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Peace Bridge über den Bow River mit Blick Richtung Downtown
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1. Motivation

Wer  als  Student  der  Studiengänge  Bauingenieurwesen  oder  Geodäsie  überlegt,  ein

Auslandssemester zu absolvieren, kommt nicht daran vorbei, sich das Calgary-Austauschprogramm

einmal  genauer  anzuschauen.  Meiner  Ansicht  nach  ein  einmaliges  Angebot:  Acht  Monate  mit

Vollstipendium an der University of Calgary studieren mit der Möglichkeit,  sich fast alle Kurse

anrechnen zu lassen. Dazu wird man während der Organisation des Auslandssemesters sehr gut vom

IBB betreut. Da für mich immer klar war, dass ich während meines Studiums ein Auslandssemester

machen will, war der Calgary Austausch dann die optimale Gelegenheit, dieses Vorhaben in die Tat

umzusetzen.

Calgary ist mit über 1,6 Millionen Einwohnern die größte Stadt in der Provinz Alberta und die

viertgrößte  in  ganz  Kanada.  Die  Großstadt  liegt  etwa  eine  Fahrstunde  östlich  von  den Rocky

Mountains und ermöglicht so zahlreiche Ausflüge in die wunderschönen Nationalparks Kanadas. 

Cascade Ponds
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2. Bewerbungsverfahren

Jeden Herbst gibt es einen Infoabend, an dem die ehemaligen Calgarianer über ihre Erfahrungen,

die sie während des Austauschs gemacht haben, berichten. Danach beginnt das Bewerbungsfenster.

Sind die Voraussetzungen erfüllt (genügend ECTS, Notendurchschnitt 3,0  oder besser), bedarf es

lediglich  einer  Bewerbung  in  Form  eines  Motivationsschreibens  und  einigen  Dokumenten.

Daraufhin folgt automatisch eine Einladung zu einem lockeren Auswahlgespräch. Das Gespräch

findet in Kleingruppen statt und ist eher ein Kennenlernen als ein Bewerbungsgespräch. Es gibt also

keinen Anlass für Nervosität,  auch wenn ich selbst natürlich trotzdem ein wenig aufgeregt war.

Nachdem  alle  Auswahlgespräche  beendet  sind,  wird  nach  kurzer  Besprechung  direkt  bekannt

gegeben, wer nach Kanada darf.

3. Vorbereitungen

Kurswahl

Im Anschluss an das Auswahlgespräch wird direkt eine erste Kurswahl festgelegt und zusammen

mit dem Betreuer das Bewerbungsformular für die University of Calgary ausgefüllt. Nach Erhalt

der  Bestätigung der UofC ist  es  wichtig,  sich schnell  darum zu kümmern,  dass  gegebenenfalls

benötigte Vorleistungen ("Prerequisites") für die Kurse anerkannt werden. Dafür muss das ”course

request form” ausgefüllt werden. Ohne diese anerkannten Vorleistungen kann man sich sonst online

nicht für Kurse, die andere Kurse als Vorleistung voraussetzen, anmelden.

Reisepass

Für die Einreise nach Kanada benötigt man einen gültigen Reisepass. Der Reisepass sollte bis ein

Jahr  nach  dem  geplanten  Aufenthalt  gültig  sein.  Dies  sollte  rechtzeitig  überprüft  werden,  um

gegebenenfalls einen neuen Reisepass zu beantragen.

Visum

Neben der Online-Beantragung des Study Permits, muss man auch seine Fingerabdrücke persönlich

in  der  kanadischen  Botschaft  in  Berlin  oder  Düsseldorf  abgeben.  Aufgrund  von  etwaigen

Bearbeitungsdauern ist es empfehlenswert, sich zeitig um das Visum zu kümmern.

4



Flug

Unseren Flug haben wir etwa drei Monate vorher bei Lufthansa gebucht. Wir haben uns für einen

Direktflug  von  Frankfurt  nach  Calgary  entschieden  und  haben  Hin-  und  Rückflug  zusammen

gebucht. Ausgeführt wurde dieser aber von Air Canada. Beide Airlines sind zu empfehlen, vor allem

wenn man vorhat, Skier oder ein Snowboard mitzunehmen. Das Skigepäck (eine Tasche für Skier +

Skistöcke oder ein Snowboard, eine zweite Tasche für die Schuhe und einen Helm) kann man gratis

dazu buchen.

Kreditkarte

Das übliche Zahlungsmittel in Kanada ist die Kreditkarte. Man kann fast überall mit Kreditkarte

bezahlen und auf Bargeld dementsprechend gut verzichten (außer in bestimmten Bussen). Ich hatte

eine Kreditkarte von der DKB, da hier als Aktiv-Kunde keine Wechselgebühren anfallen und man

an den meisten Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben kann.

