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1. Bewerbungsablauf 
 
Zuerst sollte man sich überlegen wohin man möchte und dann schnellstmöglich mit der 

Vorbereitung beginnen. Abhängig von Land und Universität muss ein Toefl-Test oder ein 

DAAD Test gemacht werden. Für Lethbridge reicht der DAAD Test, 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. Generell für das Land Kanada ist Christian Rode (Lothstraße) zuständig und von 

ihm bekommt Ihr dann auch eure Zusage und könnt euch dann an die Uni wenden. 

 
 
2. Vorbereitung des Auslandssemesters 
 
Nach der Zusage der Hochschule München sollte sofort mit der Vorbereitung begonnen 

werden. Am Anfang denk man es ist noch sehr viel Zeit hin aber das vergeht schneller als 

man denkt. Also direkt mit der Anmeldung bei der University of Lethbridge beginnen. 

Dann steht man eigentlich die ganze Zeit mit der Uleth in Verbindung und bekommt nach 

und nach die wichtigsten Informationen und Unterlagen zugesendet. 

Das International Office in München , aber auch das International Office in Kanada stehen 

einem jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Spätestens jetzt sollte man sich über die 

Finanzierung Gedanken machen: ich habe sofort nach der Zusage Auslands-Bafög 

beantragt und zudem habe ich mich für das PROMOS Stipendium beworben. Hier habe ich 

dann eine einmalige Zuzahlung von 400 Euro für den Flug bekommen. Außerdem solltet Ihr 

Preise vergleichen bei der Entscheidung welche Auslandsversicherung Ihr nehmen wollt. Die 

Auslandsversicherung ist Pflicht und ich habe mich für die Hansemerkur entschieden. 

 
3.Kurswahl 
 
Im Gegensatz zum deutschen System muss man in Kanada das ganze Semester über 

Essays und Seminararbeiten schreiben, bis zu drei Präsentationen pro Kurs halten, Mid-

terms schreiben und so weiter. Es wird also nie langweilig werden und zudem gibt es in 

jedem Kurs fast jede Woche Assignments zu machen, die auch zwischen 2% und 20% der 

Note ausmachen. Die reine Vorlesungszeit ist mit 3 Monaten kürzer als in Deutschland. Von 

der fachlichen tiefe und dem Niveau wurde ich insgesamt nicht enttäuscht. Je nach Kurs 

kann sich das natürlich unterscheiden. Ich habe folgende fünf Kurse besucht: 

 
 MGT-3650-B- Introduction to International Management 
 MGT-3606 --   Managing Innovation and Emerging Markets 
 MGT-3640  -A- Cross-Cultural Mgt. Practices 
 MGT-3680  -N- Intro. to Can. Culture & Mgt. (Pflicht) 

-3061-B- Information Systems and Management 



Fünf Kurse stellen das Maximum dar und ich muss gestehen, dass es wirklich viel Arbeit ist. 

Die meisten Studenten nehmen 3 oder 4 Kurse. 

 

 
4. Anreise 
 
Bei der Buchung des Flugs kann ich nur empfehlen, den Rückflug gleich mit zu buchen und 

je früher desto besser. Einen normalen Hin- und Rückflug gibt es um ca. 900 €. Wer nur ein 

Semester bleibt, der braucht kein Visum. Hier reicht völlig das ETA ein paar Wochen vor der 

Abreise zu beantragen. 

Für 2 Semester wird ein Studentenvisum benötigt, ebenso wenn Ihr vor Ort in der Uni 

arbeiten möchtet. Dies ist nur mit dem Visum möglich. Falls Ihr plant dort zu arbeiten, setzt 

euch lieber gleich mit der Uni in Kontakt und holt euch die nötigen Informationen. 

Ich bin Mitte August nach Vancouver geflogen und habe noch eine 3 – wöchige Rundreise 

gemacht. Würde ich jedem empfehlen, da Kanada sehr groß ist und während der Uni nicht 

so viel Zeit ist um weiter weg zu fahren. 

