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1. Calgary 

Calgary liegt im Süden der westkanadischen Provinz Alberta. Mit ungefähr 1,2 Mio. 
Einwohnern ist es die größte Stadt in der kanadischen Prärie. Das Klima ist trocken und im 
Winter sehr kalt. Aufgrund der Nähe zu den Rocky Mountains ist es für Wintersportfans und 
Bergfreunde ein beliebter Startpunkt. Im Stadtzentrum stehen die Hochhauszentralen der 
Ölindustrie, außerhalb gibt es jedoch große Parks und die Stadt ist sehr weitläufig. 

 

Blick auf Downtown-Calgary vom campusnahen Nose Hill Park 

 

2. Vorbereitungen 
 

2.1. Visum 

Das Visum sollte das Erste sein, um das man sich kümmert, da es eine Weile dauert. Dafür 
wird ein gültiger Reisepass benötigt. Dieser kann ebenfalls lange dauern. Die beste 
Möglichkeit ist ein Study Permit, dafür müssen jedoch in Berlin oder Düsseldorf die 
Fingerabdrücke abgegeben werden.  Des Weiteren werden unterschiedliche Dokumente 
von der University of Calgary und dem DAAD benötigt. 

 

2.2. Anreise 

Wir haben unsere Flüge frühzeitig mit Lufthansa gebucht, ausgeführt wird der Flug 
Frankfurt-Calgary von Air Canada. Aufgrund der sich ändernden Lage und der Möglichkeit 
am Ende länger in Kanada bleiben zu wollen habe ich mich für flexible Flugdaten 
entschieden. Bei Air Canada kann man ohne Aufpreis Skigepäck dazu buchen. 
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2.3. Unterkunft 

Es gibt die Möglichkeit entweder auf dem Campus in einem Wohnheim zu wohnen oder 
sich privat um eine Wohnung oder ein Zimmer zu kümmern. Da dies aus der Entfernung 
umständlich ist und der Campus jede Menge Annehmlichkeiten bietet habe ich mich für 
ein Zimmer in einem Wohnheim entschieden. Ich habe in einer 4er WG in Olympus Hall 
gewohnt und war damit sehr zufrieden. Unsere Wohnung war zwar etwas älter, dafür sehr 
geräumig. Andere Wohnheime waren moderner, aber nicht unbedingt wohnlicher. Auf der 
Housing Webseite der UofC kann man die Grundrisse der Zimmer und Wohnungen mit der 
standardisierten Einrichtung anschauen. So bekommt man schon im Voraus einen guten 
Eindruck. Auch um neue Leute kennen zu lernen bietet sich diese Option absolut an. In 
Olympus Hall befinden sich auch Schränke gefüllt mit allem Nützlichen für die 
Studierenden aus Stuttgart, die sogenannten German Lockers. Hier kann man 
Kochgeschirr, Schreibwaren, Handtücher und Bettwäsche und noch viel mehr finden. „Das 
ist wie Second Hand Shopping, nur einfach alles umsonst“ 

 

2.4. Versicherungen, Bankkarte, etc. 

In Kanada kann fast alles mit Kreditkarte bezahlt werden, weshalb ich kaum Bargeld 
verwendet habe. Da ich mit meiner bisherigen Bankkarte im Ausland hohe Gebühren 
zahlen hätte müssen, habe ich mich nach einer passenden Alternative umgeschaut. Ich 
habe mich für die kostenlose Karte der DKB entschieden, bei der keine Gebühren anfallen. 
Die Angebote dafür ändern sich jedoch regelmäßig. Für Studenten oder bis zu einem Alter 
von 25 gibt es bei vielen Banken günstiger Bedingungen.  

Ich habe eine Auslandskrankenversicherung mit Mawista abgeschlossen. Auch hier 
wechseln die Bedingungen der unterschiedlichen Anbieter oft und es lohnt sich 
unterschiedliche Angebote nach Preis und Umfang zu vergleichen. Meine deutsche Unfall- 
und Haftpflichtversicherung galt auch für Kanada. Dies habe ich mir im Voraus schriftlich 
von der Versicherung bestätigen lassen. 

