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I. Einführung 

Mit diesem kleinen Rückblick meines Auslandssemesters möchte ich versuchen 
euch einen Eindruck zu vermitteln, was der Austausch mit der University of 
Lethbridge bedeutet. 

Vorwegnehmen kann ich allerdings, dass diese intensive Zeit, die mit Abstand 
beste Studienzeit meines Lebens war. Sicherlich sagt das die große Mehrheit aller 
Studenten, die im Ausland waren. Aber es ist wahr. Um das zu sagen ist es 
wahrscheinlich sogar egal, wo man sein Auslandssemester verbracht hat. Doch 
Lethbridge in Kanada ist mit Sicherheit ein perfekter Platz dafür. 

Für mich war bereits am Anfang meines Studiums klar, dass ich auf jeden Fall für 
ein Semester ins Ausland gehen möchte. Die Fragen, die sich mir stellten waren 
wie? / wann? / wohin? 

Wie: Praktikum oder Studium im Ausland? Diese Frage habe ich mir gestellt. Dazu 
habe ich verschiedene Veranstaltungen des International Office besucht und mit 
verschiedenen Leuten gesprochen. Nach den Gesprächen war für mich klar, dass 
ich ein Studiensemester im Ausland machen möchte. Warum? Zwei Argumente. 
Zum einen wollte ich das Praktikum nutzen um Kontakte für die Bachelorarbeit/ 
Job nach dem Studium in Deutschland zu knüpfen. Für meine erste Station nach 
dem Studium möchte ich gerne in Deutschland sein, daher schien es für mich 
sinnvoll das Praktikum nicht im Ausland zu absolvieren. Zum anderen dachte ich 
mir, ein Praktikum beinhaltet voraussichtlich 5 Tage Arbeit pro Woche. Auch im 
Ausland. Wie viel kann ich dann von diesem Land während dieser Zeit wirklich 
sehen. Ein Studium bietet hier mehr Spielraum. 

Wann: Da das 5. Studiensemester an unserer Hochschule planmäßig das 
Auslandssemester ist, hielt ich es für sinnvoll mich danach zu richten. Je 
standardisierter, desto einfacher die Organisation. Auch bezüglich der AW-
Fächer, die für dieses Semester vorgesehen sind. Diese kann man gut im Ausland 
ablegen, ohne größere Probleme bei der Anrechnung zu bekommen. Einziges 
Problem das sich ergibt, die Organisation des Auslandsaufenthaltes fällt in diesem 
Fall zu einem großen Teil in das Praxissemester. Das hat es teilweise etwas 
kompliziert gemacht, wenn es darum ging nach Pasing zu fahren um Dinge 
persönlich zu klären. 



 

Auslandssemester Lethbridge WS 2016/2017  4 

Wohin: Für mich war klar, es soll ein Land mit Englisch als Muttersprache oder 
zumindest sehr gutem Englischniveau (z.B. Skandinavien-Erasmus) sein. Am 
besten aber außerhalb Europas (da ich immer wieder vor meiner Abreise gefragt 
wurde, ob ich für Kanada nicht französisch sprechen sollte: nur die Provinz 
Québec im Osten ist französischsprachig, New Brunswick bilingual. Die meisten 
Kanadier außerhalb dieser Provinzen sprechen kein Französisch auch wenn alle 
Verpackungen in Englisch und Französisch beschriftet sind). 

Da die Semesterzeiten anderer Länder wie z.B. Australien oder Neuseeland um 
einiges schwieriger zu koordinieren gewesen wären habe ich mich nach kurzer 
Überlegung auf Kanada festgelegt. Das Semester geht hier von Anfang September 
bis Mitte/Ende Dezember. An der Hochschule gibt es einige Partneruniversitäten 
in Kanada. Daher war es nicht einfach sich für eine Wahl zu entscheiden. Am Ende 
fiel die Wahl eher zufällig auf Lethbridge (Alberta) und Regina (Saskatchewan).  

