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Einleitung 
Ich studiere Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketingmanagement und habe vom 4. 
September bis zum 18. Dezember 2017 das 5. Studiensemester (Wintersemester 2017/2018) an der 
University of Lethbridge (Alberta, Kanada) verbracht. 

Für ein Semester ins Ausland zu gehen, stand für mich schon sehr früh fest. Abgesehen davon, dass 
Auslandserfahrungen mittlerweile für die berufliche Zukunft fast schon elementar sind, entschied ich 
mich aber hauptsächlich aus persönlichen Gründen dafür, mich tatsächlich zu bewerben. Als einer der 
Menschen, die nach dem Abitur direkt an die Hochschule gingen anstatt die Welt zu sehen, sah ich 
darin die ideale Möglichkeit das Reisen nachzuholen und dies gleichzeitigt mit dem Studium zu 
verbinden. Als Student für eine Zeit in einem anderen Land zu leben, stellte ich mir nicht nur 
unheimlich spannend sondern auch sehr wertvoll für meine persönliche Weiterentwicklung vor. 

Vor dem Aufenthalt 

Vorbereitung 
Die Entscheidung wohin es gehen soll, wurde vor allem durch ein kleines, selbstverschuldetes 
Zeitproblem beeinflusst und schließt nach dem Ausschlussverfahren getroffen. Obwohl ich mich 
frühzeitig informierte, fing ich mit den tatsächlichen Vorbereitungen für die Bewerbung einfach zu spät 
an. Deswegen direkt an dieser Stelle der Hinweis: man kann nie früh genug mit den Planung für ein 
Auslandssemester beginnen!  

Jedenfalls war ich für das Erasmus-Programm in Europa zu spät dran, sodass für mich nur noch Non-
EU in Frage kam. Da Englisch die einzige Sprache ist mit der ich mich problemlos zurecht finden kann, 
sollte es ein Land mit Englisch als Muttersprache sein. Nachdem ich den Toefl-Test umgehen wollte 
und die Semesterzeiten einigermaßen übereinstimmen sollten, fiel die Wahl letztendlich auf Kanada 
(das Wintersemester geht hier von Anfang September bis Ende Dezember, man könnte also sogar ggf. 
noch in München die Prüfungen mitschreiben). 

An der Hochschule München ist das 5. Studiensemester für ein Auslandssemester vorgesehen, sodass 
auch darauf der Organisationsprozess ausgelegt ist. Ich hielt es für sinnvoll mich danach zu richten, da 
ich somit vom standardisierten Ablauf profitieren konnte. Zwei Probleme können sich jedoch daraus 
ergeben: 

1. Der Großteil der Organisation fällt in das Praxissemester. Als Vollzeitarbeitskraft war es schwer 
gewisse Dinge nebenher zu regeln beispielsweise dadurch, dass das International Office oder 
das Bachelorbüro nur während der eigenen Arbeitszeit geöffnet ist. 

2. Das 5. Studiensemester ist in der Regel auch das erste Schwerpunkts-Semester. Wer nicht auf 
die allgemeinen Module bei der Fächerwahl angewiesen sein möchte, sollte sich also schon 
sehr früh sicher sein, welchen Schwerpunkt man wählen will um auch ggf. entsprechende 
Kernmodule im Ausland belegen zu können.  

Ein weiterer wichtiger Teil der Vorbereitungen bestand darin alle Voraussetzungen (z.B. Teilnahme an 
einer Infoveranstaltung) zu erfüllen und die Bewerbungsunterlagen zusammen zu sammeln (siehe 
Bewerbungsunterlagen). Neben einem englischen Lebenslauf und auszufüllenden Formularen wird ein 
DAAD Sprachzertifikat verlangt. Hierfür muss man sich über die Fakultät 13 zur Prüfung anmelden 
(siehe DAAD Sprachzertifikat Englisch). 

