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Mobilitätsprogramm

* SEMP (Erasmus)

Partneruniversität

University of Calgary

Semester
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Besuchtes Studienfach

Hauptfach? Soziologie und Marketing

S PARTNERSHIP

Studienstufe? S BA * MA

Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck

Der Mobilitätsaufenthalt hat mir sehr gut gefallen. Die University of Calgary ist eine tolle

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Uni, die viel zu bieten hat im Bereich Sport und viele Aktivitäten und Ausflüge organi-

in 4-5 Sätzen beschreiben

siert. Die Leute sind sehr offen und man wird schnell integriert. Calgary hat eine geniale
Lage, da man viele Ausflüge in die Rocky Mountains machen kann.

Einreise / Ankunft

Da ich nur ein Semester an der UofC studiert habe, musste ich nur ein ETA beantragen

Einreiseformalitäten, Visum

und kein Visum. Somit war die Einreise unkompliziert,

Zimmersuche / Wohnen

Es ist zu empfehlen in einem Studentenheim auf dem Universitätsgelände zu wohnen.

Hilfreiche Kontaktdaten

Ich war im Studentenheim „Cascade Hall“ untergebracht und war mit der Einrichtung
sehr zufrieden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Zu Beginn erhält jeder Student einen Transitpass für 130 CAD und damit können alle

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Züge und Busse in der Stadt beliebig oft genutzt werden. Die Uni ist gut erreichbar.
Downtown Calgary ist eine 20-minütige Fahrt vom Campus entfernt.

Vorbereitung Studium

Für die Kurse kann man sich online anmelden. Damit sollte man so früh wie möglich

Kursanmeldungsprozedere,

beginnen, da einige Kurse schnell ausgebucht sind.

Sprach- u. Studiennachweise

Um an der UofC zu studieren, wird das Sprachniveau C1 (Cambridge) oder ähnliche
Sprachnachweise auf demselben Niveau verlangt. Falls man keinen solchen Nachweis
hat, kann man an der Universität Luzern eine Einschätzung der EnglischSprachkenntnisse erhalten.

Infos Universität

Die University of Calgary hat in etwa 25‘000 Studenten und hat eine dementsprechende

Lage, Grösse, Infrastruktur

Infrastruktur. Die Sportanlage lässt nichts zu wünschen übrig, es hat unzählige Takeaways und Restaurants und es gibt zahlreiche Studentenvereine etc. Es läuft immer
etwas und es gibt immer was zu tun.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe am RWRD-Programm teilgenommen. Dies ist ein freiwilliger Kurs, um die

besucht

Fähigkeiten im Reading und Writing zu verbessern. Wöchentlich müssen kurze Texte

Kursinhalt, Nutzen

verfasst werden und Literatur gelesen werden. Dafür erhält man keine ECTS-Punkte
aber man erhält sehr gute Unterstützung. Man kann auch Arbeiten und Aufsätze verbessern lassen.

Studieren an der Universität

Normalerweise werden 3-5 Kurse besucht, die jeweils mehrmals pro Woche stattfinden.

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

Es sind zwar wenige Kurse, aber dafür gibt es mehr Aufwand pro Kurs. In den meisten

Prüfungen

Kursen finden mehrere Prüfungen statt und einige Aufsätze und Arbeiten müssen während dem Semester geschrieben werden. Es ist aber völlig machbar, wenn man immer
gut mitmacht und die empfohlene Literatur liest. 3-4 Kurse sind zu empfehlen.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung ist sehr gut und es gibt mehrere Anlaufstellen. Alle sind sehr hilfsbereit.

Mobilitätsstelle, International Relati-

Das International Relations Office organisiert viele Events und Ausflüge und dadurch

ons Office, Studienberater,

lernt man auch schnell Leute kennen.

Mentoren, Studierendenkontakte

Es kann auch an einem mentorship-program teilgenommen werden, was auch sehr
hilfreich sein kann.

Kostenplanung

Der Preis für das Wohnen im Studentenheim war in Ordnung und vergleichbar mit der

Lebenskosten, Studienmaterial,

Schweiz. Lebensmittel und Kleider kosten ebenfalls ungefähr das Gleiche wie bei uns.

Geldüberweisungen

Das Studienmaterial ist aber teuer. Für jeden Kurs muss man 1-2 textbooks kaufen, die
teilweise bis zu 150 CAD kosten können.

Leben / Freizeit

Die Uni selbst hat viel zu bieten bezüglich: Sport, Aktivitäten und Kultur. Ein typischer

Treffpunkte, Sport, Kultur

Studententreffpunkt ist „The Den“, die Campusbar. Im Studentenheim wird es auch nie
langweilig.

Vergleich Universitäten

Die University of Calgary ist um einiges grösser als die Universität Luzern und hat dem-

Was ist besser/schlechter an der

entsprechend mehr in der Freizeit zu bieten. Ebenfalls werden mehr Kurse angeboten

Partneruniversität als an der Univer-

und es werden 4 Semester pro Jahr durchgeführt. Die Kurse haben je nach Studienstufe

sität Luzern

und –gang mehr Studierende aber dennoch ist es persönlich. Die Professoren sind sehr
freundlich und gehen auf die Studenten ein.

Gründe

Der Mobilitätsaufenthalt war für mich sehr interessant, da ich einen Einblick in eine

Aus welchen Gründen strebten Sie

andere Uni in einem anderen Land spannend fand. Ebenfalls haben mich die Veranstal-

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

tungen an der UofC interessiert. Die Lage zu den Bergen war ebenfalls perfekt. Vor

land an?

allem wollte ich etwas Neues ausprobieren und für mehrere Monate in einem anderen
Land leben und dessen Leute und Kultur kennen lernen.

Dauer

* zu kurz

* zu lang

S genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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