Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Wirtschaft
Studiengang (h_da): Betriebswirtschaftslehre
Studienniveau:

Bachelor

Gastland: Canada
Gasthochschule: Concordia University of Edmonton
Department Gasthochschule: Open Studies
Zeitraum (von/bis): 01/09/18 bis 04/01/19
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Ich würde jedem, der mit dem Gedanken spielt, ein Auslandssemester zu machen,
empfehlen, dies auch zu tun, denn die Erfahrung, die man mit den Leuten, den
Landschaften und an einer Universität in einem anderen Land zu studieren, ist
unbezahlbar

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Ich habe mit der Planung gut ein Jahr vorher angefangen um genügend Puffer zu
haben.
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Mich hat Kanada schon immer interessiert und die Concordia ist eine der
Partneruniversitäten, die Studenten von allen Fachbereichen akzeptiert.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Global Campus Health Plan – die bekommt jeder internationaler Student von der
Concordia, der unter 12 Monaten dort studiert.

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Rechtzeitig anfangen, damit es zu deinem Zeitpunkt zu keinem Stressgefühl kommt,
falls noch weitere Dokumente auszufüllen sind und so gut wie es geht, auch schon
die Zeit der Vorbereitung zu genießen – gehört zu der ganzen Erfahrung dazu.

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Bei einem Aufenthalt von unter 6 Monaten, braucht man kein Visum, sondern nur die
ETA, die umgerechnet rund 30 € liegt.

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Eine Kreditkarte ist ein Muss in Nordamerika, da man fast alles mit Kreditkarte
bezahlen kann und auch überall.
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Privat und mit dem Zuschuss der Hochschule Darmstadt
3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe im Studentenwohnheim auf dem Campus gelebt. Mann kann sich für die
Unterkunft direkt auf der Webseite der Concordia unter der Rubrik – Residencebewerben.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
Für ein Einzelzimmer bezahlt man 2300 CanD und für ein Doppelzimmer rund 1700
CanD. Wenn man sich dafür entscheiden, auf dem Campus zu leben, muss man
auch einen Meal-Plan für die Cafeteria dazu buchen, der zwischen 1700 und 2700
CanD kostet, je nach Anzahl der Meals.
4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Die Concordia organisiert jedes Semester einen Orientierungstag, an dem man eine
Tour über den Campus bekommt.

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Abgesehen vom Ralph King Centre, waren die Gebäude alle miteinander verbunden
und man konnte alles innerhalb von wenigen Minuten erreichen, da die Concordia
keine langen Korridore hat, aber man auch nicht das Gefühl hat, alles ist aufeinander
gedrängt.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: Literature and Composition for English Language Learners 1
Hier beschäftigt man sich mit Poem und Short Stories. Man lernt die verschiedenen
sprachlichen Mittel kennenlernen und im Fall der Short Stories setzt man diese in
Beziehung mit weiteren Themen.
Kurs 2: Literature and Composition for English Language Learners 2
Hier werden vier Bücher gelesen und analysiert stück für stück die Bücher und setzt
diese auch in Beziehung mit weiteren Themen wie Rassismus, Klassengesellschaft
und Freiheit.
Kurs 3: Employee and Labour Relations
Das ist ein Kurs aus dem Studiengang Human Resources Management und man
beschäftigt sich, wie man als Arbeitgeber seine Mitarbeiter behandelt und lernt alle
Gesetze, die zu einem sicheren Arbeitsfeld beitragen.
Kurs 4: Sociological Concepts and Perspectives
Hier gewinnt man einen Eindruck in die verschiedenen Perspektive, wie die
Gesellschaft und/oder gesellschaftliche Handlungen gesehen werden können und
welche gesellschaftlichen Einrichtungen es gibt.

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Man kann sich online über den Online Course Selector für Kurse anmelden und das
geht schon relativ früh (2 Monate vor Semesterbeginn). Das sollte man auch
machen, da die Plätze in den Kursen begrenzt sind.
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?
Die Endnote setzt sich aus Midterms, Abgaben und dem Endexam zusammen. In
manchen Fächern zählt auch die mündliche Mitarbeit.

Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten,
Student-Buddy, spezielle Events…)?
Die Concordia besitzt ein kostenloses Fitnessstudio auf dem Campus. Dann wird einoder zweimal die Woche die Gymnight angeboten, die jeweils 1,5 Stunden geht und
für Studenten auf dem Campus gedacht ist, bei der man Basketball, Fußball,
Volleyball oder Badminton etc. spielen kann. Das internationale Office bietet sehr
viele Events an.
5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Ich habe mich sehr schnell zurechtgefunden, obwohl man sich erst man dran
gewöhnen muss, Vorlesungen auf Englisch zu hören. Da man viel Kontakt mit
anderen Leuten hat redet man automatisch Englisch und kann somit sein Wortschatz
ausbauen.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Da die Concordia eine sehr kleine Universität ist, ist die Atmosphäre sehr familiär
und durch kleine Kurse lernt man sehr schnell neue Leute kennen.
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Die Buslinie 2 hält in der Nähe der Universität und man braucht 15 min in die
Innenstadt von Edmonton, die sehr schön ist. Zu Fuß braucht man ungefähr 15 min
zu nächsten Einkaufsmöglichkeiten. Die Concordia liegt direkt am River-Valley, eine
sehr schöne Strecke am Fluss zum Spazieren oder Joggen
gehen.

6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Abgesehen des familiären Umgangs zwischen Professoren und Studenten hat mir
am besten das Studentenleben auf dem Campus gefallen, weil man nicht mal das
Gebäude verlassen musste, um sich mit den Leuten zu treffen.

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Es kommt immer drauf an, was man macht und wie oft man in die Innenstadt fährt,
aber ungefähr 500/600 CanD.

7. Platz für Fotos
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:

