
1 Einleitung 
1.1 Studiengang, Semester 

Ich studiere an der Hochschule München Wirtschaftsingenieurwesen (allgemein) und 
habe mein fünftes Semester in Kanada absolviert. In Kanada war ich an der Faculty of 
Management und habe ausschließlich kaufmännische Fächer belegt. (Marketing, E-
Commerce Management, Canadian Culture (Pflicht für alle internationalen 
Studenten) und international Management)  
 

1.2 Taggenaue Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule 
Angekommen bin ich am 3. September 2017, das Semester hat offiziell am 7. 
September angefangen. Jedoch fanden bereits vor dem offiziellen Start einige 
Einführungsveranstaltungen statt. Die University of Lethbridge empfahl spätestens 
am 5. September anzukommen. Die letzte Prüfung habe ich am 6. Dezember 
geschrieben und Kanada am 22. Dezember verlassen. Mein Aufenthalt in Kanada 
hatte demnach eine Dauer von 111 Tagen. 
 

1.3 Gründe für das Auslandssemester 
Einer meiner Gründe ein Auslandssemester zu absolvieren lag in der Verbesserung 
meiner Englischkenntnisse. Außerdem hatte ich großes Interesse neue Nationalitäten 
kennenzulernen, neben Kanadiern habe ich mit Studenten aus der ganzen Welt 
gelebt und gelernt.  
 

2 Vor dem Aufenthalt 
2.1 Vorbereitung & Bewerbung 

Im Voraus habe ich zwei Infoveranstaltungen der Hochschule besucht und dort die 
meisten Informationen für das Auslandssemester bekommen. Darüber hinaus kann 
ich jedem empfehlen einen persönlichen Termin bei Herr Rode auszumachen um 
weitere Informationen der Partnerhochschulen zu erhalten. Meine engsten 
Kommilitonen sind nahezu alle ins Ausland gegangen, dadurch haben sich 
Informationen sehr schnell unter uns verbreitet. Außerdem habe ich mir viel 
Recherchier-Aufwand erspart.    
Die Bewerbung an sich ist sehr einfach, man muss sich dazu auf einer Website 
registrieren und kann dort Prioritäten zur Wunschuniversität festlegen.  
 

2.2 Finanzierung 
Einen Teil meiner Anreise konnte ich durch den Reisekostenzuschuss des 
International Offices abdecken (400€). Meine Kosten pro Monat beliefen sich im 
Schnitt auf 1.500€, inklusive Miete (300€), Verpflegung, Freizeitaktivitäten, Reisen 
und Studienunterlagen.  
 

2.3 Visum 
Das Letter of Acceptance dient in Kanada als Visum, wenn man sich maximal sechs 
Monate in Kanada aufhält! Es ist kein zusätzliches Visum notwendig. Jedoch habe ich 
eine eTA beantragt, dabei handelt es sich um eine Art Touristenvisum die nur wenige 
Euro kostet. Bei der Abreise vom Flughafen Frankfurt meinte eine Mitarbeiterin der 
Airline, dass das Letter of Acceptance nicht ausreiche und ich nicht in Kanada 
einreisen dürfe. Glücklicherweise hat sie sich getäuscht und der Gang durch die 
Passstelle verlief problemlos.  



 
2.4 Versicherung 

Ich bin in Deutschland privat versichert und habe bei dieser Versicherung eine 
zusätzliche Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Diese hat mich knappe 
200€ für die Dauer des Aufenthaltes gekostet.  
 

2.5 Anreise 
Ich bin nach Calgary geflogen und habe dort zwei Tage verbracht. Nach Lethbridge 
bin ich mit dem Red Arrow Bus (40€) gefahren.  
 

3 Während des Aufenthaltes  
3.1 Ankunft 

Der Bus hält direkt an der Universität, dort wurde ich von der Beauftragten für die 
internationalen Studenten und einer Studentin empfangen. Dadurch hatte ich sofort 
einen Ansprechpartner an den ich mich immer wenden konnte. Die Studentin ist mit 
mir zum Lebensmittel einkaufen gefahren, hat mir die günstigsten Supermärkte 
gezeigt und mich zu meiner Unterkunft in Lethbridge gebracht.  
 