Bewerbung 
Für das Wintersemester ist die Bewerbungsfrist der 1. Dezember des Vorjahres. Nachdem ich alle 

Unterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht hatte, erhielt ich kurze Zeit später das Angebot 

eines Auswahlgespräches, das wie ein Bewerbungsgespräch ablief. Zusammen mit einer weiteren 

Bewerberin wurde ich von zwei Mitarbeitern des International Office auf Englisch über meine 

Motivationen, die Universität, meinen Erwartungen und Kanada befragt. 

https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/noneu/kanada/bewerbungsunterlagen_kanada.de.html
http://www.gs.hm.edu/mein_studium/sprachzeugnisse/Index.de.html#englisch


Kurz darauf erhielt ich eine weitere Mail, in der mir eine Absage für meine Wunschuniversität 

mitgeteilt wurde. Gleichzeitig wurde mir angeboten, dass mir bei Interesse eine Liste mit den übrigen 

Plätzen bei den Partneruniversitäten der Hochschule München zugeschickt werden könne. 

Da ich, was die Universität anging, von Anfang an sehr flexibel war, ließ ich mir die Liste zuschicken 

und teilte meinem Ansprechpartner im International Office mit, dass ich an einem der übrigen Plätze 

an der University of Lethbridge (UoL) interessiert wäre. Die Zusage und „Nominierung“ von Seiten der 

Hochschule München für diese Universität erhielt ich relativ bald darauf. Bestätigt man die Auswahl, 

leitet die Hochschule dann die Bewerbung an die Partneruniversität weiter. Die „finale Zusage“ und 

Annahme der UoL sowie weitere Informationen zum Ablauf kamen dann erst Ende April. 

Finanzierung 
Da weder meine Noten noch mein soziales Engagement für ein Promos Stipendium ausreichend waren, 

finanzierte ich mir mein Auslandssemester weitestgehend selbst. Durch die späte finale Zusage waren 

auch schon einige Bewerbungsfristen für andere Förderungsmöglichkeiten abgelaufen. Durch das 

Vollzeitpraktikum im Semester vor meinem Auslandsaufenthalt konnte ich jedoch relativ gut Geld 

beiseitelegen. 

Visum 
Ein spezielles Visum ist für die Einreise nach Kanada nicht notwendig, wenn man sich dort weniger als 

6 Monate aufhalten und nicht arbeiten will. Jedoch muss man online über die kanadische Regierung 

eine elektronische Reisegenehmigung (eTA) beantragen. Informationen hierzu bekommt man von der 

jeweiligen Ansprechperson an der UoL mitgeteilt. 

Versicherung 
In meinem Fall war bereits vor meinem Auslandssemester eine Auslandsversicherung in meiner 

regulären Versicherung inbegriffen. Lediglich eine kurze Rücksprache war nötig um eine englische 

Bestätigung für die Partneruniversität zu erhalten. Von andere Studenten habe ich gehört, dass eine 

Versicherung beim ADAC relativ günstig und unkompliziert sein soll. 

Anreise 
Da ich noch nie zuvor in Kanada war und einer meiner Gründe für das Auslandssemester das Reisen 

war, entschied ich mich dazu einen Monat vor Semesterbeginn bereits nach Kanada zu fliegen. 

Letztendlich flog ich am 1. September von Vancouver aus nach Calgary und von dort aus weiter nach 

Lethbridge. Der Flughafen in Lethbridge ist winzig und dementsprechend klein ist auch nur das 18-

Passagier-Flugzeug, das dort landet. Probleme hatte ich damit bei der Anreise nicht aber rückblickend 

betrachtet, ist die Busfahrt (entweder Greyhound oder Red Arrow) deutlich sinnvoller und günstiger. 

Während des Aufenthalts 
Generell muss ich vorweg sagen, dass die Auslandskoordinatoren der University of Lethbridge 

herausragend organisiert sind. Zwar muss man im Voraus unzählige Formulare ausfüllen, jedoch wird 

einem damit als International Student viel Arbeit und Stress erspart und man kann entspannt in das 

Auslandssemester starten. 

