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1 EINLEITUNG 

 

Schon zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich während meiner Studienzeit unbedingt 

ins Ausland gehen möchte. Im zweiten Semester wurde ich dann durch eine kurze Vorstellung des 

Austausches an der University of Calgary von Herrn Prof. Bischoff auf das Programm aufmerksam. 

Mein Interesse war sofort geweckt, sodass ich im dritten Semester am Infoabend der ehemaligen 

Calgaryaner teilnahm. Dabei lernte ich die vielen Vorteile des Austauschprogrammes kennen: 

Durch das Auslandssemester an der University of Calgary hat man die Möglichkeit, an einer der 

renommiertesten Forschungsuniversitäten Kanadas zu studieren. Aufgrund des langjährig bestehenden 

Austauschprogrammes ist es auch möglich, die Fächer, welche man normalerweise in Stuttgart im 5. 

Semester machen würde, an der University of Calgary zu belegen. Diese werden vom Prüfungsamt auch 

anerkannt, sodass man nach dem Auslandssemester wieder ohne Probleme in das 6. Semester in Stuttgart 

einsteigen kann. Außerdem entfallen aufgrund des Austausches die Studiengebühren der University of 

Calgary, was eine große Erleichterung ist, da diese für ausländische Studierende doch sehr hoch sein 

können. Weiterhin wird der Auslandsaufenthalt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) in Form eines großzügigen Vollzeitstipendiums gefördert, wodurch sich die Mietkosten sowie 

der Alltag gut finanzieren lassen.  

Neben dem Austauschprogramm an sich ist hat auch Calgary, welche zu den lebenswertesten Städten 

der Welt gehört, einiges zu bieten. Besonders die unmittelbare Nähe zu den Kanadischen Rockies mit 

zahlreichen tollen Ausflugszielen in den Nationalsparks und erstklassigen Skigebieten war für mich sehr 

reizvoll. 

Nach dem Infoabend war ich begeistert von dem Programm an der University of Calgary, sodass ich 

mich auf jeden Fall bewerben wollte. Glücklicherweise wurde ich für das Austauschprogramm 

angenommen, woraufhin ich am 30. August 2021 in den Flieger nach Calgary gestiegen bin, um für die 

nächsten acht Monate eine unvergessliche Zeit in Kanada erleben zu dürfen.  

  

Abbildung 2: Campus U of C  Abbildung 3: Calgary Flames Spiel im Saddledome  
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2 VORBEREITUNGEN 

 

 

2.1 Bewerbungsverfahren 

Die Bewerbung für das Programm erfolgt vorzugsweise im 3. Semester, sodass der Austausch im 5. und 

6. Semester stattfinden kann. Die detaillierten Voraussetzungen sind auf der Webseite des IBB zu 

finden. Erwähnenswert ist jedoch, dass man die Modulprüfung Höhere Mathematik 1+2 abgelegt haben 

muss, und außerdem einen Notendurchschnitt von 3,0 (ungewichtet) oder besser vorzeigen muss. 

Allerdings sollte man sich von den Leistungsanforderungen an die Noten nicht zu stark einschüchtern 

lassen, da auch Aktivitäten, welche man neben dem Studium ausführt, wie beispielweise soziales 

Engagement, ein Job als Hiwi oder Werkstudent, aber auch die Ausübung eines aktiven Sports, eine 

genauso wichtige Rolle spielen.  

Für die Bewerbung muss man dann unter anderem ein Motivationsschreiben anfertigen, sowie an einem 

Auswahlgespräch teilnehmen, wobei dieses sicherlich der springende Punkt des Bewerbungsverfahren 

ist. An dem Gespräch nehmen neben Professor Bischoff und weiteren Professoren der beteiligten 

Institute noch Frau Langer des IZ teilt, sowie David Forster, der den Austausch in den vergangenen 

Jahren betreut hat. Dabei ist das Auswahlgespräch nicht mit einem „gewöhnlichen“ 

Bewerbungsgespräch zu vergleichen. Die Atmosphäre ist dabei sehr angenehm und es werden einem 

keine kniffligen Fragen gestellt. Sinn und Zweck ist es, die BewerberInnen kennenzulernen und zu 

sehen, wer am besten zum Austauschprogramm passt und die Universität Stuttgart in Calgary gut 

repräsentieren kann. Bereits am selben Tag werden die KandidatInnen ausgewählt, und die 

Vorbereitungen können beginnen. 

