
 

  

Erfahrungsbericht 
 
Auslandssemester WS 15/16, Fakultät 14, Hochschule 
München 

Mount Royal University      
4825 Mount Royal Gate SW 
T3E6K6 Calgary, Alberta 
Canada 



1. Tipps zur Vorbereitung 

 

1.1. Bewerbungsprozess 

Wer gerne ein Non-EU-Auslandssemester absolvieren möchte, muss sich bereits über ein 

Jahr vor voraussichtlichen Antritt bei der ausländischen Partneruniversität bewerben und 

hierfür einige Unterlagen zusammenstellen und diese in der Lothstraße 34, bei Herrn Christian 

Rode, einreichen. Dazu gehören die Anlage A zur Bewerbung für ein Austauschprogramm, 

der Bewerbungsbogen für Non-EU-Programme, ein Sprachtest des DAAD als Nachweis über 

deine Sprachkenntnisse, das aktuelle Notenblatt, ein Lebenslauf, eine Kopie des Reisepasses, 

welcher bis 6 Monate nach dem Auslandssemster noch gültig sein muss und die Non- EU- 

Risikoerklärung. Zusätzlich ist ein vorläufiges Non-EU-Learning Agreement mit den 

gewünschten Kursen auszufüllen und beizulegen. Zu einem späteren Zeitpunkt sind ebenfalls 

noch ein Motivationsschreiben auf Englisch sowie ein Empfehlungsschreiben eines 

Hochschulprofessors abzugeben. Außerdem ist es wichtig, auch die Non- EU- 

Pflichtveranstaltung der jeweiligen Fakultät zu besuchen.  

Im Dezember fanden dann noch ein persönliches Auswahlgespräch mit den Koordinatoren 

des International Offices in der Lothstraße 34 statt. Nach ca. einer Woche erfährt man dann 

auch, ob man einen Platz an der Partneruniversität bekommen hat und relativ im Anschluss 

meldet sich auch die Koordinatorin des International Offices der Mount Royal University: Kyla 

informiert dich per Email über alle weiteren wichtigen Schritte und ist auch sonst eine sehr 

große Hilfe gewesen. Den offiziellen Letter of Acceptance der MRU, den du zur Einreise in 

Kanada vorlegen musst, bekommst du per Email und per Post von ihr zugesendet. 

1.2. Kurswahl 

Das Kursangebot der Mount Royal University ist sehr umfangreich und vielseitig. Man sollte 

sich hier definitiv viel Zeit nehmen, da es sehr viele Kurse gibt. Es ist sehr wichtig, dass die 

gewünschten Kurse von Frau Emmerich aus dem International Office anerkannt werden, da 

man nur so zum Schluss hierfür ECTS Punkte bekommt. Frau Emmerich war mir hier eine 

sehr große Hilfe und hatte sehr viel Geduld mit mir. Kyla möchte dann auch Recht bald die 

gewählten Kurse wissen und regelt dann die Kursanmeldung für einen. An der MRU kannst 

du nur maximal 4 Kurse (pro Kurs 6 ECTS) wählen, das heißt man erreicht leider nicht den 

vollen Semesterworkload und muss daher dann in den folgenden Semestern bestimmte 

Vorlesungen nachholen. 

In der ersten Woche in Calgary erhält man dann auch seinen Stundenplan. Alles in allen war 

ich mit meinen Kursen sehr zufrieden und ich habe sehr viel gelernt. Belegt habe ich vier 

Module: Da ich an der FH das IKK Zertifikat erwerben möchte, wollte ich auch vor Ort einen 



Kurs mit interkulturellen Thema absolvieren und habe ich hier für Cross Cultural Management 

(INBU2201) entschieden. Hier waren sehr viele Internationals im Kurs und unser Professor 

Abdulrahman war sehr bemüht die Vorlesung interessant und abwechslungsreich zu halten. 

Der zweite Kurs, den ich belegt habe, war Management Practice and Principles (MGMT2130). 

