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Bewerbungsablauf 

Vor der Bewerbung stellt sich natürlich die Frage: Wo möchte ich mein Auslandssemester 

verbringen? Bei mir war es eher eine Entscheidung nach dem Ausschlussverfahren. Ich 

wollte raus aus Europa, keinen Toefl-Test machen und die Semesterzeiten sollten auch 

passen. Daraus ergab sich dann Kanada. Für Lethbridge habe ich mich entschieden, da es die 

einzige Uni in Kanada ist, bei der man an der HM nur mit anderen Bewerbern von FK 10 

konkurriert und ich mir daraus die höchste Chance für eine Zusage erhofft habe.  

Der Bewerbungsablauf war für mich relativ kompliziert. Das lag vor allem daran, dass die 

Zuständigkeiten zwischen dem International Office in der Lothstraße und in Pasing nicht 

eindeutig geklärt waren. Im Vorfeld habe ich an einer Infoveranstaltung vom International 

Office in der Lothstraße teilgenommen. Generell für das Land Kanada ist Christian Rode 

(Lothstraße) zuständig. Bei ihm werden auch die Bewerbungsunterlagen eingereicht und er 

gibt die Nominierung bekannt. Für die Unterschrift auf dem Learning Agreement ist aber das 

Bachelorbüro in Pasing zuständig. Außerdem muss noch ein DAAD Test gemacht werden, der 

kostenlos von FK 13 angeboten wird. Auf den Test kann man sich eigentlich nicht speziell 

vorbereiten. Er besteht aus einem Leseverstehen, Hörverstehen, einem kurzen Aufsatz zu 

einem Thema und einem kurzen Gespräch (warum, wohin möchtest du ins Ausland?), meist 

in der Gruppe mit anderen. Das Formular Anlage A wird online ausgefüllt und an die 

Bewerbung mitangehängt. Zusätzlich wird noch eine Kopie des Reisepasses, eine englische 

Notenbestätigung (aus Primuss) und ein englischer Lebenslauf benötigt. Ein 

Motivationsschreiben ist nicht erforderlich. Die Kurswahl findet erst nach der Nominierung 

statt. Bewerbungsfrist für das Wintersemester ist der 1. Dezember, die Zusage bekam ich 

dann schon am 18. Dezember per Mail. Da wir nur vier Bewerber waren, und es vier Plätze 

gibt, gab es keine Auswahlgespräche. Nach der Zusage wird man von Christian Rode bei der 

Uni im Ausland nominiert und erhält kurz darauf die ersten Infos und Termine von Rhonda 

Crow. 

 

Kurswahl 

Ca. im Mai bekommt man eine Kurswahl-Liste von Rhonda Crow. Normalerweise sollen vier 

Kurse gewählt werden. Damit ist man gut ausgelastet, aber hat trotzdem noch Zeit für 

Freizeit. Möchte man sich die Kurse anrechnen lassen, muss man für jedes Fach ein Formular 

„Zusicherung der Anrechnung ausländischer Studienleistung“ ausfüllen und vom zuständigen 
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Professor, für das entsprechende Fach an der HM, unterschreiben lassen (meist per Mail 

möglich). Es gibt auch eine Liste (vom Bachelorbüro in Pasing anfordern), auf der bereits in 

der Vergangenheit angerechnete Fächer eingetragen sind, für diese dann das oben genannte 

Formular nicht ausgefüllt werden muss. Hat man alle Zusicherungs-Formulare zusammen, 

muss noch das NON-EU Learning Agreement ausgefüllt werden und im Bachelorbüro 

eingereicht werden.  

Generell ist das Anrechnungsverfahren also relativ einfach. Problematisch für mich war 

jedoch, dass das Verfahren upgedated wurde, es aber den Bewerbern für NON-EU nicht 

mitgeteilt wurde, der neue Prozess noch nicht gefestigt war und ich auf Fragen im Bachelor-

Büro oft widersprüchliche Antworten erhalten habe. Ich hoffe für die zukünftigen 

Austauschstudenten, dass die Kurswahl etwas weniger kompliziert von statten gehen kann. 