Ich habe mir einen Internationalen Führerschein ausstellen lassen, diesen jedoch nie 
benötigt. Der deutsche Führerschein war stets ausreichend. Handyverträge sind in Kanada 
deutlich teurer. Die günstigste Variante die ich gefunden habe war mit Chatr.  
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2.5. Kurswahl 

Anders als an der Universität Stuttgart zählen an der University of Calgary nicht nur die 
Ergebnisse der Finals (Prüfungen), sondern es gibt auch benotete Assignments, Quizzes 
und Midterms (Zwischenprüfungen). Die genaue Zusammensetzung der Endnote variiert 
unter den Kursen und den zuständigen Professoren. Die Finals machen jedoch maximal die 
Hälfte der Note aus, teils gibt es auch keine Prüfung am Ende. Insgesamt ist der 
Arbeitsaufwand in den Semestern deutlich höher, dafür ist die Prüfungsphase entspannter. 
Die Umgewöhnung auf Englisch ging bei mir zügig, am Anfang fand ich es dennoch nützlich 
viele Worte nachzuschlagen um die genaue Bedeutung zu versteh und Missverständnisse 
auszuschließen. Das Niveau insgesamt fand ich vergleichbar zu Stuttgart, allerdings gibt es 
definitiv schwerere und leichtere Kurse. Dies ist aber vermutlich ähnlich wie auch in 
Stuttgart. Mit genügend Einsatz sind gute Noten auf alle Fälle erreichbar. Um den 
Arbeitsaufwand gut zu verteilen, empfehle ich definitiv vier Kurse pro Term zu nehmen. 
Im Folgenden die Kurse, die ich belegt habe und wie sie in Stuttgart angerechnet werden 
können. 

 

Fallterm: 

ENCI 471 Project Managment 1 BBL 2 Teil 1 

ENCI 513 Structural Concrete Design WeKo Teil 1 

ENCI 551 Structural Engineering 2 Baustatik 

ENCI 581 Environmental Engineering 2 Siedlungswasserwirtschaft 

 

Winterterm: 

 

 

 
 

  

ARCH 201 Architecture and the future of cities - 

ENCI 473 Transportation Engineering 1 Verkehrsplanung und Verkehrstechnik 

ENCI 557 Structural Steel Design WeKo Teil 2 

ENCI 565 Project Managment 2 BBL 2 Teil 2 
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3. Leben in und um Calgary 
 
3.1. Auf dem Campus 

Auf dem Campus gibt es viele unterschiedliche Freizeiteinrichtungen. Ich habe die 
sportlichen Einrichtungen viel genutzt. Es gibt ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad und eine 
Boulderwand.  Des Weiteren kann die Eisschnelllaufbahn der Olympischen Spiele von 
Calgary genutzt werden. All dies ist für Studenten kostenlos. Es gibt auch ein breites 
Angebot von Sportgruppen, für die man sich zu Beginn des Semesters für einen Beitrag 
anmelden kann. Im Outdoorcenter kann kostengünstig Equipment für alle erdenklichen 
Outdooraktivitäten ausgeliehen werden. Es gibt auch organisierte Trips, um Neues 
auszuprobieren oder unter Begleitung großartige Gruppenausflüge zu erleben. Ich bin in 
den UofC Ski and Snowboard Club eingetreten. Dieser organisiert gemeinsame Skiausflüge, 
auf denen auch ordentlich gefeiert werden kann. Außerdem gibt es diverse 
Schnellrestaurants, eine Mensa, eine Bar und einen großen Schreibwarenladen, in dem es 
auch coolen UofC Merch gibt. Es gibt auch einen kleine Radwerkstatt, die Second Hand 
Räder verkauft. Sehr empfehlenswert als Transportmittel. Die nächsten Supermärkte sind 
leider ein paar Minuten entfernt und das Rad somit eine echte Zeitersparnis im Alltag. Das 
Beste am Leben auf dem Campus ist meiner Meinung die sozialen Kontakte in einer neuen 
und ungewohnten Stadt und Umgebung. Irgendwo auf dem Campus ist immer etwas 
geboten und findet man Leute, um gemeinsam Spaß zu haben. 

3.2. In der Stadt 

Calgary beheimatet unterschiedliche große Sportclubs. Besonders lohnend ist der ein oder 
andere Besuch im Saddeldome, der Heimspielstätte der Calgary Flames. Das 
Eishockeyteam spielt in der NHL. Auch ein Footballspiel im McMahon Stadium nur unweit 
des Campus sollte man erlebt haben. In Downtown Calgary gibt es diverse Bars und Clubs, 
in denen man die Abende verbringen kann. Die Kanadier feiern früher und teils anders als 
ich es gewohnt war, aber es macht viel Spaß. Besonders empfehlenswert waren meiner 
Meinung nach Whiskey Rose (Country Musik) und Gretas (Arcade Bar). Auf und um die 
Stephens Avenue gibt es immer ein Lokal, um den Abend zu starten.  