Dies ist zwar ein Einführungskurs in Management, beinhaltet aber auch Themen wie Business 

Ethics oder Innovation and Change, welche in der Regel in normalen BWL Kursen in 

Deutschland nicht behandelt werden. Meine Professorin Penny war sehr lieb und war immer 

für einen da. So hat der Kurs wirklich sehr viel Spaß gemacht und beinhaltete auch viele 

Managmentbeispiele aus der Praxis. Dies war auch in meinem dritten Kurs Recreation and 

Sport Tourism (HPED3630) der Fall. Mein Professor Joe hat die Vorlesungen sehr lebendig 

gestaltet und auch wenn sich die Inhalte in diesem Kurs geändert hatten (kein Marketingkurs 

mehr, sondern eher ein reiner Tourismus- Kurs), war jede Vorlesung sehr interessant. Wir 

haben dort viel über die Gesichte und den Einfluss von Tourismus sowie Freizeitgestaltung 

gesprochen und hatten auch viele Gastvorlesungen. Mein Lieblingskurs war allerdings Global 

Business Environment (INBU3301). Unser Professor Enoc hat uns einen sehr informativen 

Überblick über die internationale Businesswelt gegeben und dabei immer für sehr viel 

Stimmung gesorgt. Ich musste in diesem Kurs zwar am meisten leisten. Aber ich hatte sehr 

viel Spaß dabei und hatte eine super Arbeitsgruppe für die Gruppenprojekte. Generell hat man 

sehr viel übers ganze Semester zu tun: Es gibt Gruppenarbeiten/-präsentationen, Essays 

sowie Zwischen- und Abschlussprüfungen. Vor allen vor den Essays hatte ich am Anfang 

große Angst, aber die Uni bietet einem sehr viel Hilfe an, wie zum Beispiel der Student 

Learning Service, welcher einem unter anderem bei der Erstellung von Essays hilft. Außerdem 

waren alle meine Professoren eine große Hilfe und haben mich zu jeder Zeit sehr motiviert 

und unterstützt. Alle an der MRU sind sehr offen und helfen einem gerne, daher geh ganz 

offen auf die Leute zu. Jeder hat ein offenes Ohr für deine Fragen! 

1.3. Sonstige Vorbereitung sowie Einreise 

Bevor dein Abenteuer an der MRU beginnt, hält Kyla einem immer auf den laufenden und so 

gibt es noch einige Dinge, die vor der Abreise zu beachten sind. Bezüglich einer Versicherung 

gibt es ein Angebot der Mount Royal University für CAN $ 225, welches Pflicht für alle 

Exchange Students ist. Dann sind noch weitere Leistungen wie z.B. Unterkunft (siehe später) 

zu bezahlen. Außerdem kann man sich noch optional an einem MRU Einführungsprogramm, 

welches an den ersten Tagen stattfindet, und einen Ausflug mit allen Exchange Students 

anmelden.  

Wer sich für Förderungsmöglichkeiten für sein Auslandssemster interessiert, sollte sich auch 

dafür sehr früh im Voraus informieren. Herr Rode schickt in der Regel allen Non-EU- 

Studierenden eine Email über das PROMOS Förderungsprogramm. Diese Förderung des 



DAAD unterstützt Studierende bei unter anderem bei den Reisekosten. Ich habe mich dafür 

beworben und musste hierfür ein Bewerbungsschreiben sowie weitere Unterlagen wie 

Sprachtest, Notenblatt etc. einreichen. Am Ende habe ich die Förderung auch erhalten, was 

mir sehr bei meinen Reisekosten geholfen hat. 

Bezüglich der Einreise nach Kanada wird sich eine Änderung ab 2016 ergeben. Ca. ab März 

2016 benötigt man hierfür ein eTA Visum, welches mit dem ESTA Visum für die USA 

vergleichbar ist und ca. 7.00 CAD kosten wird. Neben diesem Visum benötigt man wie bereits 

erwähnt den Letter of Acceptance von der Partnerschule, einen gültigen Reisepass und eine 

Bestätigung, dass man im Ausland versichert ist. Hierfür reicht die Versicherung, welche auch, 

wie bereits erwähnt, Pflicht an der MRU ist. Hierzu schickt dir Kyla auch eine Bestätigung, 

welche du ausgedruckt zu deinen Reiseunterlagen hinzufügen solltest. Außerdem ist es sehr 

hilfreich bei der Einreise einen Ausdruck deines Rückfluges (falls schon gebucht) dabei zu 

haben, damit man in Kanada auch sicher weiß, dass du auch wieder nach good old Germany 

zurück fliegst. 