Glücklicherweise wurde ich für die University of Lethbridge angenommen. 

 

University of Lethbridge  
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II. Bewerbungsverfahren 

Ca. 1,5 Jahre vor meinem Auslandsaufenthalt habe ich begonnen mich damit 
auseinanderzusetzen (Ende meines 1. Studiensemesters im Februar 2015). Dazu 
gibt es hilfreiche Infoveranstaltungen. Aber auch Gespräche mit Professoren, die 
bereits an der UofL Vorlesungen gehalten haben und Gespräche mit ehemaligen 
Austauschstudenten haben mir geholfen, ein besseres Gefühl zu bekommen. 

Die Bewerbungsfrist an der Hochschule war Dezember 2015. Dafür sind 
verschiedene Unterlagen einzureichen, die man auf der Homepage finden kann. 
Unter anderem ist eine Vorabauswahl der Kurse, die man belegen möchte, mit 
einzureichen. Die meisten Kurse sind auf der Homepage der UofL zu finden. 
Wichtig ist es, den Campus Lethbridge auszuwählen, nicht Calgary oder 
Edmonton  (http://www.uleth.ca/management/lethbridge-course-outlines). Zum 
Zeitpunkt der Bewerbung werden hier die Kurse angezeigt, die im vergangenen 
Semester angeboten wurden. Dort kann man dann die Beschreibung der Kurse 
sehen und für die Bewerbung entsprechend kopieren. 

 Managementkurse Level 3 oder 4 wurden hier von den meisten 
Austauschstudenten besucht und entsprechen den Studiensemestern 5-7 in 
Deutschland.  

Man sollte sich auch frühzeitig um einen Termin für den DAAD Test kümmern. 
Gegen Ende der Bewerbungsfrist sind die Termine meistens schnell vergriffen, da 
einige Studenten diesen für ihre Bewerbung benötigen. Nachdem die Unterlagen 
eingereicht wurden erfolgt dann die Nominierung an der UofL durch das 
International Office. In meinem Fall im Januar 2016. Die endgültige Zusage erfolgt 
etwas später. Allerdings ist dies mehr oder weniger eine reine Formsache, wenn 
man für den Austausch von der HM bereits nominiert wurde.  

Ab diesem Zeitpunkt geht es dann um die Finalisierung des Austausches.  

Da ein Austausch mit Kanada auch einen finanziellen Aufwand bedeutet, gibt es 
die Möglichkeit sich für ein DAAD Stipendium über das International Office zu 
bewerben. Dies beinhaltet eine Einmalzahlung vor dem Aufenthalt, jedoch wird 
man darauf durch das International Office nochmal rechtzeitig aufmerksam 
gemacht.  
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III. Kurswahl, Kursanrechnung, Formalitäten Lethbridge 

Für eine erfolgreiche Kurswahl würde ich empfehlen, einen engen Kontakt mit 
dem International Office zu halten. Am Ende muss das Learning Agreement mit 
allen Kursen, die man an der Partneruniversität besuchen möchte, von der 
Hochschule unterschrieben und genehmigt werden. Teil davon ist das Formular 
„Zusicherung der Anrechnung ausländischer Studienleistungen”. Dieses muss für 
jeden einzelnen Kurs erstellt werden. Hier gibt man an, welcher Kurs an der UofL 
welchen Kurs an der HM ersetzen soll. Das Dokument ist auf der Homepage zu 
finden. 

Im International Office gibt es dazu eine Liste mit Kursen, die in der Vergangenheit 
bereits angerechnet wurden. Das hilft bei der richtigen Kurswahl und vereinfacht 
den ganzen Prozess.  

Der Kurs MGT-3680 „Canadian Culture and Management“ ist für jeden 
Austauschstudenten an der UofL verpflichtend und wird einem als 1 AW-Fach 
angerechnet. In diesem Fach ist man dann nur mit Internationals aus aller Welt. 