 

2.2 Reisepass und Studentenvisum 

Bevor man das study permit beantragt, muss überprüft werden, ob der Reisepass noch aktuell ist. Dabei 

muss man auch unbedingt auf eine ausreichend lange Gültigkeit achten, falls man nach dem 

Auslandssemester noch weitere Reisepläne hat. Das Visum kann online beantragt werden. Um nach dem 

Studium flexibel zu sein, kann man angeben, dass man bis Juli studiert. Allerdings muss man zusätzlich 

noch beim Kanadischen Konsulat seine biometrics (d.h. Fingerabdrücke und ein biometrisches Foto) 

abgeben, was nur in Düsseldorf und Berlin möglich ist. Es ist deshalb ratsam, diese Dokumente zeitnah 

zu beantragen, damit man alles rechtzeitig zur Einreise vorliegen hat. 

 

2.3 Flug 

Ich habe bei der Lufthansa einen Round Trip von Stuttgart aus gebucht. Wenn man sich das 

Rückflugdatum noch offen halten will, kann man natürlich auch nur den Hinflug buchen, allerdings ist 

diese Option meist deutlich teurer. Da mir von vorhinein klar war, dass ich in Kanada unbedingt 



 S e i t e  5 | 12 

 

Skifahren möchte, war die Lufthansa eine super Fluggesellschaft, da man hier sein Ski- oder 

Snowboardgepäck ohne Aufpreis mitnehmen kann. Das geht bei Air Canada übrigens auch.   

 

2.4 Kreditkarte 

Für Kanada muss man unbedingt eine Kreditklarte besitzen, da es dort das Bezahlverfahren Nummer 

eins ist, und man oft auch gar nicht in Bar oder mit Debitkarte bezahlen kann. Ich hatte eine Kreditkarte 

bei der DKB beantragt, was ich nur empfehlen kann, da man bei der DKB-Kreditkarte keine 

Auslandseinsatzgebühren hat, wenn man in einer anderen Währung als dem Euro bezahlt. Um diesen 

Vorteil nutzen zu können, muss man dort jedoch Aktivkunde sein. Da sich die Bedingungen hierzu 

allerdings öfter ändern, möchte ich dazu nicht weiter eingehen.  

 

2.5 Versicherungen 

Für den Auslandsaufenthalt braucht man auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung. Ich hatte 

diese beim ADAC abgeschlossen, da ich dort bereits Mitglied bin, und das Preis-Leistungs-Verhältnis 

gut ist. Außerdem muss man für das Wohnheim eine Haftpflichtversicherung besitzen, auch wenn 

danach bei mir nie nachgefragt wurde. Unter Umständen ist man durch die Eltern noch mitversichert, 

also sollte man das checken.  

 

2.6 Internationaler Führerschein 

Da man in Kanada oft auf das Auto angewiesen ist, um beispielsweise in die Berge zu fahren, ist es 

sinnvoll einen Internationalen Führerschein zu beantragen. Das kann man direkt bei der 

Führerescheinstelle machen und der Führerschein ist dann auch drei Jahre lang gültig.  

 

2.7 Handyvertrag 

Ich habe mich dazu entschlossen, mir eine kanadische SIM-

Karte anzulegen. Auch wenn man überall auf dem Campus, 

und auch an vielen Orten in der Stadt WLAN hat, war es mir 

doch wichtig erreichbar zu sein, auch wenn man gerade kein 

Internet hat, wie z.B. beim Skifahren oder Wandern. 

Allerdings sind Prepaid Verträge ziemlich teuer, sodass man 

hier auch schon mal 25€/Monat dafür zahlen muss.  