 

2. Wichtiges vor Ort 

 

2.1. Anreise 

Direktflüge MUC- YYC gibt es leider nicht. Daher musste ich auf dem Hinflug in Frankfurt und 

beim Rückflug über Toronto fliegen. Ich habe versucht so früh wie möglich einen Flug zu 

buchen, da ich allerdings an Weihnachten wieder zurückgeflogen bin, war mein Flug von 

Lufthansa/ Air Canada nicht so günstig. Da ich aber die PROMOS Förderung erhalten habe, 

war es am Ende doch nicht so schlimm. Außerdem habe ich mir dann auch ein 2. Gepäckstück 

(pro Gepäckstück: 23kg) gegönnt, da ich in Hinblick auf den kalten Winter in Calgary nie im 

Leben alles in einem Koffer bekommen hätte. Vor Ort habe ich dann mit einer anderen 

Austauschstudentin aus Spanien ein Taxi zur Universität genommen. Da wir beide viel Gepäck 

und einen langen Flug hinter uns hatten (wir waren zufällig ab Frankfurt im gleichen Flieger), 

war ein Taxi die bequemere Lösung für uns und hat ca. 55 CAD gekostet. Eine Mitarbeiterin 

von Kyla hatte eine Facebookgruppe für uns Exchange Students gegründet, was sehr hilfreich 

war und so konnte man verschiedenes Organisatorisches wie eben auch die Fahrt vom 

Flughafen zur Uni planen. Wer aber kein Taxi bezahlen möchte, kann auch den Bus nehmen. 

Allerdings dauert dies länger (Taxi: halbe Stunde, Bus: eine Stunde). Seine Anreise sollte man 

möglichst dem Move-In Date der Residence anpassen. Kommt man früher in Calgary an, muss 

man sich davor eine eigene Unterkunft suchen. Beim Abreisedatum gilt es zu beachten, dass 



man mindestens bis zum letzten Prüfungstag an der Uni bleibt, da es sein kann, dass man 

noch am letzten Tag des Semesters eine Abschlussprüfung hat.  

2.2. Die Residence – Wohnen auf dem Campus 

Ein sehr großes Plus von MRU ist, dass man als Exchange Student auch für ein Semester in 

einen der Residences direkt am Campus wohnen kann. Hierzu wird dir Kyla vorab auch einige 

Infos zukommen lassen und dich auch fragen, ob du gerne am Campus wohnen möchtest. 

Wählen kannst du zwischen der East oder West Residence sowie zwischen Apartments und 

Townhouses. Eigentlich wollte ich in eins der Appartments in der West Residence, bin aber 

dann in einem der Townhouses in der East Residence gelandet. Man lebt dort mit 3 anderen 

kanadischen Studenten in einem Townhouse zusammen. Es gibt eine gemeinsame 

Wohnküche mit Fernsehen und Telefon sowie zwei Bäder und jeder hat sein eigenes Zimmer. 

Für Lampen, Kleiderbügel und Küchenutensilien empfehle ich direkt nach Ankunft im Keller 

(Storage Room in der West Residence) des B Buildings nachzuschauen. Bei mir war leider 

nicht sehr viel im Storage anzufinden. Aber ich selber habe sehr viele Sachen für die nächsten 

Exchange Students da gelassen. Außerdem liegt für Austauschstudenten am Einzugstag ein 

„Starterpaket“ mit Handtüchern, Kopfkissen, Bettdecke und –laken bereit.  

Für die Organisation von gemeinsamen Ausflügen, Filmabenden oder einem Besuch eines 

Football-Spiels gibt es die sogenannten RA’s (Residence Advisors). Sie sind sehr bemüht, 

wirklich jeden in die Gemeinschaft zu integrieren und haben immer ein offenes Ohr und leben 

ebenfalls in den East und West Residences. Gerade für uns Austauschstudenten ist das eine 

wirklich tolle Sache, um Anschluss zu finden und mein RA war wirklich prima und hat mir 

anfangs bei sehr vielen Sachen geholfen.  

Trotz meines tollen RA und einem gepflegten Townhouse, habe ich mich allerdings nicht 

wirklich sehr wohl gefühlt, was vor allem daran lag, dass ich eine sehr laute und rücksichtslose 

Mitbewohnerin hatte, welcher nicht nur mir in unserer 4er WG oft auf die Nerven ging. Leider 

konnte man hier aber nicht viel machen. In der letzten Woche entschied ich mich dann auf 

eigene Kosten in eine Art Hotelzimmer in der West Residence umzuziehen, da meine 

Mitbewohnerin während der Prüfungszeit jede Nacht Partys in unserem Townhouse feierte 

ohne uns zu fragen und ich so sonst kein Auge zu bekommen hätte, was vor allem wenn man 

Prüfungen schreiben muss sehr lästig sein kann. Dies war meine einzige negative Erfahrung 

in Kanada und dennoch habe ich den Aufenthalt an der MRU sehr genossen. Es ist zwar 

praktisch gleich am Campus zu wohnen aber im Nachhinein hätte ich mich vielleicht doch 

lieber für eine Gastfamilie entschieden. Allerdings muss man hierfür natürlich mehr selbst 

organisieren. 