Insgesamt kann ein Maximum von 5 Kursen belegt werden. Ich selbst habe 4 
Kurse belegt und hatte damit genug zu tun, da sich das System in Kanada 
grundlegend von dem deutschen unterscheidet (Dazu nachher mehr). 

Meine Kurse waren: 

MGT3640 – Cross Cultural Management Practices 

MGT3640 – International Management 

MGT3680 – Canadian Culture and Management 

MGT3815 – Managing Emerging Markets and Innovation 

Von der UofL erhält man später auch eine Excel-Liste* aller Kurse, die von den 
Austauschstudenten im kommenden Semester belegt werden können (andere 
Kurse, die hier von Studenten belegt wurden waren z.B. Macroeconomics, IT-
Systems, E-Commerce, Non-Profit Marketing, etc.). 

Auch für die UofL müssen vor Studienbeginn einige Unterlagen ausgefüllt und 
zurückgesandt werden.  

Doch die Betreuung hier durch die Auslandskoordinatoren ist perfekt. Meine 
Ansprechperson war Rhonda Crow. Für andere Studenten war es Diane Minamide. 
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Eine Arrival Form ist auszufüllen. Diese hilft den Koordinatoren die Abholung vom 
Flughafen oder der Busstation sicherzustellen. Eine endgültige Kurswahl muss 
auch an die UofL geschickt werden, damit die Plätze von den Koordinatoren für 
die Exchange Students in den Kursen gebucht werden können. Dafür muss man 
sich seine Kurse aus der Excel-Liste* suchen und so wählen, dass sie auch zeitlich 
zusammenpassen (ein Kurs wird meistens zu 2 Zeiten angeboten, so wie an der 
HM auch). D.h. man ist für seinen Kursplan selbst verantwortlich.  

Für mich war das praktisch, da ich meine Vorlesungen so gewählt habe, dass ich 
Dienstag und Freitag keine Vorlesungen hatte.  

Weitere Unterlagen betreffen die Unterkunft, die Teilnahme an einem Buddy-
Programm und einem Family-Programm.  

!! Beides absolut empfehlenswert !! Es gibt hier großartige Buddies, die sich toll 
um einen kümmern, einen mit zu Events nehmen, wandern, Partys, etc. und tolle 
Familien mit denen man zusammen Ausflüge macht, Essen geht, kocht, etc. 

Ich habe mich zuerst nicht dafür beworben, doch zum Glück nachträglich noch 
dafür entschieden. Natürlich sind einige Familien und Buddies cooler als andere, 
aber nach meiner Erfahrung sollte man sich auf jeden Fall dafür bewerben und es 
selber herausfinden.  

Als letztes wird man aufgefordert seine Unterlagen von der 
Auslandskrankenversicherung zuzusenden (Ich habe meine AK bei der Hanse 
Merkur abgeschlossen, ca. 350 Euro – zusammen mit dem Flug hatte das 
Stipendium so eine sinnvolle Verwendung). Für diejenigen, die keine AK 
abgeschlossen hatten hat die UofL an den Orientation-Days noch die Möglichkeit 
geboten, vor Ort eine AK abzuschließen. Allerdings betraf dies nur 3 von ca. 65 
Austauschstudenten.  
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IV. Anreise  

Anreisen nach Lethbridge kann man grundsätzlich auf zwei verschiedene Weisen. 
Entweder man fährt mit dem Bus von Calgary nach Lethbridge (3 St) oder man 
fliegt mit einer Propellermaschine mit 18 Sitzen von Calgary nach Lethbridge (50 
min). 

Es gibt 2 verschiedene Busse, die aber nicht immer zu allen Zeiten fahren. Das 
Ticket kann man online von Deutschland aus buchen.  

