
Ein kleiner Eindruck von meinem Leben nach den 

ersten paar Wochen in Canada 

 

Hallo Zusammen, ich bin es - der Johann! Ich habe jetzt gerade meine ersten 

canadischen Ferien - Spring break-  und dachte, da schreibe ich euch mal von 

meinen ersten Wochen hier in Canada. 

Wie Ihr wisst,  bin ich für 5 Monate über GLS in Golden, B.C., Canada. Golden ist 

ein kleines, gemütliches Örtchen mitten in den Rocky Mountains. Golden ist 

ungefähr 3 Stunden von Calgary und 10 Stunden von Vancouver entfernt. 

 

 

Golden im Schnee mit den Rockies rundherum 

 

Bestimmt wollt Ihr wissen, ob es Unterschiede zu meinem Leben zu Hause gibt.  

Da gibt es natürlich eine Menge. Zuerst mal - wir haben hier im März immer 

noch richtigen Winter! Also mit ganz viel Schnee und Temperaturen von bis zu -

30 Grad Celsius. Das ist wirklich cool, weil es in Deutschland – zumindest bei 

uns im Norden - solche Winter gar nicht gibt. 

Die meisten Unterschiede merkt man in der Schule und natürlich in der 

Freizeitgestaltung. Ich habe hier in der Schule jeden Tag von 8.45 Uhr bis um 3 

Unterricht. Für mich bedeutet das im Gegensatz zu Deutschland - kein weiter 

Schulweg, kein Schulbus und quasi jeden Tag ausschlafen.  

Natürlich wird auf dem ganzen Schulgelände nur Englisch gesprochen. Egal, ob 

wir „Internationals“ aus Mexiko, Korea, Japan, Belgien, Norwegen, Deutschland 

kommen - Englisch ist hier gesetzt. Daran gewöhnt man sich aber ganz schnell 

und alle Lehrer sind echt nett zu uns und nehmen sich immer Zeit, wenn es mal 



Fragen gibt. Es gibt hier pro Halbjahr maximal nur sechs Fächer. Neben 

Englisch, Mathe, Science und Social Studies, Leadership gibt es hier 3 mal (!) die 

Woche Sport, was hier auch liebevoll PE genannt wird und - nicht zu vergessen 

– mein neues Lieblingsfach: Outdoor Education. 

Outdoor Education ist ein hier richtiges Fach, das es in Deutschland gar nicht 

gibt. Man bereitet sich mehrere Wochen auf irgendwelche Aktionen in der 

Wildnis vor, übt z.B. Klettern und Abseilen und Sichern an Indoor - 

Kletterwänden, lernt Menus für draußen zu planen, bevor man dann tagelange 

Trips in die wunderschöne, aber manchmal auch ganz schön harte kanadische 

Natur macht. Da kann man das vorher „indoor“ Gelernte dann „outdoor“ 

ausprobieren. Es ist schon mal eine Erfahrung, bei -10 Grad Celcius zu zelten. 

Wäre mir zu Hause nie eingefallen! Und sein Essen hat man auf dem offenen 

Feuer zu kochen. Der Teamgeist wird bei solchen Aktionen gefördert, z.B. beim 

Klettern an vereisten Wasserfällen, wo man sich voll und ganz auf seinen 

Partner verlassen muss. Bei anderen Wintercamps sind wir auf dem berühmten 

Lake O’Hara Cross Country Ski gefahren, waren Eisangeln, haben Eishockey 

gespielt und in einer ganz alten Berghütte übernachtet. Wenig Comfort, aber 

cooles Abenteuer! Die Anstrengungen, z.B. alles, was man auf Trip braucht auf 

seinem Rücken kilometerweit auf Skiern oder Schneeschuhen durch den tiefen 

Schnee schleppen zu müssen, sind vergessen, wenn man morgens vor der 

Cabin aufwacht und einen Blick über die verschneiten Berge und Seen hat.  

 

 

Unser Camp 

 



 

Beim Iceclimbing 

 

Generell ist zum Thema Freizeitgestaltung zu sagen, das hier Sport und 

Draußen sein ganz groß geschrieben wird! Die Freizeitgestaltung im Winter ist 

relativ einfach: SKIFAHREN oder SNOWBOARDEN!!! 