Die meisten fliegen direkt nach Calgary und von dort aus kann man entweder 1. Fliegen, 

oder 2: den Bus nehmen. Die meisten nehmen den Bus und müssen sich zwischen dem Red 

Arrow oder dem Greyhound entscheiden. Der größte Unterschied ist der Preis und die 

Zeiten. Der Greyhound ist viel günstiger die Zeiten sind nicht wirklich gut, aber das sollte 

jeder selber entscheiden. Vom Bus werden eigentlich alle Studenten von ihren „Landlords“ 

abgeholt. 

 
5.Unterkunft 
 
Die Wohnungen werden durch University of Lethbridge vermittelt und man wohnt außerhalb 

des Campus. Die Mietpreise im Lethbridge sind teilweise mit Münchener Preisen 

vergleichbar, variieren von 450 CAD bis 550 CAD pro Zimmer. Ich habe in einem tollen Haus 

auf dem Laval Blvd. gewohnt (mein Tipp: Landlord ist super und einer der günstigsten) 

 In dem Haus können insgesamt 5 Internationalen Studenten wohnen. Es ist eine 

Überlegung wert sich ein Fahrrad zu kaufen (www.kijiji.ca), da es zum Fuß ungefähr 30 min 

dauert. Es geht aber auch sehr gut ohne und ein Spaziergang hat ja auch noch keinem 

geschadet. 

In Kanada und auch in Lethbridge selbst sind die Entfernungen zwischen verschiedenen 

Alltagspunkten nicht mit deutschen Strecken zu vergleichen. 

 
 
6.Freizeit 
 
Lethbridge hat eine sehr gute Lage um übers Wochenende oder auch in der Reading Week 

zu reisen. Am besten und einfachsten ist wenn man sich ein Auto bei Enterprise mietet und 



die Kosten mit mehreren Personen teilt. Wenn man älter als 25 ist, sind die Mietpreise noch 

günstiger. Unsere Gruppe hat sehr viele Ausflüge gemacht: z.B.: Banff, Kootenay- 

Nationalpark, Glacier-Nationalpark (USA), Yellowstone (USA), Waterton Nationalpark und 

noch einige mehr. Ein Eishockey Spiel in Calgary solltet Ihr auch auf keinen Fall verpassen. 

Der Campus in Lethbridge ist hochmodern und hat ein großes Sport- und Freizeitangebot. 

Das Nachtleben in Kanada findet insgesamt etwas früher als in Deutschland statt, da Pubs 

und Discos um 2 Uhr schließen. Kanadier haben im öffentlichen Nahverkehr kein 

Wechselgeld und der Bus ist neben den teureren Taxis die einzige Möglichkeit, vom Club 

nach Hause zu gelangen. 

Winter in Kanada unterscheidet sich stark zu dem Winter in Deutschland. An die kalten 

Temperaturen gewöhnt man sich erstaunlich gut und der viele Schnee in Kombination mit 

den vielen Sonnentagen verwandelt alles in ein Wintermärchen. 

 
7.Fazit 
 
Ich würde jedem den Austausch nach Kanada, besonders auch nach Lethbridge sehr 

empfehlen. Kanada bietet atemberaubende Landschaften, tolle Städte und man macht die 

tollsten Erfahrungen während dieser Zeit. Die Kanadier sind unglaublich freundlich und offen, 

daher ist es super leicht Freunde und Anschluss zu finden. Zudem gibt es noch Buddies und 

Friendship Families, die einem immer zur Seite stehen und mit denen man eine super Zeit 

verbringen kann. Das Wetter in Lethbridge ist schon etwas Besonderes. 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°.  

Das Semester hat am 06.09.2017 angefangen und offizielles Ende war der 18.12.2017. Das 

ich jedoch am 06.12.2017 schon mit allen Kursen komplett durch war, habe ich meine 

Abreise auf den 12.12.2017 gelegt. 

 
 
 



 
 

 