- Greyhound (ca. 30 CAD), dieser hält dann in Lethbridge Downtown und 
nicht an der Universität. Geht aber meistens nicht von Calgary Airport aus, 
sondern vom Zentrum (d.h. erst mit Bahn zur Busstation).   

- Red Arrow (ca. 60 CAD), dieser hält an der Universität und geht direkt vom 
Flughafen (diese Variante habe ich auf meiner Hinreise gewählt). 

Nach Calgary gibt es Flüge von München, z.B. von KLM mit einem Stopp in 
Amsterdam oder Frankfurt für ca. 900 Euro hin und zurück. 

!! Eine meiner größten Empfehlungen ist es ein paar Tage vor Semesterbeginn 
anzureisen !! 

Das Wintersemester beginnt an der UofL um den 5. September. Am Anfang gab 
es 2 Tage Einführungsveranstaltungen an denen man auch seine Buddies 
kennenlernt. Ich bin bereits am 31. August angereist und hatte so Zeit mir alles in 
Ruhe anzuschauen, mich einzuleben und die ersten Partys zu feiern. Die Gruppe 
der Austauschstudenten, die zuerst angereist sind hatte bis zum Ende bestand 
und hat einen sehr starken Kern hier gebildet. Daher kann ich jedem nur 
empfehlen, etwas früher anzureisen oder auch schon davor etwas durch Kanada 
zu traveln, da das Land wirklich atemberaubend ist. 

Zur Einreise nach Kanada benötigt man:  

- ein eTA (electronic Travel Authorization), das man über das Internet als 
Student für 7 Dollar einfach beantragen kann 
(http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-de.asp), 

- sowie den Letter of Acceptance der UofL, der im Vorfeld an die HM 
geschickt wird.  
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V. Leben in Lethbridge 

Die UofL bietet die Möglichkeit an die Unterkunft für einen zu suchen. Dazu wird 
man vorab in einem Dokument nach seinen Präferenzen für die Unterkunft 
gefragt. Dieses Angebot sollte man unbedingt annehmen. Es gibt hier 
verschiedene Häuser/Wohnungen, die jedes Semester nur an 
Austauschstudenten vermietet werden. Dort lebt man je nach Haus zu 2., 3. oder 
5. mit anderen Internationals zusammen. Das ist einfach nur genial.  

Die Miete beträgt zwischen 400 – 650 CAD. Das hängt von der Größe und dem 
Zustand des Hauses/Wohnung ab. Allerdings ist zu beachten, dass manche Häuser 
40 Minuten zu Fuß von der Universität entfernt sind. Dann muss man sich 
Monatskarten für den Bus kaufen, oder sich ein Fahrrad organisieren (Vermieter, 
Buddy, Kommilitonen, online kaufen). 

Adressen in guter Reichweite zu Fuß (Dalhousie Court, Dalhousie Street, MC Gill 
Boulevard), etwas entfernter (Pensacola, Lafayette Boulevard), sehr weit entfernt 
(Trent Road, River Park).  

!! Das wichtigste ist jedoch, dass man auf der West-Seite (Seite der Universität) 
der Stadt lebt, da hier alle Studenten leben !! (alle oben genannten Adressen sind 
dort). 

Zur Südseite der Stadt geht ein Bus von der Universität aus (7 min). Dort gibt es 
alle möglichen Shops, Clubs, Malls, Walmart, SuperStore etc. Man gewöhnt sich 
jedoch an ein kanadisches Einkaufsverhalten, sodass man jedes Mal einen 
Großeinkauf macht, um nicht zu oft auf die andere Seite der Stadt fahren zu 
müssen. Bahnen gibt es hier nicht. Busse sind das einzige öffentlich 
Verkehrsmittel neben den Taxis. Eine Busfahrt kostet standardmäßig 3 Dollar.  