Calgary bietet auch ein paar schöne Sehenswürdigkeiten. Der Calgary Tower, die Peace 
Bridge über den Bowriver und der Olympic Park sowie die Public Library sind einen Besuch 
wert. Um vom Campus in die Stadt zu kommen kann man entweder einen Bus nutzen oder 
die Bahn, die eine Haltestelle am Campus hat. Der ÖPNV ist jedoch schlechter als in Europa 
üblich. Zum Einkaufen und in der Umgebung des Campus habe ich mir ein Fahrrad gekauft.  
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Der Saddeldome (links) sowie das McMahon Stadium (rechts) 

Ich bin auch sehr gerne draußen joggen gewesen. Der Nose Hill Park und der Bow River 
bieten viele schöne Wege und Trails. Die tiefen Temperaturen sind gewöhnungsbedürftig, 
aber aufgrund der trockenen Luft und mit der passenden Ausrüstung kann man auch bei 
zweistelligen Minusgraden noch gut im Freien sein. 

 

3.3. In den Rocky Mountains 

Am liebsten habe ich meine Wochenenden in den Rocky Mountains verbracht. Solange es 
noch nicht zu kalt ist, kann man kann große Wildtiere sehen, in Bergseen schwimmen, 
durch endlose Wälder wandern oder auf einem der Campingplätze zelten und so vieles 
mehr. Guter Ausgangspunkt für all dies ist der kleine Ort Banff mitten im gleichnamigen 
Nationalpark. Auch Lake Louise ist absolut sehenswert, leider oft touristisch überlaufen. 
Von Calgary gibt es einen Bus nach Banff, allerdings ist es mit einem Auto viel leichter und 
bequemer. Wir haben uns häufiger ein Auto gemietet oder sind mit kanadischen Freunden 
gefahren, die ein Auto besaßen. Am unabhängigsten ist man natürlich mit einem eigenen 
Auto, das kann jedoch recht kostspielig werden. Die wenigen warmen Wochen, die man 
zu Beginn hat, sollte man ausnutzen und sich dabei auch von mittelmäßigem Herbstwetter 
nicht abschrecken lassen. Wenn die Gipfel bereits verschneit sind, ist das Panorama umso 
schöner. Auch gegen Ende des Winters gibt es immer wieder schöne Tage mit 
angenehmen Temperaturen, die zum Wandern einladen. Da sie meisten Trails dann 
Schnee und Eis bedeckt sind sollte man Cramp Ons (Schneeketten für die Schuhe) 
ausleihen.  

Blick vom Mount Arethusa (links)und über den Two Jack Lake (rechts) 
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Bereits im September oder Oktober fällt meist auch in den Tälern der erste Schnee und ab 

November öffnen dann auch die Skigebiete. Ich habe mir eine Saisonkarte in Sunshine 

geholt, dem nächsten größeren Skigebiet. Auch in Lake Louise war ich immer wieder. In den 

Winterferien oder der Readingweek habe ich die Zeit genutzt, um auch in weiter entfernten 

Teilen der Rockys Ski zu fahren. Panorama und Revelstoke kann ich jedem empfehlen, der 

gerne und gut Ski fährt. Der Schnee und die Skigebiete sind anders als in den Alpen und 

machen unglaublichen Spaß. Leider habe ich nicht noch mehr Skigebiete erkunden können, 

dafür wäre ein eigenes Auto sehr praktisch gewesen. Insgesamt sind jedoch die meisten 

meiner wunderbaren Erinnerungen in den Rocky Mountains und ich werde auf alle Fälle 

wieder dort hinreisen. Bei Mietwagen, wenn möglich, auf richtige Winterreifen achten. Die 

übliche Mud and Snow Bereifung kommt bei winterlichen Verhältnissen schnell an ihre 

Grenzen. Wir hatten dadurch eine sicher einmalige Erfahrung, aber auch ein paar Probleme.  

 

Lift in Sunshine (links), auf dem Summit in Panorama (rechts) 

Insgesamt kann ich nur jedem empfehlen so viel Zeit wie möglich in der einmaligen 
Bergwelt der Rocky Mountains zu verbringen. Es gibt für jeden ein umfassendes Angebot. 
Die Kleinstadt Banff ist auch sehr nett und hat schöne Souvenirläden. Wen man ein 
bisschen mehr Zeit hat, sind auch Roadtrips bis in den Yoho Nationalpark oder über den 
Ice Field Parkway nach Jasper wunderschön.  
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Laughing Falls, Yoho National Park 


