prof. Mainprice. Für den
Kurs waren viele Aufgaben zu machen, was aber alles dazu beigetragen
hat, einen guten Businessplan zu entwickeln.

Cultural Intelligence

In Taiwan wurde dieser Kurs von Ignace Ng und Frau Glaser fortgesetzt.
Es wurden wieder kulturelle Themen besprochen. Für diesen Kurs mussten
wir in Taiwan eine Case Study bearbeiten.

Chinesisch
Wie auch schon in Kanada hatten wir 2x pro Woche Chinesisch. Die
Professorin war sehr engagiert und man merkte ihre Begeisterung, uns
etwas beizubringen. Die Tests in Taiwan waren sehr schwierig, denn die
Vorbereitung dafür war teilweise nicht ausreichend. Es gab mehrere kleine
Tests und eine Abschlussklausur, sowie kleine mündliche Präsentationen.

8.

Benotungssystem
Die Prozentwerte für die Notengebung sind an die kanadischen
Verhältnisse angepasst, sodass die Bewertung einheitlich ist.

9.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
Ich habe mir in Taiwan ein Fahrrad zugelegt, damit ich die Umgebung
leichter erkunden konnte. Einige haben sich einen Scooter gemietet, mit
dem man zwar schneller unterwegs ist, aber das ist gefährlicher.
Für Taiwan waren einige Impfungen notwendig. Mir wurde empfohlen, dass
ich mich für Typhus impfen lassen, aber ich habe noch einige andere
aufgefrischt.

ALLGEMEINES
1.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester
Marketing: 3,5 ECTS
Finance: 3,5 ECTS
Logistik: 3 ECTS
North American Business Context: 3 ECTS
Innovation and Entrepreneurship: 7 ECTS
Doing Business in Asia: 4 ECTS
Chinesisch: gesamt 6 ECTS
Global Leadershio & Cultural Intelligence: 3 ECTS
Weitere 18 ECTS werden in Österreich absolviert.

2.

Kosten

in Kanada pro Monat
gesamt

€ 780

davon für Unterkunft

€ 380

davon für Verpflegung

€ 200

Sonstiges

€ 200

(Fortgehen, div. Einkäufe und kürzere Ausflüge inkludiert)
in Taiwan pro Monat
gesamt

€ 590

davon für Unterkunft

€ 140

davon für Verpflegung

€ 150

Sonstiges

€ 300

(div. Einkäufe, Souvenirs und kleine Ausflüge inkludiert)
zusätzlich: einmalige Kosten
Flug nach Kanada

€ 550

Flug von Kanada nach Taiwan

€ 800

Flug nach Österreich

€ 790

Bücher / Kopien

€ 200

Medizinische Vorsorge/Impfungen

€ 200

Diverse Stipendien wurden bei dieser Kostenaufstellung noch nicht
berücksichtigt. Die Unterstützung durch Stipendien betrug € 3750,00.

3.

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)
Da ich nur 2,5 Monate in Kanada verbracht habe, habe ich kein Visum für
Kanada gebraucht.

Für Taiwan haben wir ein Visum gebraucht. Das muss man beim
Wirtschafts- und Kulturbüro in Wien persönlich beantragen. Innerhalb von
1,5 Wochen bekommt man dann den Reisepass inklusive dem Visum
zugeschickt. Der Preis für das Visum war 79€.

Mit der Versicherung ging alles problemlos, denn das wurde über meine
Kreditkarte abgedeckt. Ich musste nur im Vorhinein meine Reisezeit und
die diversen geplanten Aufenthaltsorte bekanntgeben.
4.

Resümee

Ich blicke sehr gerne auf meine Zeit im Ausland zurück, denn es war eine
wirklich tolle Erfahrung. Mit einer typisch kanadischen Familie
zusammenzuleben war sehr wertvoll und einmalig für mich. In Taiwan
konnte ich Erfahrungen machen, die ich wahrscheinlich sonst nicht
gemacht hätte.
Ich kann jedem nur empfehlen, ins Ausland zu gehen, denn es ist eine
Gelegenheit, Menschen und Kulturen in verschiedenen Ländern gut
kennen zu lernen – eine Möglichkeit, die meiner Meinung nach nicht so
schnell wieder kommt.