3.2 Buddy Service & Orientation/ Integration 
Die University of Lethbridge hat mir einen Buddy sowie eine Gastfamilie angeboten. 
Ich habe beiden Service wahrgenommen. Mein Buddy hat mir am ersten Tag die 
Universität mir allen Gebäuden, Räumen, Essensmöglichkeiten und Büros gezeigt. 
Danach haben wir kaum was zusammen unternommen. Jedoch sah das bei anderen 
Buddys anders aus. Ich hatte sehr viel Glück mit meiner Gastfamilie. Wir haben uns 
regelmäßig getroffen, meistens zum Abend essen. Außerdem haben sie mich 
komplett für den kanadischen, kalten Winter ausgestattet.  
Die Integration an der Uni lief problemlos, da man in Klassen mit überwiegend 
Kanadiern war. Außerdem hatte man von Anfang an Kontakt mit allen anderen 
internationalen Studenten.  
 

3.3 Kurswahl/ Einschätzung der Kurse 
Grundsätzlich ist das Niveau kanadischer Universitäten niedriger als an der 
Hochschule München. Es wird unter dem Semester deutlich mehr gefordert als man 
es hier gewöhnt ist. Dafür muss man weniger Zeit in die Abschlussprüfung 
investieren. Zudem zählen die Abschlussprüfungen mit 10% bis 30% nicht sehr viel.  
 

3.4 Wohnen 
Ein riesen Vorteil an Lethbridge ist, dass sich die Universität um eine Unterkunft 
kümmert. Vorab füllt man einen Fragebogen mit Vorlieben zum Wohnen aus und 
kommt dann mit Studenten ähnlicher Vorlieben zusammen. In meinem Semester 
lebten in keinem Haus Studenten gleicher Nationalität zusammen, was bedeutet, 
dass man immer Englisch reden muss. Ich selbst habe mit Studenten aus Polen, 
Italien, Chile und Japan zusammengelebt. Wir sind in meinem Haus super 
miteinander klargekommen und haben oft zusammen gekocht, Partys veranstaltet 
oder unsere Freizeit zusammen verbracht. Alle Häuser sind vollständig möbliert, und 
kosten zwischen 250€ und 350€.  



Kleiner Tipp zum Wohnen: Schaue, dass du keine Wohnung in Downtown bekommst, 
sonst musst du jeden Tag 1,5 Stunden im Bus verbringen. Alle Wohnungen in West-
Lethbridge sind relativ nah an der Uni gelegen.  
 

3.5 Organisatorisches 
 

3.6 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 
Nahezu jedes Wochenende habe ich den Rocky Mountains zum Wandern verbracht, 
die Landschaft dort ist überwältigend. Zum Glück habe ich gleich von Anfang an viele 
Bergsportbegeisterten gefunden mit denen ich die meisten Trips unternommen 
habe. Neben den Rocky Mountains bin ich für eine Woche nach Vancouver und 
Vancouver Island geflogen. Nach meiner letzten Prüfung habe ich eine Woche in 
Yellowknife, NWT verbracht. Dort habe ich die Nordlichter gesehen und konnte ein 
paar Tage die kanadischen Temperaturen (-40°C) fühlen. Außerdem war ich dort 
Hundeschlittenfahren und Eisfischen.  
 

4 Weitere wichtige Informationen 
 

5 Fazit 
Das Auslandssemester an der University of Lethbridge hat genau meine Erwartungen 
getroffen, bzw. noch übertroffen. Ich konnte mein Englisch deutlich verbessern und habe 
Studenten aus der ganzen Welt kennengelernt. Ich kann die University of Lethbridge 
wirklich jedem empfehlen, der den Gedanken hat, ins Ausland zu gehen.   
 