 



2.3. Der Campus 

Der Campus der MRU wirkt anfangs ziemlich groß und dadurch zunächst auch etwas 

einschüchternd. Allerdings ist er für amerikanische/ kanadische Verhältnisse doch Recht 

kompakt. Daher empfiehlt es sich an den Einführungstagen vor Vorlesungsbeginn 

teilzunehmen, um den Campus etwas besser kennen zu lernen. Man wird von Studenten aus 

dem zweiten Jahr über den Campus geführt und bekommt alles Wichtige gezeigt und erklärt. 

Allerdings geht das sehr schnell. Alle MRU Studenten sind aber sehr hilfsbereit und zeigen 

einem gerne den Weg. 

Im Zentrum der Uni ist das Wyckham House, wo es alle möglichen Restaurants und Shops 

gibt und um die Mittagszeit immer sehr viel los ist. Im Untergeschoss befinden sich sogar eine 

Apotheke und ein Buchladen für gebrauchte Bücher. Zudem wird im ersten Stock ein 

kostenloses Frühstück unter der Woche zwischen 9 und 10 Uhr angeboten. Den eigentlichen 

Bookstore der MRU, sowie einen stets gut besuchten Tim Horton’s und die Bibliothek befinden 

sich im Hauptgebäude auf der „Main Street“. Auf der „Main Street“ ist auch immer viel geboten 

und oft sind verschiedene Stände dort aufgebaut. Wie schon erwähnt, bietet die Uni auch 

einen Student Learning Service. Hier kann man Termine und Kurse bezüglich Lernmethoden, 

Hilfe beim Essays schreiben und vieles weitere kostenlos buchen. Ich selber habe die Hilfe 

des Student Learning Service sehr oft genutzt und es hat mir, vor allem beim Aufsatz 

schreiben, sehr geholfen. Außerdem bietet das Gelände ein „Recreation Center“ mit 

Fitnessstudios, Hallenbad, Indoor-Running-Track und Kletterwand. Als Vollzeitstudent kannst 

du diese Einrichtungen kostenlos nutzen, lediglich für einige Kurse musst du zusätzlich einen 

kleinen Beitrag zahlen. Mir hat allerdings eines der Fitnessstudios gereicht aber es gibt dort 

für Sportfans definitiv viel zu entdecken und auszuprobieren. 

 

2.4. Calgary 

Die Stadt Calgary ist sehr besonderes, da sie sich vor allen durch ihre Mischung aus modernen 

Hochhäusern der Ölgiganten und dem alten Western-Image von anderen kanadischen 

Städten hervorhebt. Bekannt ist sie vor allen wegen des Calgary Stampede, einem 

besonderen Wildwestspektakel, das jährlich im Sommer ausgetragen wird. Einer meiner 

Mitbewohnerinnen bezeichnete Calgary einmal als das „Texas von Kanada“. ☺  

Was man besonders in Calgary nicht unterschätzen sollte, ist das Wetter, was sich sehr schnell 

ändern kann. Es scheint zwar fast immer die Sonne, auch im Winter, aber es wird ca. ab Ende 

Oktober sehr, sehr kalt und pünktlich zum ersten November fiel auch der erste Schnee. 

Calgary „Downtown“ ist mit dem Bus in ca. 25 Min. vom Campus der Mount Royal University 

erreichbar (Linie 13 oder 18) und bietet einige Sehenswürdigkeiten: Dazu gehört ein 

Spaziergang über die Stephen Avenue (8th Ave), der quirligen Fußgängerzone der Stadt 

sowie ein Besuch des Calgary Towers in 192 m Höhe. Das solltest du jedoch nur bei gutem 



Wetter machen, denn dann hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Rocky 

Mountains, welche sich auch für einen Ausflug eignen, da sie sozusagen fast vor der Haustür 

sind. Außerdem ist der Zoo der Stadt einen Besuch wert. Allerdings ist dieser sehr teuer.  

Zum Shoppen ist die Chinook Mall sehr beliebt, denn diese ist nicht weit vom Campus entfernt 

(Bus Linie 73/72). Diese Mall ist wirklich toll und ich empfehle dort am Black Friday (kurz vor 

Weihnachten) shoppen zu gehen, da man dann sehr viele Schnäppchen machen kann. Zum 

Einkaufen von Lebensmitteln bietet sich ein Safeway, welcher mit dem Bus (Linie 13, 72 oder 

306) in ca. 10 Min. zu erreichen ist, an. Aber es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten. 