Einen Supermarkt gibt es auch in Reichweite zu Fuß auf der Westseite. Dieser ist 
allerdings teurer und nur für die nötigsten Einkäufe zu empfehlen. Ein weiterer ist 
leicht mit dem Rad erreichbar. Insgesamt sind die Lebensmittel und vor allem der 
Alkohol deutlich teurer als in Deutschland (Wurst, 6 Euro – Bier, 1,50-2 Euro). 

Lethbridge an sich ist eine sehr windige Stadt, da das Klima stark von den Rocky 
Mountains beeinflusst wird (1,5 Stunden entfernt). Das Wintersemester hier 
verdient den Namen auf jeden Fall. Ab November hat es begonnen zu schneien, 
allerdings bleibt der Schnee hier wegen des Windes nicht sofort liegen. Ab Mitte 
Dezember bleibt der Schnee dann aber doch, doch dann ist das Semester in der 
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Regel auch schon wieder vorbei. Die Luft ist sehr trocken, was die Kälte insgesamt 
angenehmer macht. Allerdings ist es bei bis zu -28 Grad dann 
doch schwierig von angenehm zu sprechen. - 20 Grad sind im 
Dezember keine Seltenheit. 

Die Menschen in Kanada und besonders in Lethbridge sind überdurchschnittlich 
freundlich und kontaktfreudig. Für deutsches Empfinden wahrscheinlich sogar 
etwas zu freundlich. Erstaunlicherweise konnte ich die Erfahrung machen, dass 
sehr viele Kanadier auch in irgendeiner Form eine Beziehung zu Deutschland 
haben. Viele sprechen vereinzelte Wörter oder Sätze oder sie waren schon einmal 
in Deutschland, haben Freunde dort, etc. Die meisten freuen sich dann, wenn sie 
sich darüber mit einem unterhalten können. 

Lethbridge liegt in der Provinz Alberta, nahe an der US-amerikanischen Grenze. 
Eine Reise nach Montana ist einfach. Im Norden liegen die Nationalparks Banff 
und Jasper, die ebenfalls eine Reise wert sind.  

 

  



 

Auslandssemester Lethbridge WS 2016/2017  11 

VI. Studieren in Lethbridge 

Wie bereits gesagt unterscheidet sich das kanadische/amerikanische System stark 
von dem deutschen. Der größte Unterschied ist der kontinuierliche 
Arbeitsaufwand während des Semesters. Das Semester beginnt um den 5. 
September und geht bis Mitte Dezember (Final Exam Dates ungefähr vom 10.-19. 
Dezember). Das bedeutet für den Rückflug, 
dass man auf jeden Fall vor Weihnachten 
wieder nach Hause fliegen kann und zur Not 
auch Prüfungen in Deutschland einfach 
nachschreiben kann. Oder man hängt noch 
eine Reise im Dezember und Weihnachten mit 
den Internationals hinten an. 

Im kanadischen Unisystem hängt nicht wie oftmals in Deutschland alles von einer 
einzigen Prüfung am Ende des Semesters ab. Hier gibt es Mid-Terms, 
Präsentationen, Cases, Mitarbeit, etc. Dies alles erhält unter einer 
unterschiedlichen Gewichtung Einfluss in die Gesamtnote. 

2 Beispiele meiner Fächer:  

- International Management: 5 Examen mit jeweils 15% Gewichtung, eine 
Individual Presentation 5%, Case Study mit Presentation 20% 

- Cross-Cultural Management Practices: Participation 10%, Individual 
Presentation 10%, Individual Paper 15%, Team Paper mit Presentation 
25%, Debate 10%, Final Exam 30% 

Es gibt allerdings auch Fächer mit mehreren wöchentlichen Assignments oder 
Quizes (jeweils 2-10%, dann bis zu 20 Assignments). 

Für die Fächer bereitet man in der Regel Kapitel aus den Büchern, Readings oder 
verschiedene Cases vor, sodass man in der Klasse darüber diskutieren kann.  