Ankunft 
Schon vor der Abreise wird für alle Internationals ein Abholservice vom Flughafen bzw. Bahnhof 

organisiert. Hierfür erhält man vorher ein Formular in dem man die Daten und Art der Ankunft angibt. 

Ich wurde von meinem Vermieter und seiner Frau sehr herzlich empfangen und zu meiner Unterkunft 

gebracht. 



Buddy & Friendship Family Program  
Für die Internationals bietet die UoL das Buddy und das Frienship Family Program an. Bei dem Buddy 

Program wird man an einen kanadischen Studenten vermittelt, der sich hauptsächlich in der 

Anfangsphase um einen kümmert und einen vor allem bei Uni-Angelegenheiten helfen kann. Das 

Friendship Family Program ermöglicht es in den Alltag einer kanadischen Familie kennen zu lernen und 

so ein wenig mehr über kanadische Traditionen zu erfahren. 

Ich habe an beiden Programmen teilgenommen und kann folgendes dazu sagen: 

1. Buddy Program 

Vor allem zu Semesterbeginn wertvoll, da der Campus im Vergleich zu Pasing riesig ist und man 

ein Weilchen braucht um sich zurecht zu finden. Außerdem ist es angenehmer sich mit einem 

einheimischen Studenten auszutauschen, da diese viele hilfreiche Tipps haben (z.B. wenn es 

um die Beschaffung von Schulbüchern, Anmeldungen, etc. geht) 

Leider gab es allerdings nur sehr wenige, die wirklich guten Kontakt mit ihren Buddys hatten, 

da die meisten kanadischen Studenten neben dem Studium arbeiten um sich die Uni zu 

finanzieren und darum sehr im Stress sind. 

 

2. Friendship Family Program 

Absolut empfehlenswert! Meine Friendship Family hat mich und zwei weitere Internationals 

während meiner Zeit in Kanada regelmäßig zu einem typisch kanadischen Dinner eingeladen, 

zu Hockey-Spielen mitgenommen und sich sehr herzlich um mich gekümmert. Falls man nicht 

selbst Verwandtschaft hat in Kanada, wirklich eine unglaublich tolle Gelegenheit besondere 

Erfahrungen zu sammeln. 

Kurswahl 
Von der Auslandskoordinatorin der UoL bekommt man eine Liste mit Kursen zugeschickt, die bereits 

zuvor von der HM erfolgreich angerechnet wurden. Sollte man andere Module belegen wollen, bedarf 

es zusätzlicher Absprachen und Informationen (dies war bei mir nicht der Fall).  

Sowohl von der HM als auch von der UoL wird einem empfohlen nicht mehr als 4 Kurse zu belegen um 

während dem Semester seinen Auslandsaufenthalt genießen zu können. Diesem Rat kann ich mich nur 

anschließen, da man den Aufwand für ein Semester in Kanada nicht unterschätzen darf. In Kanada gibt 

es keine Prüfungsphase am Ende des Semesters. Je nach Modul gibt es mehrere Assignments, 

Prüfungen und Präsentationen, sodass man seine due dates immer im Blick behalten muss. Die 

Prüfungen und Arbeiten sind zwar nicht (inhaltlich) schwer, jedoch teilweise sehr aufwändig. 

Da man in den ersten Wochen die Möglichkeit hat Kurse zu wechseln, sollte man sich von vornerein 

Gedanken über Alternativen machen, damit der „add and drop“-Vorgang dann problemlos über die 

Bühne geht. 

Ich habe folgende Kurse belegt: 

 MGT 3680 - Introduction to Canadian Culture and Management (VERPFLICHTEND FÜR ALLE 

INTERNATIONAL STUDENTS!) angerechnet für 121 Interkulturelle Kommunikation  

(5. Semester) 

- Netter Dozent und sehr entspannte Vorlesungen 

- 3 Prüfungen, die nicht zu unterschätzen sind, Research Paper und Präsentation 

(Gruppenarbeit), Field Trip Essay 

Klingt viel, ist aber sehr gut machbar, da man für alle Assignments genug Zeit bekommt. 