Für all dies bietet sich der U- Pass, welchem man am Anfang des Semesters beim Office of 

Transportation für ca. 140.00 CAD kaufen kann und welcher für das ganze Semester und den 

ganzen öffentlichen Nahverkehr in Calgary gültig ist. Mach das wirklich gleich am Anfang des 

Semesters, da man sonst beim Office of Transportation an einer endlos langen Schlange 

anstehen muss. 

Einiges zu bieten hat auch Calgary’s Nightlife: Nicht nur der Hub im Wyckham House (Pub der 

Uni) auf dem Campus ist unter Studenten sehr beliebt, sondern auch das Den’s (Bar/ Disko 

der University of Calgary). Unbedingt erlebt haben sollte man auch mal einen der zahlreichen 

Country Clubs und anderen Clubs in Calgary Downtown. Außerdem muss man sich auch ein 

Hockeyspiel der MRU- Mannschaft Cougars sowie der Calgary Flames ansehen. Außerdem 

war ich auch zusammen mit einer anderen Austauschstudentin auf einem Rockkonzert in 

Calgary, welches definitiv eines meiner Highlights war.  

 

2.5. Kontakt zu Einheimischen und Austauschstudenten 

Bis auf die eine schlechte Erfahrung mit einer meiner Mitbewohnerinnen, kann ich nur sagen, 

dass die Kanadier - Student oder Professor - sehr offen auf einen zugehen und sehr hilfsbereit 

sind. Vor allen in meinen Kursen habe ich sehr viele Freundschaften geschlossen und bin auch 

noch mit einer meiner Mitbewohnerinnen sowie meinem RA in Kontakt. Am Thanksgiving- 

Wochenende hat mich sogar eine meiner Mitbewohnerinnen zu sich nach Hause eingeladen. 

Leider hatte ich dort schon etwas vor, aber dafür hat sie mir dann von ihrer Mutter eine große 

Portion Thanksgiving- Essen mitgebracht. Mein RA hat sich anfangs auch sehr viel Zeit für 

mich genommen und hat mir alles gezeigt und mir gesagt, welche Busverbindungen ich wohin 

nehmen muss. 

Auch außerhalb des Campus sind die Kanadier sehr freundlich und offen und ich habe mich 

in Calgary sehr wohl gefühlt. Besonders toll in Calgary ist auch, dass dort so viele 

verschiedene Kulturen zusammen leben.  

Apropos verschiedene Kulturen: In meinem Austauschsemester waren wir fast 80 

Austauschstudenten aus der ganzen Welt. Wir haben uns alle sehr gut miteinander verstanden 



und viel zusammen unternommen. Am Ende waren wir alle sehr traurig, dass wir uns wieder 

trennen mussten, aber es ist auch schön zu wissen, dass man nun Freunde auf der ganzen 

Welt hat. ☺ Viele von ihnen vermisse ich sehr und ich möchte sie auch unbedingt bald alle in 

ihren jeweiligen Heimatländern besuchen. 

 

3. Fazit 

Alles in allen hat mir mein Auslandssemster in Calgary sehr gut gefallen und die Mount Royal 

University ist eine wirklich sehr gute Universität mit kleinen Klassengruppen und sehr 

motivierten Dozenten. Ich habe dort viel in meinen Kursen gelernt, was mir für mein weiteres 

Studium sehr hilfreich sein wird. Außerdem habe ich das immense Arbeitspensum der 

Universität gemeistert und bin sogar eine der Besten des Herbst- Semesters 2015, was ich 

am Anfang nie erwartet hätte. Ich hatte die Chance auch viele neue Kulturen, neben der 

kanadischen Kultur, kennen zu lernen und habe viele neue Freunde gefunden, mit denen ich 

eine aufregende Zeit in Calgary verbracht habe. Leider kam ich während des Semesters nicht 

viel zum Reisen und daher möchte ich bald wieder nach Kanada. Das Motto der MRU lautet 

„Feel comfortable being uncomfortable“. Dies soll heißen, dass man ruhig einmal Neues 

ausprobieren soll und sich auch einmal außerhalb seiner Komfortzone bewegen sollte. So hat 

man die Möglichkeit einzigartige Erfahrung zu sammeln und sich persönlich sowie schulisch 

weiterzuentwickeln. Dies habe ich getan und ich bin mir sicher, dass mir meine erlangten 

Kenntnisse und Erfahrungen, die ich an der MRU machen durfte, bei meinem weiteren 

persönlichen und beruflichen Werdegang helfen werden. Daher kann ich ein 

Auslandssemester an Mount Royal University in Calgary nur empfehlen und würde jedes Mal 

wieder diese Uni wählen. 

 