Am Anfang fordert einen dieses System recht stark, doch nach etwas Zeit kann 
man seine eigenen Fortschritte sehen und lernt dieses System zu schätzen. Die 
Klassengröße variiert von Kurs zu Kurs und reicht von ca. 15 - 70 Studenten. Eine 
Anwesenheitsregel gibt es nicht, allerdings hängt die Mitarbeitsnote in machen 
Fächer unter anderem von der Anwesenheit ab. 
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Zum Englisch-Level ist folgendes zu sagen. Deutsche Studenten sind in der Regel 
relativ gut abgesichert mit dem was man in der Schule/Universität gelernt hat. Ein 
B2/C1-Level reicht um hier gut mitzukommen.  

Professoren werden hier nur mit ihren Vornamen angesprochen und 
angeschrieben. Das ganze System ist viel weniger formell als man es aus 
Deutschland gewohnt ist.  

Die Universität bietet einem des Weiteren jede Menge Angebote um an 
Programmen, Initiativen oder Sportevents teilzunehmen. 

Auf dem Campus gibt es eine große Sportanlage für Outdoor Sport, ein 
Schwimmbad, eine Kletterwand, einen Running Track inside (für den Winter), ein 
Fitnessstudio, Basketball Felder, Indoor Fußball, etc. Für die Sportler ist mehr als 
genug vorhanden, um ein tolles Semester zu verbringen. Auch die verschiedenen 
Sportclubs machen ihrerseits Werbung für sich, damit man sich ihnen anschließt. 
Das bietet eine weitere Möglichkeit neue Leute kennenzulernen.  
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VII. Neben dem Studieren 

Das ist wahrscheinlich der mit Abstand schönste Teil des ganzen Programms. 
Lethbridge an sich bietet nicht allzu viele Möglichkeiten innerhalb der Stadt. 3 
verschiedene Clubs, die allerdings nach kanadischen Recht um 02.00 Uhr 
schließen. Das ist allerdings nicht weiter schlimm, da die kanadische Feierkultur 
vor allem House Partys beinhaltet. Das Netzwerk an internationalen Studenten 
und Buddies bietet einem so ziemlich wöchentlich die Möglichkeit an irgendeiner 
Party teilzunehmen. Zudem fällt Halloween in das Wintersemester (Big Deal in 
Kanada). 

Wer neben Partys auch gerne etwas von Kanadas Natur sehen möchte, für den 
ist Lethbridge der perfekte Ort um Touren zu starten. Waterton Park (1,5 
Stunden), Banff National Park (4 Stunden), Jasper National Park (6,5 Stunden) 
bieten unglaubliche Möglichkeiten für Trips über das Wochenende. In der Regel 
mietet man sich hier mit ein paar Studenten ein Auto (Enterprise 
Autovermietung) und fährt dann gemeinsam los. Distanzen werden in Kanada 
etwas anders bewertet. Ein Tagesausflug kann unter Umständen schon mal 210 
km einfache Fahrt bedeuten.  

Auch Calgary ist durchaus einen Wochenend-Ausflug wert (215 km). Für größere 
Reisen (Montréal, Québec oder Vancouver) gibt es die Reading Week. Das 
bedeutet eine Woche vorlesungsfrei Anfang November.   

 

Als mein Fazit möchte ich jedem sagen: egal wo sich die Chance bietet, ein 
Auslandssemester zu absolvieren ist mit Abstand die beste Erfahrung die man 
machen kann. Wenn ich könnte würde ich sofort wieder nach Lethbridge 
kommen oder auch ein Semester länger dortbleiben. Die Erfahrungen und 
Erlebnisse sind einzigartig. Die Freundschaften, die dort entstehen von 
unschätzbarem Wert.  

Nutzt die Chance!  

 

PS: Wer noch etwas mehr über Lethbridge erfahren möchte ... für einen Kaffee in der Uni hab 
ich immer Zeit. 
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Argumente ohne Worte 

 

 

 

 

 

 