Es bietet  sich auch an, darüber nachzudenken, jemandem in Deutschland (z.B. den Eltern) eine

Vollmacht über das eigene Konto zu erteilen. Gerade bei der Bezahlung der Wohnheimgebühren

war  dies  hilfreich,  um  über  die  bevollmächtigte  Person  in  der  heimischen  Bank  eine

Auslandsüberweisung  in  Auftrag  zu  geben.  Denn  über  das  Uni-Portal  fallen  bei

Kreditkartenzahlungen 2-3% Servicegebühren an, weswegen sich bei großen Beträgen eventuell die

Auslandsüberweisung lohnt. Bei der DKB kann man die Auslandsüberweisung auch selbstständig

online tätigen, dies ist aber nicht bei jeder Bank der Fall.

Versicherung

Eine Auslandskrankenversicherung ist laut Stipendienvertrag verpflichtend und auch sehr sinnvoll.

Hierfür kann man einfach bei seiner eigenen Versicherung nachfragen oder die Angebote anderer

vergleichen. Ich war bei Mawista versichert und habe die Versicherung leider auch testen müssen.

Das  vorgestreckte  Geld  habe  ich  abzüglich  einem  kleinen  Eigenanteil  relativ  einfach  wieder

bekommen. Allerdings sind es erschreckend hohe Beträge, die man auslegen muss. Es empfiehlt

sich also vor einem Krankenhaus-/Arztbesuch vorzusorgen, dass genügend Geld auf dem Konto zur

Verfügung steht.

Eine Bescheinigung der Haftpflichtversicherung ist für das Wohnheim notwendig, diese wurde aber

bei uns nie überprüft.
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Führerschein

Je nach Provinz wird der deutsche Führerschein in Kanada für eine Dauer von 60 Tagen bzw. sechs

Monaten  anerkannt.  Es  wird  aber  dennoch  empfohlen,  vorsorglich  auch  einen  internationalen

Führerschein mitzuführen. Diesen kann man sehr einfach im Landratsamt beantragen.

Handyvertrag

Auf dem gesamten Campus und an vielen Stellen in Downtown gibt es freies WLAN. Prinzipiell ist

es deswegen im Alltag nicht notwendig, einen Handyvertrag abzuschließen. Wenn man außerhalb

des  Campus  unterwegs  ist,  ist  es  allerdings  sehr  sinnvoll,  wenn  wenigstens  eine  Person

Internetempfang hat.

Und  auch  an  anderer  Stelle  wird  eine  kanadische  Telefonnummer  erforderlich,  z.B.  bei  der

Registrierung  in  der  App  zum Wäschewaschen  im  Wohnheim.  Für  solche  Anlässe  ist  es  auch

möglich, sich eine kanadische Nummer per App (z.B. TextNow) zu holen, die über das Internet

funktioniert.  Ich hatte die ersten Monate keinen Handyvertrag, habe mich schließlich dann aber

doch dafür entschieden. Diese sind allerdings in Kanada sehr teuer.

Unterkunft

Ob ihr in einem Wohnheim auf dem Campus oder einer Wohnung außerhalb leben möchtet, bleibt

euch überlassen.  Wir  haben uns  wie  die  meisten  für  das  Wohnheim entschieden.  Dies  hat  den

Vorteil, zentral auf dem Campus zu sein und so die Angebote der UofC besser nutzen zu können.

Auch ist es dort einfacher, Kontakte zu anderen internationalen Studenten zu knüpfen. Ich habe in

einer 4er-WG in Olympus Hall gewohnt, mit der ich sehr zufrieden war. Olympus Hall gehört zwar

zu den älteren Gebäuden, dafür sind die Gemeinschaftsbereiche sehr groß und die German Lockers

sind direkt im Keller.

4. University of Calgary

Fall Term

Im Fall Term haben bei uns wegen Corona zwei Drittel der Lehre in Präsenz und ein Drittel online

stattgefunden.  Es  gab  aber  auch  immer  die  Möglichkeit,  von  daheim  teilzunehmen,  da  alle

Vorlesungen und Übungen zusätzlich per Zoom gestreamt wurden.
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Kurs Dozent/in Anerkennung Prüfungsleistung Einschätzung

ENCI 471
Project 
Management 1

Farnaz 
Sadeghpour

Baubetriebslehre 2,
Teil 1

4 Assignments, 
EDI Präsentation,
Midterm Exam, 
Final Exam

- Professorin etwas 
eigen, aber sehr 
freundlich
- thematisch 
eigentlich nur BBL 1
- Vorlesung gut 
verständlich
- Assignments in 4er 
Gruppen
- Exams ohne 
Folgefehler