                

  Skifahren an einem kalten Tag erfordert guten Schutz! 

 

Ich persönlich stand vor meinem Aufenthalt hier erst ein Mal vorher auf 

Alpineski – sonst nur Langlauf!  Zum Glück findet man hier aber jede Menge 

Leute, die einem zeigen wie es geht. Schon in der ersten Woche hier hatte 

RMISP einen Ski Day organisiert. Freunde übten mit mir gemeinsam an jedem 

Wochenende und nach 6 Wochen kann ich sagen, ist Schwarze Piste kein 



Problem mehr. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich die schwarzen Pisten 

hier wohl von denen in Europa unterscheiden, nämlich so: die Pisten sind nicht 

präpariert und nur zum Teil gesichert. Es gibt reihenweise Schilder, die vor 

Lawinen und anderen Gefahren warnen. Da hatte ich als Flachländer wirklich 

am Anfang Respekt. In Canada bedeutet „Black“ oder „Double Black“ nämlich 

so viel wie Freeride zwischen Bäumen hindurch und oft bei Tiefschnee. Ich 

habe hier Freunde, die wie ich erst hier angefangen haben, Ski zu fahren und 

jetzt schon Vorwärtssaltos von meterhohen Klippen machen. Dazu reicht‘s bei 

mir noch nicht. Aber es ist einfach ein super Gefühl, in den Rockies und 

weltbekannten Skigebieten Ski zu fahren. Die Wochenenden bedeuten hier für 

mich also spätestens um neun Uhr morgens ein Shuttle zum Kicking Horse ski 

resort  zu nehmen und nachmittags um vier vollkommen fertig und müde 

wieder nach Hause zu fahren. Schnee ist hier nämlich kein Problem- es gibt 

immer eher zu viel als zu wenig davon! 

                                            
Aussicht vom Chairlift 

 

Manchmal gehe ich am Wochenende abends dann noch mit Freunden ins Kino, 

was auch immer sehr viel Spaß bringt. Ja - in dem kleinen Golden gibt es sogar 

ein Kino! 

Wichtiges Thema: Mein neues zu Hause oder auch Gastfamilie. Dazu kann ich 

nur sagen, dass ich mich noch nie bei ,,fremden‘‘ Leuten so wohl gefühlt habe!! 

Meine Gastfamilie besteht aus Mutter, Vater, einem kleinen Gastbruder (8), 

einer großen Gastschwester (18) und sogar einem Opa. Ich habe auch noch 

zwei große Gastbrüder, die aber schon an der Uni sind. Ich werde sie im Spring 

break das erste Mal live treffen. 



Meine Gastfamilie unternimmt sehr viel mit mir, z.B. Trips nach Calgary oder 

Edmonton, aber wir gehen auch zusammen Skifahren und wandern. Und 

abends gibt es lustige Gesellschaftsspiele oder auch einfach mal gemeinsam 

„relaxen“ vorm TV. An das Englisch sprechen habe ich mich schnell gewöhnt, 

weil einfach alles rundherum nur Englisch ist - ich meine, selbst das Bedienen 

der riesigen Waschmaschine musste ich ja schließlich in Englisch lernen! ;-) 

Jetzt beginnt hier gerade der Spring break, auch wenn hier von Frühling noch 

nicht viel zu sehen ist! Wir haben jetzt also zwei Wochen schulfrei! Geplant sind 

Trips zum Eishockey Play nach Calgary mit RMISP und nach Vancouver und 

Vancouver Island mit meiner Gastfamilie. Ansonsten natürlich - Skifahren! Es 

bleibt also spannend! Langeweile gibt es hier eigentlich gar nicht! 

Der einzige negative Punkt: Natürlich hat man nach 6 Wochen auch mal sowas 

wie Heimweh. Man vermisst schon so ein bisschen das eigene Zuhause, die 

Familie und Freunde.  Aber die echt grandiose Landschaft, die freundlichen und 

offenen Leute und meine neuen Freunde hier lassen mich das dann auch ganz 

schnell wieder vergessen.    

Ich kann nur sagen, dass die Entscheidung nach Canada zu gehen, bis jetzt eine 

der besten Entscheidungen in meinem Leben ist! Ich bin gespannt auf meine 

kommenden Monate hier! 

 

Viele Grüße aus Canada! 

 

Johann 



 