 

 

 
Abbildung 4: Downtown Calgary  
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3 UNIVERSITY OF CALGARY 

 

 

3.1 Vorlesungen 

Anfangs sei erwähnt, dass das Studium an der University of Calgary doch ein wenig anders aufgebaut 

ist im Vergleich zur Uni Stuttgart. Zum einem gibt es zahlreiche assignments, welche während des 

Semester erledigt werden müssen und unterschiedlich stark gewichtet werden. Je nach Modul können 

diese auch recht aufwendig werden. Weiterhin gibt es meistens 1-2 midterms in der Mitte des Semesters. 

Abgeschlossen wird der Kurs durch die final exams am Ende des Semesters, welche allerdings nur zu 

max. 50% der Endnote gewichtet werden. Aufgrund dessen hat man während des Semesters doch relativ 

viel zu tun. Allerdings ist dies in Bezug auf die sehr kurz Prüfungsphase von nur etwa 2 Wochen sehr 

vorteilhaft, da man sich das Wissen schon größtenteils angeeignet hat, und sich somit auch innerhalb 

weniger Tage gut auf die Klausuren vorbereiten kann.  

Wichtig ist auch noch zu sagen, dass es in allen Vorlesungen eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt. 

Somit ist es ratsam, sich schnell für die Vorlesungen anzumelden, damit man alle Wunschkurse belegen 

kann.  

3.1.1 fall term – September bis Dezember 

Kurs U of C Professor Anerkennung Leistungen 

ENCI 471 

Project Management 1 

Farnaz Sadgehpour Teil 1 von BBL2 4 Assignments: 15% 

1 Midterm: 35% 

1 Final Exam: 50% 

ENCI 513 

Structural Concrete 

Design 

Raafat El-Hacha Teil 1 von WeKo 6-7 Assignments: 70% 

1 Final Report: 10% 

1 Final Exam: 20% 

ENCI 551 

Structural Engineering 

2 

Nigel Shrive Baustatik 3 Quizzes: 50% 

1 Final Exam: 50% 

ENCI 581 

Environmental 

Engineering 2 

Wendy Huang Siedlungswasser-

wirtschaft 

4 Assignments: 20% 

4 Lab Reports: 20% 

1 Term Project: 10% 

1 Midterm: 20% 

1 Final Exam: 30% 

 

ENCI 471: Prof. Sadgehpour ist eine äußerst motivierte Professorin, welche die Inhalte der Vorlesungen 

begeistert lehrt. Wenn man in Stuttgart bereits BBL1 gehört hat, kommt man in diesem Fach sehr gut 

zurecht, da die Themen relativ ähnlich sind. Die assignments werden in Gruppen bearbeitet und sind 

nicht allzu aufwändig. Das midterm und final sind gut machbar, wenn man in den Vorlesungen mitmacht 

und die assignments bearbeitet hat.  

ENCI 513: Dieser Kurs gehört definitiv zu den schwierigsten Fächern, und man darf den 

Arbeitsaufwand nicht unterschätzen. Die assignments sind sehr aufwändig, und nicht mit den 

Hausübungen von bswp. TM zu vergleichen. Allerdings sind diese stark gewichtet, und wenn man die 
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assignments gewissenhaft bearbeitet und ein wenig Arbeit hineinsteckt, kann man trotzdem eine gute 

Note erreichen. Dr. El-Hacha ist anfangs ein wenig schwer zu verstehen, aber daran gewöhnt man sich 

relativ schnell. Außerdem ist er auch hilfsbereit, wenn man sich motiviert und aufmerksam in seinem 

Kurs zeigt.  

ENCI 551: Prof. Shrive ist ein hervorragender Professor und stehts sehr motiviert, den Unterrichtsstoff 

verständlich beizubringen. Es gibt nicht viele andere Dozenten, welche mit vergleichbarem 

Enthusiasmus und Expertise lehren. Ich bin immer sehr gerne zu seinen Vorlesungen gegangen und habe 

dabei unglaublich viel gelernt. Wenn man die freiwilligen assignments bearbeitet, kann man die quizzes 

und das final gut machen. Deshalb ist es für zukünftige Studierende schade, dass er sich nach unserem 

Jahrgang zur Ruhe gesetzt hat. 

ENCI 581: Im Vergleich zu allen anderen Kursen, hat man in 581 an 4 Laboren teilzunehmen, was ich 

wirklich interessant fand. Prof. Huang ist eine junge und sympathische Professorin, welche den 

Unterrichtsstoff gut erklärt. Aufgrund der assignments und labs mit den zugehörigen lab reports hat 

man oft etwas zu tun, allerdings hält sich der Aufwand hier in Grenzen. Das midterm und final sind 

open-book exams, welche mit einer ausreichenden Klausurvorbereitung gute Ergebnisse ergeben. 

3.1.2 winter term – Januar bis April 

Kurs U of C Professor Anerkennung Leistungen 

ARCH 201 

Architecture and the 

future of cities 

Volodymyr Amiot / Participation: 10% 

6 Assignments: 90% 

 

 

ENCI 473 

Transportation 

Engineering 1 

Merkebe Demissie Verkehrsplanung & 

Verkehstechnik 

4 Quizzes: 50% 

1 Final: 50% 

ENCI 557 

Stuctural Steel Design 

Mamdouh El-Badry Teil 2 von WeKo 6 Assignments: 25% 

1 Midterm: 25% 

1 Final: 50% 

ENCI 565 

Project Management 2 

Estacio Pereira Teil 2 von BBL2 6 Assignments: 30% 

1 Midterm: 25% 

1 Final: 45% 

 

ARCH 201: 201 war mein fachfremder Kurs. Prof. Amiot ist sehr nett und motiviert, und hält wirklich 

interessante Vorlesungen, in denen ich viel über Architektur gelernt habe. Im Vergleich zu den anderen 

Kursen, war der Arbeitsaufwand für die assignments eher gering. Allerdings waren die Aufgaben für 

die assignments oft sehr kreativ, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat.  

ENCI 473: Prof. Demissie unterrichtet voller Gelassenheit und erklärt die Inhalte sehr anschaulich. In 

den Tutorien werden Aufgaben zusammen berechnet, welche dann so oder so ähnlich in den quizzes 

abgefragt werden. Dadurch lassen sich die quizzes und auch das final gut lösen.  

ENCI 557: Dieser Kurs ist bezogen auf den Arbeitsaufwand sehr ähnlich wie 513. Allerdings werden 

die assignments hier nicht wie in 513 in Gruppenarbeit angefertigt, sondern alleine und zusätzlich dazu 
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auch weniger stark in der Endnote gewichtet. Dadurch liegt ein größerer Fokus auf dem final. Jedoch 

unterrichtet Prof. El-Badry diesen Kurs schon seit etwa 20 Jahren, wodurch alles sehr gut organisiert ist.  

ENCI 565: Prof. Pereira unterrichtet diesen Kurs voller Begeisterung und hat dabei eine humorvolle Art. 

Vor seiner Lehre an der U of C arbeitete er als Bauleiter. Deshalb werden hier viele 

anwendungsbezogene Themen behandelt, was die Vorlesungen interessant macht. Die assignments sind 

gut machbar und werden in Gruppen zusammen gemacht. Allerdings sind das midterm und final nicht 

zu unterschätzen und werden auch relativ streng korrigiert, da nur das Ergebnis in den Prüfungen 

gewertet wird.  

 

3.2 Campus 

Der Campus der U of C ist ziemlich groß, und daher kann man sich 

anfangs auch ein paar Mal verlaufen. Deshalb ist es ratsam, vor dem 

Vorlesungsbeginn einmal alle Vorlesungssäle abzulaufen. Nach ein 

paar Tagen ist das aber kein Problem mehr. Der Mittelpunkt des 

Campus ist das MacEwan Student Centre, von allen nur MacHall 

genannt. Dort gibt es allerhand Imbisse um den Hunger zu stillen, 

unter anderem den Vietnamese Sub mit unglaublich leckeren 

Sandwiches, oder der beliebteste Coffee Shop der Kanadier: Tim 

Hortons.  Es gibt außerdem noch das Dining Centre, was einer Mensa 

wie wir es kennen, noch am nächsten kommt, wo es ein großes Buffett zu jeder Tageszeit gibt. Wenn 

man seinen Hunger gestillt hat, kann man an zahlreichen Orten zum Lernen gehen. Die Bibliothek TFDL 

oder auch der plant room im Atrium des administrative building laden in modernsten Gebäuden bei 

angenehmer Atmosphäre zum konzentrierten Lernen ein. Eine weitere Annehmlichkeit des Campus sind 

die sogenannten tunnels. Diese verbinden so ziemlich jedes Gebäude miteinander, sodass man z.B. auch 

bei -28°C in Sneakers und Pulli zum Sport gehen kann, ohne nach draußen gehen zu müssen.  

 

3.3 Wohnheim & German Lockers 

Ich mich dazu entschlossen, ein Zimmer in einem Wohnheim der U of C zu nehmen. Da zu meiner Zeit 

der Bewerbung bereits alle anderen Wohnheime belegt waren, habe ich ein Zimmer in einer Vierer-WG 

in Olympus Hall bekommen. Deshalb hier auch schon der Tipp von mir, sich so früh wie möglich an 

der Uni einzuschreiben und auf ein Wohnheims-Zimmer zu bewerben, damit man garantiert einen Platz 

bekommt. Ich kann Olympus Hall nur weiterempfehlen. Auch wenn es zu den ältesten Wohnheimen 

gehört, hat man hier relativ große Zimmer, und außerdem besitzen die WGs die größten Wohnzimmer 

der Wohnheime, welche mit gemütlichen Sofas eingerichtet sind. Cascade Hall oder Aurora Hall sind 

zwar moderner, aber dafür sind die Wohnungen und Zimmer kleiner, und bei Aurora ist die Miete 

zusätzliche noch höher. Außerdem befinden sich die german lockers im Keller von Olympus Hall, 

sodass sich der Ein- & Auszug deutlich erleichtert. Diese Lockers gehören den Austauschstudenten der 

Abbildung 5: U of C – plant room  
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Uni Stuttgart, und sind mit allen möglichen Dingen gefüllt, die man gut gebrauchen kann: von 

Kochutensilien mit Töpfen & Besteck, über Bettwäsche, Uniunterlagen der Vorjahre und 

Campingsachen bis hin zu ICE-Skates und Skistiefeln. Somit muss man in seinen Koffer nur Kleidung 

packen und vor Ort dann keine Haushaltssachen mehr kaufen.  

Neben dem Wohnheim hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich eine Wohnung innerhalb der Stadt 

zu suchen, was möglicherweise auch günstiger sein kann. Allerdings hat man dann nicht die Vorteile, 

welche das Wohnheim bietet: Wohnen auf dem Campus in unmittelbarer Nähe zu den Vorlesungssälen 

& Bibliotheken, und die sehr einfache Möglichkeit, andere Studierende kennenzulernen.   

 

3.4 Freizeit 

Der Campus der U of C hat ein beeindruckendes Freizeitprogramm. Für Sportbegeisterte gibt es auf dem 

Campus ein sehr gut ausgestattetes Gym inklusive Laufbahn, einem Schwimmbad, eine Boulder- & 

Kletterhalle, Squash Plätze sowie Sporthallen zum Volleyball & Basketball spielen, uvm.. Der Eintritt 

dazu ist für Studenten kostenlos. Ein weiteres Highlight ist das Olympic Oval, in dem 1988 die 

Olympische Winterspiele stattgefunden haben. Hier kann man auf einer riesigen Eisbahn kostenlos 

iceskaten gehen, oder auch mit einem Club der Uni Ice Hockey spielen. Außerdem gibt es auf dem 

Campus das Outdoor Centre, wo man allerlei Ausrüstung für einen fairen Preis ausleihen kann: Skier 

& Snowboards, Spikes (nur zu empfehlen bei Wanderungen im Winter, da es sehr glatt sein kann), aber 

auch Campingausrüstung für den Winter, um nur ein paar Sachen zu nennen.  