ENCI 513
Structural 
Concrete Design

Raafat El-Hacha Werkstoffüber-
greifendes 
Konstruieren und 
Entwerfen, Teil 1

6-8 Assignments, 
Final Report, 
Final Exam

(bei uns sind 
sowohl der Final 
Report als auch 
das Final Exam 
entfallen wegen 
Zeitmangel und 
Corona)

- strenger aber fairer 
Professor
- unstrukturierte 
Vorlesung, schwer zu 
folgen
- immens aufwendige 
Assignments in 2er 
Gruppen
- das Arbeiten mit der 
Software war jedoch 
interessant

ENCI 551 
Structural 
Engineering 2

Nigel Shrive Baustatik 8 freiwillige 
Assignments, 
3 Quizzes,
Final Exam

- sehr witziger und 
sympathischer 
Professor
- verständliche 
Vorlesungen
- aufbauend auf TM3

ENCI 581 
Environmental 
Engineering 2

Wendy Huang Siedlungswasser-
wirtschaft

4 Assignments, 
4 Lab Reports, 
Term Project, 
Midterm Exam, 
Final Exam

- sehr nette Profes-
sorin
- teils recht chemisch
- Assignments und 
Lab Reports gut 
machbar, beides in 
Gruppen
- Vorlesung gut 
strukturiert
- interessante Labor-
versuche
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Winter Term

Im Winter Term wurden die ersten sechs Wochen der Lehre komplett über Zoom abgehalten, da die

Omikron-Welle  erhöhte  Corona-Fallzahlen  verursachte.  Nach  dieser  Zeit  wurde  die  Lehre

vollständig in Präsenz abgehalten.

Kurs Dozent/in Anerkennung Prüfungsleistung Einschätzung

ENCI 473
Transportation 
Engineering 1

Merkebe 
Demissie

Verkehrsplanung 
und Verkehrs-
technik

4 Quizzes,
Final Exam

- Professor freundlich
- Vorlesung gut 
strukturiert und ver-
ständlich, aufgrund 
der vielen Wieder-
holungen aber etwas 
zäh
- thematisch 
interessant

ENCI 565
Project 
Management 2

Estacio Pereira Baubetriebslehre 2,
Teil 2

6 Assignments, 
Midterm Exam, 
Final Exam

- witziger und 
nahbarer Professor
- Vorlesung 
interessant und gut 
organisiert, viele 
Guest Lectures
- Assignments in 4er 
Gruppen
- keine Folgefehler im
Final Exam

ENCI 557
Structural Steel 
Design

Mamdouh
El-Badry

Werkstoffüber-
greifendes 
Konstruieren und 
Entwerfen, Teil 2

6 Assignments, 
Midterm Exam, 
Final Exam

- monotoner Professor
- Vorlesungen besser 
strukturiert als ENCI 
513, aber trotzdem 
schwer zu verstehen
- Assignments sehr 
zeitaufwendig
- sehr anspruchsvoller
Kurs, schwierige 
Exams mit wenig Zeit

ARCH 201
Architecture and
the Future of 
Cities

Volodymyr 
Amiot

- 7 Assignments, 
Mitarbeit

- sympathischer 
Professsor
- sehr interessante, 
abwechslungsreiche 
Vorlesungen
- kreative 
Assignments
- kein Final Exam
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Uni Campus

Der Uni-Campus ist sehr weitläufig, doch man findet sich relativ schnell zurecht. Zentral gelegen ist

die  MacEwan  Hall,  in  der  es  zahlreiche  Food-Läden,  Banken,  Friseur,  Infostellen  und  den

Bookstore gibt. Wer nicht in der MacEwan Hall essen möchte, kann auch ins Dining Centre gehen.

Dort kann man feste Meal Plans  (z.B. 5 Tage/Woche)  buchen oder Swipes  (z.B. 500 Mahlzeiten)

kaufen,  das  Essen  ist  allerdings  verhältnismäßig  teuer.  Auf  dem  Campus  gibt  es  zahlreiche

Lernräume  und  eine  Bibliothek.  Für  den  Winter  noch  ganz  praktisch  zu  kennen,  ist  das

Tunnelsystem auf  dem Campus.  Man  kann  jedes  Gebäude  über  teils  unter-,  teils  oberirdische

Tunnel erreichen, was bei Schnee und Kälte sehr angenehm ist. Allerdings muss man dafür  mehr

Zeit einplanen als auf dem direkten Weg im Freien.

