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Studieren auf einer Insel
University of Prince Edward Island, Kanada
Als einer von drei Studierenden der Hochschule Furt-
wangen (HFU) war Johannes Kurz, Student der Fakultät 
Wirtschaftsingenieurwesen (WING), Austauschstudent an 
der University of Prince Edward Island (UPEI). Der WING 
Student absolvierte Kurse der Faculty of Business und der 
Faculty of Economics. 

Prince Edward Island ist die kleinste Provinz Kanadas 
und liegt an der Ostküste. Die Insel ist bekannt für seine 
dunkelroten Sandstrände und seine wunderschönen 
Golfplätze. 
Die UPEI hat etwa 4.500 eingeschriebene Studierende, die 
auf einem wunderschönen und übersichtlichen Campus 
mit diversen Sportanlagen studieren.
 
„Besonders die diversen Sportveranstaltungen an der UPEI 
sind ein absolutes Erlebnis“, so Johannes Kurz. Empfeh-
lenswert ist es auch, an den New Student Orientation 
(NSO) teilzunehmen, da man hier schon vor dem offiziellen 
Studienbeginn andere Studierende  kennenlernt und sich 
ein erstes Netzwerk aufbauen kann.

Das Studium in Kanada unterscheidet sich im Wesentli-
chen darin, dass während des  Semester Tests, Assign-
ments (Abgaben), Midterms (Zwischenprüfungen) oder 
Präsentationen abzuarbeiten sind, wohingegen in Deutsch-
land oftmals nur eine Klausur am Ende des Semesters 
stattfindet. Auch das Verhältnis zwischen Professoren und 
Studierenden ist an der UPEI nochmals persönlicher: 

So ist es üblich, dass Studierende ihre Professoren bei 
deren Vornamen nennen. 

Neben dem Studium bietet es sich auch an, Ausflüge 
zu den wunderschönen Stränden der Insel sowie den 
anliegenden Provinzen New Brunswick und Nova Scotia 
zu machen. Durch Freundschaften zu Kommilitonen konnte 
Johannes Kurz Einblicke in das Leben von kanadischen 
Familien bekommen. So hatte er die Chance, ein kanadi-
sches Thanksgiving mitzuerleben und selbstgemachten 
Ahornsirup zu probieren. 

Zusammenfassend beschreibt der WING Student sein 
Auslandssemester als ein einmaliges Erlebnis, für das 
sich jede Sekunde und der Aufwand im Vorfeld gelohnt 
haben: „Mein Auslandsaufenthalt an der UPEI hat mir so 
gut gefallen, dass ich voraussichtlich im Sommer wieder-
komme, um meinen Master of Business Administration zu 
absolvieren.“

Johannes Kurz, WING Student