Folgende Kurse habe ich gewählt: 

1. Small Business Management für Entrepreneurship: 

 Prüfungen waren sehr einfach, netter Professor, hat Spaß gemacht 

2. E-Commerce Management für E-Commerce Marketing 

 Prüfungen waren sehr einfach, netter Professor, hat Spaß gemacht 

3. Cross-Cultural Management Practices für Interkulturelle Kommunikation 

 Professor schwer verständlich, hoher Arbeitsaufwand und hohe Erwartungen 

4. Canadian Culture and Management (verpflichtend für Austauschstudenten) für AW 

Fach 

 Professor sehr nett und unterhaltsam, Prüfungen sind nicht zu unterschätzen 

     schöne Field Trips 

Die Kurse in Kanada unterscheiden sich hauptsächlich zu den deutschen Kursen im 

Arbeitsaufwand. Während des Semester ist der Lernaufwand kontinuierlich hoch, jede 

Woche finden Exams, Deadlines für Papers, Group Presentations und Assignments statt. Mit 

vier Kursen ist das allerdings gut zu schaffen, weil das Level insgesamt eher niedriger ist als 

an der HM. Wenn man Glück hat, hat man keine Kurse mit Final Exams, die in den letzten 

zwei Wochen vor Weihnachten stattfinden.  
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Anreise 

Nach Lethbridge kommt man entweder per Bus oder per Flugzeug. Es gibt den Greyhound-

Bus (sehr günstig, hält in Downtown) und den Red Arrow (teurer, hält an der Uni). 

Lethbridge Airport ist nur mit einem kleinen Propellerflugzeug von Calgary aus zu erreichen. 

Hat man das „Arrival Form“ an die Uni gesendet, wird man vom Vermieter oder vom 

International Office am Ankuftsort abgeholt und zur Unterkunft gebracht. 

Um überhaupt erst nach Kanada zu kommen, ist die beste Anbindung vom Frankfurter 

Flughafen aus. Fast alle Austauschstudenten sind zwei bis fünf Tage vor Semesterbeginn 

angereist. Wer aber die Möglichkeit hat, schon zwei bis vier Wochen früher nach Kanada zu 

reisen, würde ich dringend empfehlen dies zu tun. Ich bin zuvor fünf Wochen gereist, habe 

das wunderschöne Kanada im Sommer erlebt und würde es in jedem Fall wieder so machen! 

Unterkunft 

Praktischerweise kümmert sich die Uni um eine Unterkunft und sendet ca. im Juni einen 

Vorschlag. Die Zweier- bis Fünfer-WGs kosten zwischen 450 und 600 CAD (die meisten 

kosten 500$). Wohnt man nur mit Internationals zusammen, sind die Apartments nach 

Geschlechtern getrennt. Fast alle Apartments sind auf der West Side der Stadt, wo auch die 

Uni ist. Von dort ist die Uni meist zu Fuß in 15 bis 40 Minuten zu erreichen. Manche 

Vermieter stellen auch kostenlos ein Fahrrad zur Verfügung. Wohnt man nicht auf der West 

Side, muss man täglich mit dem Bus fahren. Die nahesten Apartments zur Uni sind in McGill 

Boulevard, Lafayette Boulevard und Pensacola Court. Diese liegen alle verteilt um den 

Nicolas Sheran Park.  

Freizeit 

Auch wenn man während des Semesters viel Zeit mit Lernen, Vorlesungen und 

Gruppentreffen verbringen muss, sind Wochenendtrips möglich. Ich war z.B. während des 

Semesters für ein Wochenende in Banff (ca. 4 Stunden entfernt), in Calgary (ca. 2 Stunden 

entfernt) und am Ende noch für eine Woche in Montréal/Ottawa/Toronto. Außerdem gibt es 

in jedem Semester eine Woche Ferien, wo die meisten nach Vancouver gereist sind. Im 

Allgemeinen werden die Entfernungen in Kanada anders bewertet, da das Land so riesig ist. 

Für Kanadier ist eine vierstündige Autofahrt nur einen Katzensprung entfernt. Um all diese 
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Ziele zu erreichen, empfiehlt es sich, zusammen mit anderen Studenten, ein Auto von 

Enterprise zu mieten. Das ist am flexibelsten und am günstigsten. Enterprise bietet auch den 

Service an, dass man von zu Hause abgeholt wird und zur Mietstation gebracht wird. Das hat 

den Vorteil, dass man sich ein teures Taxi zur Mietstation spart.  