Neben den Einrichtungen auf dem Campus gibt es an der Uni noch zahlreiche Clubs, welche in der club 

week vorgestellt werden: Sprachen lernen, zusammen kochen, Fachschaften, Sportgruppen,… Ich war 

damals im UofC Ski & Board Club. Mit diesem Club habe ich zweimal an Skiausfahrten teilgenommen, 

wo Skibegeisterte Studierende für ein Wochenende zusammen unterwegs waren, was definitiv auch zu 

meinen Highlights gehört hat. 

 

3.5 Bike Root 

Der Bike Root ist ein Fahrrad-Laden auf dem Campus, der zu einem guten Preis gebrauchte Fahrräder 

verkauft. Ich hatte dort für $140 (~100€) ein wirklich gutes Fahrrad kaufen können, mit dem ich selbst 

im Winter bei Schnee noch sicher fahren konnte. Der Vorteil ist auch, dass der Laden das Fahrrad am 

Ende des Austausches wieder abkaufen kann, 

allerdings für einen kleineren Preis als ursprünglich 

gekauft. Ich hatte mein Fahrrad damals jedoch auf 

Facebook Marketplace verkauft, das ist im Prinzip 

wie das Äquivalent zu Ebay. Ich kann diese Plattform 

nur empfehlen, wenn man gebrauchte Dinge kaufen 

oder verkaufen möchte. Ich habe dort sogar 

Snowboardschuhe gefunden.   Abbildung 6: Campus U of C – mit Blick auf MacHall  
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4 FREIZEITGESTALTUNG 

 

 

4.1 Stadt Calgary 

Gerade für uns BauingenieurInnen ist die Skyline Calgarys mit den interessanten Gebäuden, wie dem 

Calgary Tower, der nebenbei erwähnt auch ein fantastische Aussicht von oben hat, beeindruckend. 

Weiterhin hat Calgary als Stadt für Jeden viel zu bieten In Kensington befinden sich sehr viele 

gemütliche Cafés, Restaurants und nette kleine Läden zum Stöbern. Um den Abend ausklingen zu 

lassen, findet man in Downtown auf der Stephens Avenue, 10th Avenue oder 17th Avenue zahlreiche Pubs. 

Da kann ich nur die Bar Greta hervorheben, da es sich hierbei um eine Arcade Bar mit Spielmaschinen, 

wie Basketball Maschinen oder Mario Kart, handelt. Außerdem gibt es viele Parks, wie beispielsweise 

den Prince’s Island Park in der Nähe der berühmten Peace Bridge, in denen man gemütlich spazieren 

gehen kann.  

Ein weiteres Highlight in Kanada ist natürlich auch der Nationalsport Ice Hockey. Ich kann es jedem 

nur empfehlen, unbedingt mal ein Spiel der Calgary Flames im Saddledome anzuschauen, da die 

geladene Stimmung im Stadion total ansteckt und es super viel Spaß macht, bei solch einem spannendem 

Event mal dabei zu sein. Wenn der Sport es einem angetan hat, kann man außerdem auch in zahlreichen 

öffentlichen community ice rinks, welche überall in der Stadt verteilt sind, selber einmal Ice Hockey 

spielen gehen.  

 

4.2 Verkehr 

Innerhalb der Stadt Calgary kommt man mit dem ÖPNV gut überall hin. Deshalb ist es vorteilhaft, dass 

man sich als StudentIn das Semesterticket kostenlos zulegen kann. Auf dem Campus befindet sich auch 

eine S-Bahn Haltestelle der red line, mit der man innerhalb von etwa 15 Minuten in Downtown sein 

kann. Auch zum Fahrrad fahren ist Calgary relativ gut, da es einige Fahrradwege gibt, und die Straßen 

auch oft deutlich breiter sind als bei uns. Wenn es dann allerdings schon zu spät ist, um mit den 

Öffentlichen nach Hause zu kommen, kann man auch immer ein Uber nehmen. Diese gibt es zu jeder 

Tageszeit, und da diese Fortbewegungsart sehr beliebt ist, ist das auch nicht allzu teuer.  