Links: Campus im Herbst; Rechts: Zufahrt zur University of Calgary

German Lockers

Im Keller von Olympus Hall gibt es zahlreiche Schließfächer. Die Uni Stuttgart hat einige davon für

uns angemietet. Dort wird alles Mögliche gelagert, was jeder ankommende Austauschstudent für die

kommenden acht Monate benötigt und anschließend wieder zurücklassen wird. Es gibt Bettwäsche,

Handtücher, Küchenutensilien, Freizeitgegenstände, Uniunterlagen und vieles mehr. Über die Jahre

hat sich dort so einiges angesammelt und man wird immer wieder überrascht, was man alles finden

kann.

9



Outdoor Centre

Im Outdoor  Centre  der  University  of  Calgary kann man zahlreiche  Ausrüstungsgegenstände zu

günstigen Preisen ausleihen. Von Skiern, über Zeltausrüstung, bis zu Kanus ist fast alles dabei. Vor

allem das Leihen von Skiausrüstung ist empfehlenswert, da die Preise im Skigebiet selbst sehr viel

höher sind. Als Student bekommt man sogar ein Anfangsguthaben von 20 CAD geschenkt.

Sportangebot

Als Student kann man die zahlreichen Sportangebote der Uni kostenlos nutzen. Es gibt ein Fitness-

Studio,  das  Olympic  Oval  (die  olympische  Eislaufhalle),  ein  Schwimmbad,  Kletter-  und

Boulderwand, sowie etliche Hallen und Sportplätze. Man kann auch verschiedenen Teams beitreten,

dieses kostet allerdings einen Beitrag.

5. Freizeit

Wintersport

In den Rocky Mountains gibt es zahlreiche Skigebiete, wobei Sunshine Village, Lake Louise und

Norquay zu den nächstgelegenen gehören. Wenn man oft Skifahren gehen will, lohnt es sich, über

den Kauf eines Season Pass  oder einer  Supercard nachzudenken.  In Calgary selbst  gibt  es  das

Skigebiet WinSport, direkt an der ehemaligen Olympia-Anlage. Dieses ist jedoch sehr klein und

lohnt sich nur bedingt.

Links: Sunhine Village; Rechts: Canyon Creek Ice Cave Trail
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National Park Pass

Offiziell braucht man einen National Park Pass, um in den Rocky Mountains  anhalten zu dürfen

(nicht nur bei Anreise mit dem Auto, auch mit dem Bus). Praktisch wurde dies allerdings  selten

überprüft. Ich hatte einen National Park Pass (Einzelperson), den wir häufig einfach für das gesamte

Auto verwendet haben. Im Nachhinein wäre es sinnvoller gewesen, einfach den Gruppen Pass (für

bis zu sieben Personen) zu nehmen und die Kosten zu teilen, um auf der sicheren Seite zu sein. Der

National Park Pass umfasst den Eintritt in mehrere Nationalparks für einen Zeitraum von einem

Jahr.

Downtown

Die Innenstadt von Calgary ist ein klassisches Beispiel für eine nordamerikanische Großstadt: Viele

Hochhäuser, große Straßen, Bürogebäude, kaum Fußgängerzonen und viele Fastfood Läden. Sie

lädt vielleicht tagsüber nicht so zum Bummeln ein, wie wir es von europäischen Städtchen gewohnt

sind, dafür kann man abends durchaus nette Bars und Clubs finden. Die Central Library und der

Calgary Tower sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Ein Spaziergang am Bow River mit Blick auf

die Peace Bridge ist absolut zu empfehlen.

Links: Hochhäuser in Downtown; Rechts: Stephen Avenue

Verkehrsmittel

Die öffentlichen Verkehrsmittel  in Calgary sind weitaus weniger stark ausgebaut als wir es aus

Deutschland gewohnt sind. Dafür kann man sie als Student der University of Calgary kostenlos

nutzen.  Es  gibt  zwei  Bahnlinien  und zahlreiche  Busse,  die  allerdings  nicht  immer  nach  einem

geregelten  Fahrplan  fahren.  Nutzt  man  die  zugehörige  App,  kann  man  sich  aber  ganz  gut

zurechtfinden. Ein Auto ist empfehlenswert, aber kein Muss. Wir hatten kein Auto und haben bei

Bedarf eines gemietet. Am Flughafen gibt es zahlreiche Autovermietungen, diese sind aber relativ
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teuer und auch abgelegen vom Campus, weshalb wir hauptsächlich die App “Communauto” genutzt

haben.  Communauto  ist  ein  Carsharing-Anbieter,  bei  dem  man  sehr  unkompliziert  Autos  zu

günstigen Preisen und vor  allem in naher  Umgebung mieten kann.  Ansonsten gibt  es  noch am

Wochenende Roam Transit Busse, mit denen man günstig in die Rocky Mountains fahren kann.

Dieses Angebot gibt es aber nur im Sommer.
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