Zwei weitere Tagesausflüge werden mit dem Kurs „Canadian Culture and Management“ 

unternommen. Der erste war bei mir in den „Writing-on-Stone-Provincial Park“ und der 

zweite in eine Hutterite Kolonie. Am Anfang des Semesters wurde auch ein Trip nach 

Waterton (1,5 Stunden entfernt) für ein kleines Entgelt angeboten, der sehr zu empfehlen 

ist! Ich würde empfehlen, so viel wie möglich zu reisen, am besten schon bevor das Semester 

beginnt! 

Weitere Möglichkeiten die Freizeit zu verbringen ist das Gym in der Uni. Es gibt dort eine 

Kletterwand, ein Schwimmbad, Gym, Laufstrecken…. Außerdem gibt es auch einige wenige 

kostenlose Kurse, z.B. Yoga. 

Lethbridge ist an sich keine sehr große, aufregende Stadt. Es gibt aber eine Mall und ein paar 

nette Geschäfte, Restaurants und Bars in Downtown. Außerdem ist ein Spaziergang durch 

die Coulees zu der High Level Bridge definitiv ein Muss! 

Die Ausgehkultur unterscheidet sich sehr zu der deutschen. Clubs und Bars schließen um 2 

Uhr, in Restaurants geht man etwas früher als bei uns. Vor allem die internationalen 

Studenten feiern daher sehr viele Hauspartys.  

Alltag 

Die meisten alltäglichen Dinge sind sehr ähnlich wie bei uns, manche unterscheiden sich 

aber deutlich. Eines sind z.B. die öffentlichen Verkehrsmittel. Eine Fahrt mit dem Bus kostet 

als Einzelticket 3$, 10er-Karten (in der Uni erhältlich) pro Fahrt nur 2$. Einzeltickets müssen 

bar, ausschließlich mit Münzen, beim Busfahrer gekauft werden, Rückgeld gibt es nicht. Die 

Busse fahren leider nur im 30-Minuten Takt und brauchen sehr lang. Eine Fahrt nach 

Downtown dauert allerdings nur 10 Minuten von der Uni aus.  

Supermärkte sind relativ weit entfernt und können entweder mit dem Fahrrad oder per Bus 

erreicht werden. Ein Ausflug zum Supermarkt kann schon mal mehrere Stunden dauern. 

NoFrills, Safeway und Save-on-Foods sind auf der West Side und können per Fahrrad erreicht 

werden. Superstore und Walmart sind auf der anderen Seite der Stadt, wo man nur mit dem 

Bus hinkommt.  

Für eine „Notfallversorgung“ gibt es noch Shoppers auf der West Side. Das ist ein 
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Drogeriemarkt mit einem kleinen, teuren Sortiment an Lebensmitteln. Außerdem gibt es 

dort noch eine Poststelle.  

Das Wetter in Lethbridge spielt auch eine ganz besonders Rolle im Alltagsleben. Von den 

Bergen her kommt oft ein heftiger Wind, der zwar kalt und stark weht, aber eigentlich 

warme Luft und permanenten Sonnenschein bringt. Deshalb hatten wir z.B. Ende Oktober 

erst den ersten Schnee, Mitte November aber wieder 17°. Der richtige Wintereinbruch war 

dann erst Anfang Dezember mit -15° bis -30°.  

 

Austausch 

Als ich dort war, waren wir ca. 40 Internationals aus aller Welt. Obwohl ein großer Austausch 

stattfindet, haben sich vor allem zum Ende hin sehr starke Grüppchen gebildet (die 

Europäer, die Asiaten, die Latinos…). Mit Kanadiern kommt man vor allem über 

Gruppenarbeiten in der Uni oder über Buddies und Friendship Families in Kontakt. Diese 

beiden Programme würde ich jedem absolut empfehlen! Am Anfang und Ende des 

Semesters haben ein paar Kanadier für alle Internationals eine große Hausparty 

geschmissen, wo man prima neue Kontakte knüpfen konnte. Die Kanadier sind extrem 

freundlich, nett und hilfsbereit. 

Fazit 

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester nur empfehlen! Lethbridge ist zwar keine sehr 

aufregende Stadt, hat aber eine tolle Ausgangslage, um Ausflüge zu starten. Die Rocky 

Mountains, Calgary, Edmonton, Waterton und die USA sind sehr nah. Ein Auslandssemester 

ist eine einmalige Erfahrung, die ich nur jedem wünschen kann sie zu erleben.  

 

Für Fragen stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung  
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Vancouver 
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Toronto 


