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Aufenthaltszeitraum

Von September bis Dezember 2021 absolvierte ich einen viermonatigen Aufenthalt zur

Anfertigung meiner Masterarbeit an der McGill Universität in Montréal. Meine Arbeit

war im Bereich der Forschung zu induzierter Seismizität angesiedelt und untersuchte den

räumlichen sowie zeitlichen Zusammenhang zwischen Fluidinjektionen im Kontext der

unkonventionellen Gasförderung und Erdbeben. Der Untersuchungsgegenstand meiner

Arbeit ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, welches u.a. in Kooperation zwischen

der RUB und der McGill Universität durchgeführt wird.

Vorbereitung

Durch meine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft und die Teilnahme an regelmäßi-

gen Arbeitsgruppentreffen hatte ich bereits während meines Masterstudiums Kontakt zu

den Forschenden auf der anderen Seite des mittelozeanischen Rückens – so wie Geowis-

senschaftlerInnen gerne den nordamerikanischen Kontinent beschreiben. In meinem Fall

wurde meine Professorin, die Leiterin des Fachbereichs ist, in dem meine Abschlussarbeit

geschrieben habe, auf die Möglichkeit der PROMOS Förderung aufmerksam.

Neben einem englischen Sprachtest besuchte ich zur Vorbereitung und aus persönlicher

Motivation einen Französischkurs an der Ruhr Uni. So konnte ich meine Sprachkenntnisse

für die französischsprachige Region Québec noch einmal auffrischen.

Durch die weltweite COVID-19 Pandemie gab es viele zusätzliche Einreisevorgaben sowohl

vonseiten der Gastorganisation als auch insbesondere von der Einreisebehörde Kanadas,

die vom üblichen Vorgehen abweichen. Dies sorgte unter anderem für eine Verschiebung

des Aufenthaltes. Gemeinsam mit den stets hilfsbereiten Koordinatoren der McGill und

meiner Betreuung an der RUB haben wir den Papiertiger bezwungen, und nachdem die

Einreisebeschränkungen gelockert wurden, konnte es schließlich losgehen.



Unterkunft

Auf der Suche nach einer Unterkunft kamen mir meine Französischkenntnisse bereits

zugute. So landete ich schließlich in einer Wohngemeinschaft mit einer einheimischen

jungen Frau meines Alters und ihrem Kater Leo. Hier wurde ich wirklich mit offenen

Armen empfangen und hatte eine schöne Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Zudem lag

die Unterkunft super angebunden an das Metrosystem der Stadt, sodass ich unkompliziert

zur Universität gelangen konnte.

Arbeitsalltag, Ablauf und Wert des Auslandsaufenthaltes

Die ganze Gruppe sowie auch das relativ kleine, familiäre Department of Earth & Planeta-

ry Sciences an der McGill hat mich superherzlich empfangen. Mein Arbeitsalltag bestand

aus Arbeit an meiner Thesis, regelmäßigen Meetings mit meiner Betreuerin der McGill

und wöchentlichen Gruppentreffen der gesamten Forschungsgruppe. Zwischendurch ha-

be ich die Gruppe über meinen aktuellen Stand und meine Ergebnisse durch Präsenta-

tionen auf dem Laufenden gehalten und immer konstruktives Feedback erhalten. Zudem

kam ich auch ins Gespräch mit Forschenden der angrenzenden bzw. überschneidenden

Fachbereiche innerhalb der Geowissenschaften, wobei ich sehr von den unterschiedlichen

Perspektiven auf die Erdbebenforschung profitierte. Außerdem freute ich mich sehr, dass

ich meine Kenntnisse auch für meine Kollegen vor Ort von Nutzen waren, indem ich bei-

spielsweise Daten auf eine Karte geplottet habe oder Zwischenergebnisse ausgetauscht

habe. Bei einem ganztägigen Treffen der übergeordneten Erdbebenforschungsgruppe ha-

be ich außerdem einen Kurzvortrag halten können und mein Selbstbewusstsein bezüg-

lich des Vortragens in einer Fremdsprache gestärkt. Auch aus kultureller Sicht war der

Aufenthalt sehr wertvoll für mich. Durch die Diversität der Herkünfte innerhalb der Ar-

beitsgruppe waren Gespräche über Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Alltag und an

der Hochschulen in verschiedenen Ländern sehr aufschlussreich.

Alltag und Freizeit

In meiner Freizeit habe ich besonders viel Zeit mit meiner Mitbewohnerin verbracht,

bei gemeinsamen Filmabenden, Kochen und ab und zu sogar Yoga. Auch ihre Familie



durfte ich kennenlernen und habe sie am Wochenende zweimal zu ihrer Verwandtschaft

begleitet. Gemeinsam haben wir auch unsere extrem lauten Nachbarn ertragen, die uns

ab und zu um den Schlaf brachten. Ein glücklicher Zufall war zudem, dass ich bereits

auf dem Hinflug eine andere deutsche Studentin kennengelernt habe, mit der ich mich

dann in Montréal ein paar Mal getroffen habe. Ein super Ausgleich war außerdem das

Wandern, welches in Kanada auf jeden Fall ein absolutes Muss ist, sowie das Erkunden

der Stadt und dem Ausschau halten nach Vögeln, die man in Europa nicht beobachten

kann. Richtig schön fand ich auch, dass ich mein Französisch nutzen konnte (auch wenn

der Akzent den Einstieg schwieriger macht).

Fazit

Die Gesamterfahrung war in jedem Fall sehr spannend und lehrreich für mich, sowohl von

akademischer Seite als auch von kultureller und persönlicher Seite. Ich bin sehr dankbar,

dass ich die Möglichkeit hatte, dort meine Arbeit schreiben zu können. Besonders hervor-

heben möchte ich auch die hervorragende Betreuung durch meine Ansprechperson vor

Ort. Zuletzt möchte ich mich bei PROMOS beziehungsweise dem DAAD für die Förderung

bedanken.