 



 MGT 3862 – E-Commerce Management angerechnet für 245 E-Commerce/E-Marketing  

(6. Semester) 

- Netter Dozent, der Engagement und Anwesenheit sehr zu schätzen weiß 

- 2 Prüfungen, Journal Article Review, 2 Case Studies, Lynda & Google Ad Words Campaign, 

Marketing Plan (Gruppenarbeit) 

Für die Prüfungen muss man viel auswendig lernen, schwer sind sie jedoch nicht. Für die 

Assignments hat man genug Zeit und kann sich vieles selbst einteilen. Alles in allem ein sehr 

guter Kurs, der Spaß gemacht hat! 

 MGT 3806 – Small Business Management angerechnet für 131 Entrepreneurship (6. Semester) 

- Netter Dozent (selber, wie in E-Commerce) 

- 3 Prüfungen, wöchentliche SIM Decision (Gruppenarbeit), 3 Case Studies (Gruppenarbeit), 

Business Plan (Gruppenarbeit) 

Auch hier sind die Prüfungen nicht wirklich schwer, man muss nur viel auswendig lernen. Die 

Case Studies sind etwas anspruchsvoller und auch der Business Plan ist sehr arbeitsintensiv. Die 

wöchentliche SIM Decisions nimmt nicht sehr viel Zeit und Mühe in Anspruch, allerdings muss 

man sich am Anfang rein denken und darf sie nicht vergessen. Insgesamt ein sehr interessanter 

Kurs, der aber am aufwändigsten war. 

 MGT 3260 – Not for Profit Marketing konnte leider letztendlich nicht angerechnet werden 

- Dozent war eher distanziert 

- Wöchentliche Tests (über Buch und Skipt), Projektarbeit mit Marketing Plan und 

Präsentation (Gruppenarbeit) 

Die wöchentlichen Tests waren sehr übersichtlich gestellt und demnach nicht sonderlich 

schwer. Bei der Projektarbeit muss man sich selbstständig mit einem lokalen Non-Profit 

Unternehmen in Verbindung setzen und gemeinsam Analysen durchführen, über die man im 

Marketing Plan berichtet und dies vor der Unternehmensführung präsentiert. Ein sehr 

anstrengender Kurs. 

Der Kurswahl-Prozess und die Abnahme meines Learning Agreements war mit Abstand der 

aufwändigste und problematischste Teil der Organisation. Einige Formulare auf der HM-Seite waren 

nichtmehr aktuell und Abläufe demnach unklar, Ansprechpersonen waren schwer zu erreichen und 

Antworten auf dringende Fragen haben lange gedauert. Beispielsweise wollte ich den letzten Kurs als 

AW-Fach anrechnen lassen und erst am Ende des Semesters wurde mir erst Bescheid gegeben, dass 

dies nicht möglich sei. Da die Frist für einen Kurswechsel dann schon lange abgelaufen war, habe ich 

diesen Kurs dann „umsonst“ belegt. Also auch hier der Hinweis: früh genug alles abklären (und bei 

Fragen sehr gerne melden)! 

Wohnen 
Ein wahnsinnig angenehmer Vorteil bei der UoL ist, dass sie die kanadischen Auslandskoordinatoren 

um eine Wohnung für die Internationals kümmern. Man füllt einen Fragebogen aus anhand dessen 

man dann mit anderen Internationals in Häuser untergebracht wird. Bleibt man nur für ein Semester, 

ist es üblich, dass man „Off Campus“ mit anderen ausländischen Studenten zusammen wohnt. Die 

Studenten, die länger bleiben, wohnen „On Campus“ teilweise zusammen mit Kanadiern. 

Meiner Meinung nach ist das ein tolles Prinzip. Die „Off Campus“ Unterkünfte waren alle nah 

beieinander, sodass man als International-Gruppe viel zusammen unternommen hat und trotzdem 

viele Kanadier kennenlernen konnte. 