Wenn man allerdings einen Ausflug außerhalb der Stadt machen will oder in die Skigebiete geht, braucht 

man fast immer ein Auto. Wenn man sich dagegen entschließt ein Auto zu kaufen, kann man bei 

verschiedensten Mietwagenfirmen ein Auto leihen. Allerdings geht dies erst ab 21 Jahren, und solange 

man noch nicht 25 Jahre alt ist, muss man aufgrund der sogenannten young driver fees relativ hohe 

Zusatzgebühren zahlen. Alternativ gibt es noch Turo, wo man bei Privatpersonen ein Auto mieten kann. 

Jedoch muss man hierfür mindestens 23 Jahre alt sein. Die meiner Meinung nach angenehmste und auch 

preiswerteste Art ein Auto zu mieten war über Communauto. Dieses Carsharing Prinzip funktioniert 

genauso wie beispielsweise das der Share Now Autos bei uns in Stuttgart. Über eine App kann man sich 
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spontan ein Auto mieten, oder auch im Voraus an einem bestimmten Standort ein Auto reservieren. Hier 

ist der Vorteil, dass man alles sehr einfach über eine App verwalten kann, und es auch keine 

Altersbeschränkung gibt, solange man einen gültigen Führerschein hat. 

Zusätzlich ist bei der ganzen Auto Geschichte noch sehr wichtig zu sagen, dass man im Winter, und hier 

nicht nur zum Fahren in den Bergen, unbedingt Winterreifen, also winter tires benötigt. Manchmal 

werden einem nämlich nur Autos mit sogenannten mud and snow tires angeboten. Diese Reifen mögen 

für unsere milden deutschen Winter ausreichen, allerdings kann das auf den verschneiten kanadischen 

Straßen gefährlich werden. Deshalb sollte man bei den Autos unbedingt auf die richtige Reifen achten! 

 

4.3 Wandern  

Die Canadian Rockies bieten zahlreche wunderschöne Ausflugsziele an. Bereits nach 1 ½ Stunden 

befindet man sich im Banff National Park, wo man beispielsweise den Lake Louise besuchen kann. 

Auch im Winter kann man die Schönheit der Berge bewundern, indem man auf Schneewanderungen 

oder Iceskaten auf gefrorenen Seen geht.  

 

4.4 Wintersport 

Ein weiteres Highlight für mich war definitiv das Skifahren und Snowboarden. Dabei sind die Skigebiete 

doch ein wenig anders als bei uns in Europa: nicht alle Pisten werden präpariert, teilweise stehen auch 

Bäume mitten auf der Piste, und man hat deutlich öfter die Gelegenheit im richtigen Tiefschnee zu 

fahren. Wenn man sich genug Schichten angezogen hat, um auch mal bei -25°C draußen zu sein, kann 

man die unglaublichen Schneeverhältnisse genießen. Die Skiseason in Kanada geht dann von etwa Mitte 

November bis Mitte Mai. Wenn man vor hat, öfters Skifahren zu gehen, kann es sich lohnen, einen 

Skipass für die ganze Season zu kaufen. So habe ich es damals für Banff Sunshine Village gemacht, da 

man dort schon innerhalb von nur etwa 1 ½ Stunden mit dem Auto sein kann.   

Abbildung 7: Lake Louise  Abbildung 8: Skiresort Panorama  
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ermöglicht wurde. Zu guter Letzt geht auch ein großes Dankeschön an David Forster, welcher 

jederzeit erreichbar war und bei allen Fragen und Probleme unterstützend zur Seite stand. 

Den kommenden Studierenden wünsche ich eine wundervolle Zeit in Kanada, und ich hoffe, 

dass dieser Austausch an der University of Calgary noch lange bestehen bleibt. 

 

 

Abbildung 9: Canmore Grassi Lakes  


