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2. Vorbereitung des Auslandssemesters 

Dafür sind einige Unterlagen notwendig, die eventuell einige Zeit in Anspruch nehmen können. Die 

Vorbereitung selbst ist nicht schwierig und die notwendigen Informationen findet man leicht auf die 

Webseite der Hochschule. Allerdings, soll man frühzeitig beginnen die Bewerbungsunterlagen 

zusammenzutragen. Macht auf jeden Fall rechtzeitig einen Termin für den IELTS aus. Oft gibt es eine 

Warteliste für den nächsten freien Termin, außerdem kann es mehrere Monate dauern, bis ihr eure 

Ergebnisse bekommt. Das Ausfüllen des NON-EU Learning Agreements kann einige Wochen dauern aber 

das Personal in International Office ist grundsätzlich sehr hilfreich gewesen. 

3.Kurswahl 

Im Gegensatz zum deutschen Bulimielernen zum Semesterende muss man in Kanada das ganze Semester 

über Essays und Seminararbeiten schreiben, bis zu drei Präsentationen pro Kurs halten, Midterms 

schreiben und so weiter.  In jedem Kurs gibt es fast jede Woche Assignments zu machen, die auch 

zwischen 2% und 20% der Note ausmachen. Die reine Vorlesungszeit ist mit 3 Monaten kürzer als in 

Deutschland. Von der fachlichen tiefe und dem Niveau wurde ich insgesamt nicht enttäuscht. Je nach Kurs 

kann sich das natürlich unterscheiden. Ich habe folgende vier Kurse besucht: 

 MGT-2070-N-Oper. & Quant. Mgt./ECON 2070 

 MGT-3640-A-Cross-Cultural Mgt. Practices 

 MGT-3680-N-Intro. to Can. Culture & Mgt. (Pflichtig) 

 MGT-3061-B-Info. Systems and Management 

4. Anreise 

Bei der Buchung des Flugs kann ich empfehlen, den Rückflug gleich mit zu buchen und je früher desto 

besser. Einen normalen Hin- und Rückflug gibt es um ca. 900 €. Wer direkt nach Kanada fliegt braucht kein 

Visum. Die wichtigsten Reisedokumente sind Reisepass und Letter of Acceptance Ich bin direkt von 

München nach Calgary mit Air Canada geflogen und danach drei Stunden mit dem Fernbus Red Arrow 

nach Lethbridge wo ich dann von unseren Koordinatoren abgeholt wurde. Die haben uns die 

entsprechenden Wohnungen gezeigt. 

 

 

 



5.Unterkunft 

Die Wohnungen werden durch University of Lethbridge vermittelt und man wohnt außerhalb campus. Die 

Mietpreise im Lethbridge sind teilweise mit Münchener Preisen vergleichbar, variieren von 350 CAD bis 

550 CAD pro Zimmer. Ich habe im Haus auf 9 Trent Road (Meine Empfehlung: McGill Boulevard) gewohnt 

und mit 4 weiteren Internationalen Studenten geteilt. Da sich das Haus relativ weit von Campus befindet, 

empfehle ich jedem ein Fahrrad zu kaufen (www.craigslist.ca, www.kijiji.ca), da es zum Fuß ungefähr 30 

min dauert. In Kanada und auch in Lethbridge selbst sind die Entfernungen zwischen verschiedenen 

Alltagspunkten nicht mit deutschen Strecken zu vergleichen. 

6. Integration  
 

Die Kanadier sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Man soll sich aber auf jeden Fall in einen von 

mehreren University Clubs engagieren. Dort lernt man viele Kanadier sowie Austauschstudenten kennen. 

Des Weiteren kann man sich für das Buddy Programm oder Frienship Family anmelden.  

7.Freizeit 

Man hat aber immer Zeit zum Reisen (z.B nach Banff). Wenn man sich ein Auto bei Enterprise mietet und 

die Kosten mit mehreren Personen teilt, ist das ganze recht günstig. Einen internationalen Führerschein 

ist gut zu haben, braucht man aber meistens nicht. Wenn man älter als 25 ist, sind die Mietpreise noch 

günstiger. Fitnessstudio an der Uni ist kostenlos. Campus ist hochmodern und ein großes Sport- und 

Freizeitangebot mit sich bringt. Das Nachtleben in Kanada findet insgesamt etwas früher als in 

Deutschland statt, da Pubs und Discos um 2 Uhr schließen. Kanadier haben im öffentlichen Nahverkehr 

kein Wechselgeld und der Bus ist neben den teureren Taxis die einzige Möglichkeit, vom Club nach Hause 

zu gelangen.  

Winter in Kanada ist etwas ganz anderes als der Winter in Deutschland. An die kalten Temperaturen 

gewöhnt man sich erstaunlich gut und der viele Schnee in Kombination mit den vielen Sonnentagen 

verwandelt alles in ein Wintermärchen. 

 

 

 

 



8.Fazit 

Rückblickend kann ich sagen das mein Semester in Lethbridge eine tolle Erfahrung war und sich den 

Aufwand für den Austausch auf jeden Fall gelohnt hat. Kanada bietet atemberaubende Landschaften, tolle 

Städte und man macht die tollsten Erfahrungen während dieser Zeit. Zudem verbessert 

Fremdsprachenniveau, lernt viele tolle Menschen aus aller Welt kennen und kann sich somit global 

vernetzen. 
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