Organisatorisches (Transportmittel, Konto, Mobilfunk, Einkaufen etc.) 
Ein Konto habe ich in Kanada nicht eröffnen, da man mit einer deutschen Kreditkarte bestens 

zurechtkommt. Für die 5 Monate habe ich mir eine kanadische Prepaid Karte zugelegt, die ich 

monatlich online aufladen konnte (Anbieter TELUS, in der Mall in Lethbridge). Das öffentliche 

Verkehrsnetz in Lethbridge ist leider alles andere als gut. Pro Busfahrt zahlt man 3 CAD (die man 

passend in Münzen dabei haben muss) und der Fahrplan ist sehr unübersichtlich. Leider sind die 

meisten Einkaufsmöglichkeiten jedoch zu weit weg um sie zu Fuß zu erreichen und nicht alle Vermieter 

statten die Häuser mit Fahrrädern aus. Zwei Internationals hatten sich ein Auto gekauft, das ich Gott 

sei Dank für den wöchentlichen Großeinkauf mitbenutzen durfte. 

Freizeitmöglichkeit & Reisen 
Vor allem zu Beginn des Semesters hat man sehr viel Freizeit, da die meisten Deadlines gegen Ende auf 

einen zu kommen. Besonders nach der Reading Break wurde es dann eher stressig. Die Reading Break 

findet Mitte November statt und ist die letzte Gelegenheit während dem Semester zu verreisen (ich 

bin mit 4 anderen Studenten nach Toronto geflogen in dieser Woche). Ansonsten bieten sich 

verlängerte Wochenenden für einen Ausflug in die umliegenden National Parks an. 

Weitere wichtige Informationen 
Als letztes ein paar Hinweise, die ich als wichtig erachte, da ich teilweise gewisse Dinge anders 

gemacht hätte, wenn ich diese Informationen gehabt hätte: 

 Falls die Möglichkeit besteht und ihr das Geld dazu habt, solltet ihr euch wirklich überlegen für 

die Zeit ein Auto zu kaufen. Man ist sehr viel flexibler und es gibt wirklich viel in der Umgebung 

zu sehen, dass man mit dem Auto leicht aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln niemals 

erreichen kann. Natürlich gibt es auch die Alternative sich mit anderen zusammen zu schließen 

und ein Auto zu mieten. 

 Plant am Anfang des Semesters etwas mehr Geld ein. Einzelne Kurse verlangen, dass 

Schulbücher oder Programme gekauft werden, die teilweise sehr teuer sind. 

 Reisen innerhalb von Kanada ist sehr viel teurer als in Europa. Inlandsflüge kosten sehr viel 

Geld, also solltet ihr euch vorher Gedanken machen, welche Reisen ins Budget passen und was 

ihr euch anschauen wollt. Wer einen Abstecher in die Staaten machen möchte (sehr nah und 

gut machbar) muss vorher online einen Antrag auf ESTA stellen! 

 Das Nachtleben in Lethbridge ist nicht mit München zu vergleichen. Abgesehen davon, dass 

die Clubs eher klein sind, schließen alle um spätestens 2 Uhr. Viel üblicher sind also House-

Partys, Veranstaltungen in der Uni oder Barbesuche. 

 Der persönliche Austausch mit Studenten, die schon in Lethbridge waren ist mehr wert als 

jeder Erfahrungsbericht! Also auf keinen Fall schüchtern sein und euch mit den Leuten in 

Kontakt setzen ;) 

Fazit 
Vor allem in Anbetracht dessen, dass ich sehr spät mit der Organisation angefangen habe und dadurch 

vieles kompliziert war, war mein Auslandssemester in Kanada die beste Entscheidung meines Lebens 

und eine wirklich unvergessliche Zeit. Ich habe viele neue Freundschaften geschlossen, 

atemberaubende Orte gesehen und viele wunderbare Erinnerungen gemacht. Lethbridge ist zwar klein 

aber fein und ist für jemanden, der nicht viel Wert darauf legt in einer Großstadt zu sein, absolut 

geeignet. Ein Semester in einem anderen Land zu verbringen, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz 

legen, da es wirklich eine einzigartige Erfahrung ist, die sich auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht auszahlt! 

 


