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Mobilitätsprogramm

PARTNERSHIP

Partneruniversität

University of Calgary

Semester

Frühjahrssemester 2015 und Herbstsemester 2014

Besuchtes Studienfach

Politische Ökonomie, Bachelor

Name und E-Mail fakultativ

hannahodel@googlemail.com Hanna Eva Hodel

Gesamteindruck

Mir hat mein Auslandsaufenthalt sehr gut gefallen. Kanada ist ein wunderschönes Land

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

mit offenen, freundlichen Menschen. Die Universität ist vorbildlich ausgestattet, die

in 4-5 Sätzen beschreiben

Veranstaltungen die ich besucht habe sehr interessant.

Einreise / Ankunft

Wenn man mehr als ein Semester bleibt benötigt man ein study permit, welches man

Einreiseformalitäten, Visum

einige Wochen vor der Anreise beantragen muss. Mit diesem darf man auch auf dem
Campus arbeiten.

Zimmersuche / Wohnen

kijiji ist definitv die am weitesten gebrauchte Internetseite hier, der Campus bietet auch

Hilfreiche Kontaktdaten

Wohnmöglichkeiten an, dies würde ich allerdings nicht unbedingt empfehlen, da der
Campus nicht so viel anbietet.

Öffentliche Verkehrsmittel

Am besten kommt man mit der C Train durch die Stadt, vor allem in den Stosszeiten

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

kann es mit dem Bus etwas länger dauern. Die Uni hat eine Zug Station (University).

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung kann vor Ort stattfinden, ich würde allerdings empfehlen vorher

Kursanmeldungsprozedere,

schon gründlich zu recherchieren, da es recht viel Auswahl gibt. In den ersten zwei

Sprach- u. Studiennachweise

Wochen kann man sich dann noch umentscheiden, was die meisten hier auch machen.
Sprachnachweise habe ich keine benötigt. Die Studiennachweise musste ich selbst
übersetzen für Veranstaltungen die Voraussetzungen hatten.

Infos Universität

Die Uni Calgary ist viel grösser als die Uni Luzern. Sie hat 30000 Studenten und 3000

Lage, Grösse, Infrastruktur

Austauschstudenten, einen riesigen Campus, die Bücherei allein ist etwa so gross wie
die Uni Calgary, und ein riesiges Sportangebot, sogar einen Eisring zum Schlittschuhlaufen!

Sprachkurse an der Universität

Ich habe ein Fach auf Spanisch besucht, kein Spanisch Sprachkurs in dem Sinn, es war

besucht

ein Literaturfach auf Spanisch, in welchem ich sehr viel gelernt habe. Die Uni bietet

Kursinhalt, Nutzen

Sprachkurse in Französisch und Spansich auf jedem Niveau an.

Studieren an der Universität

Die Veranstaltungen sind generell etwas aufwändiger als an der Universität Luzern, es

Kursinhalte, Anrechnungen,

gibt meist midterms und Endprüfungen und während des Semesters muss man recht

Prüfungen

viele Texte und assignments abgeben. Auf die Prüfungen kann man sich aber recht gut
vorbereiten, da die Professoren einem einen recht klaren Inhalt vorgeben.

Betreuung an der Universität

Da ich keine Probleme hatte, hatte ich kaum Kontakt mit der Mobilitätsstelle vor Ort. In

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

der ersten Woche findet eine Orientierungswoche statt, welche ich empfehlen würde, da

Mentoren, Studierendenkontakte

man hier alles wichtige erfährt und es einfach ist hier Leute kennen zu lernen.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind im Allgemeinen etwa gleich wie in der Schweiz, für Restaurants

Lebenskosten, Studienmaterial,

und Bars etwas günstiger. Für Miete sollte man etwa 500-700$ einplanen. Die Bücher

Geldüberweisungen

sind recht teuer, allerdings sind die meisten in der Bücherei. Solange man sich rechtzeitig darum kümmert muss man kaum Bücher kaufen.

Leben / Freizeit

Wie gesagt bietet die Uni ein recht breites Sportprogramm an, auch viele kostengünstige

Treffpunkte, Sport, Kultur

Outdoor aktivitäten. Die Rocky Mountains sind nur etwas über eine Stunde von Calgary
entfernt und hier gibt es jede Menge Möglichkeiten zum Skifahren, Wandern, Mountainbiken, Rafting etc.

Vergleich Universitäten

Der Hauptunterschied ist eindeutig die Grösse der Universitäten. Es war recht interes-

Was ist besser/schlechter an der

sant in so einer riesigen Universität zu studieren. Die Uni Calgary hat folglich ein viel

Partneruniversität als an der Univer-

breiteres Angebot an Vorlesungen und Freizeitveranstaltungen, ist jedoch auch etwas

sität Luzern

anonymer. Die Professoren sind auch hier sehr hilfsbereit und offen.

Gründe

Ein Mobilitätsaufenthalt bietet eine tolle Möglichkeit für eine Weile im Ausland zu leben

Aus welchen Gründen strebten Sie

und in einem neunen Land, einer neuen Stadt zu studieren.

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Ich kann es jedem nur empfehlen und würde ohne zögern einen weiteren Mobilitätsauf-

land an?

enthalt im Ausland machen.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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