
Erfahrungsbericht   
über mein Auslandssemester an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der University of Calgary (Alberta, 
Canada) im Rahmen des Joint-Study-Programmes im Herbst 2019   
Ein Auslandssemester bringt nicht nur unbezahlbare Erfahrungen mit sich, sondern auch – vor allem im 
Vorhinein – einiges an organisatorischem Aufwand. Ich kann aber nur jedem empfehlen, diesen Aufwand auf 
sich zu nehmen, denn das ist der Auslandsaufenthalt auf jeden Fall wert. Unabhängig von den ohnehin 
unerlässlichen bürokratischen Angelegenheiten (wie die Bewerbung selbst, Voranrechnungsbescheid oder 
Sprachnachweis  diesbezüglich die Infos auf der Homepage des Büro für Internationale Beziehungen 
durchlesen), sollten noch einige andere organisatorische Punkte beachtet werden. Manches habe auch ich erst 
bedacht, als es schon zu spät für Voraussicht war - im Nachhinein ist man ja bekanntlich schlauer. Daher hoffe 
ich, dir diesbezüglich mit folgenden Punkten eine Hilfestellung bieten zu können.  

• Universität, Lehrveranstaltungen und Prüfungsmodalitäten  
• Unterkunft und Campusleben  
• Bank-Account, Versicherung, eTA/Visum  
• Lebenserhaltungskosten und sonstige Ausgaben  
• Lage und Freizeitgestaltung  

  
• Universität, Lehrveranstaltungen und Prüfungsmodalitäten  
  
Die University of Calgary hat mit etwa 30.000 Studierenden in etwa so viele Studierende wie die Universität 
Graz. Der Unterricht an der Faculty of Law wird auf einem sehr persönlichen Niveau abgehalten (was 
wohl auch am der Universität zur Verfügung stehenden Budget liegt). Die Kurse haben meist eine Größe 
von zehn bis 20 Studierenden, dementsprechend viel Zeit nehmen sich die ProfessorInnen auch für die 
Anliegen der Studierenden. Der Grund hierfür liegt wohl auch in der Tatsache, dass Jus in Kanada ein 
„graduate study“ ist – die Studierenden also davor bereits einen Hochschulabschluss (Bachelor) erworben 
haben müssen und zudem für Jus durch ein rigides Auswahlverfahren (wie bei uns in Medizin) gegangen 
sind. Die Studierenden, die schließlich an der Faculty of Law sind, studieren entsprechend motiviert, was 
wirklich ansteckend ist und wodurch sehr interessante Diskussionen entstehen (zumal die Studierenden 
aufgrund ihrer Bachelor-Studiengänge aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen).  
  
Das Semester beginnt für den Herbst-Term Anfang September und endet vor Weihnachten. Es ist zu 
empfehlen, zumindest ein paar Tage im Vorhinein als „Puffer“ einzuplanen, um sich vom Jetlag zu erholen 
und am Campus einzugewöhnen (oder man plant gleich ein paar Wochen mehr ein und reist ein bisschen 
durch das Land).  
  
Betreffend die Lehrveranstaltungen muss ohnehin jeder für sich selbst entscheiden (auch wenn man bei 
der Wahl aufgrund der Anerkennungspolitik der Universität und des rechtswissenschaftlichen Studiums 
etwas eingeschränkter ist). Ich habe die Kurse „549 International Law“, „627 International Environmental 
Law“ und „597 International Trade Law“ belegt, welche ich mir gut für den dritten Abschnitt mit 
völkerrechtlichem Schwerpunkt anrechnen lassen konnte. Eine Anerkennung für die „Fachprüfung 
Völkerrecht“ wäre aufgrund der Teilnahme an all diesen drei Kursen (wodurch der gesamte Lehrstoff der FP 
abgedeckt wird) auch möglich gewesen. Der Unterricht wird wirklich sehr interessant und auch interaktiv 
gestaltet. In den meisten Kursen finden Mid-terms und Finals statt, wobei einige Professoren das 
Mitnehmen von und Nachschlagen in Kursunterlagen während dieser Prüfungen erlauben – sprich die 
meisten Prüfungen laufen als Open Book Exams ab. Teilweise können die Prüfungen auch unter einem (tw.  
strengen) Zeitlimit (variierend von einigen Stunden bis zu Tagen) zu Hause erledigt werden. In manch 
anderen Kursen werden auch Seminararbeiten und Referate verlangt. Eventuell dauert es ein paar 
Einheiten, bis man sich in das legal english eingehört hat, aber im Endeffekt sollte die Sprache kein großes 
Problem sein – die paar wichtigen Fachbegriffe hat man sich schnell eingeprägt.  
  
Außerdem organisieren die verschiedenen Societies und Communities immer wieder sehr interessante  
Veranstaltungen, worauf auch in den Lehrveranstaltungen hingewiesen wird. Ich kann hier vor allem die  
Mitgliedschaft in der „Environmental Law Society“ wirklich empfehlen – sie organisiert auch jedes 
Semester eine dreitätige Wanderung und einen mehrtätigen Ski-Trip und es ist eine gute Möglichkeit, um 
mit kanadischen Jus-Studenten in Kontakt zu kommen. Diesbezüglich kann ich ohnehin nur alle 
Klischees bestätigen: Kanadier sind wirklich freundlich und zugänglich und man kommt auch im Rahmen 
der Lehrveranstaltungen schnell mit ihnen ins Gespräch (welches dann gern bei Kaffee oder Bier fortgeführt 
wird).  



• Unterkunft und Campusleben  
  
Zunächst stellt sich die Frage, ob man am Campus oder abseits wohnen will. Ich selber habe – wie die 
meisten anderen Austauschstudenten - am Campus gewohnt und finde, dass das eine gute Option ist. 
Natürlich muss man bedenken, dass die Unterkünfte dort etwas teurer sind als abseits vom Campus, 
dafür hat man den Komfort der Nähe zum Hörsaal, den anderen Studenten (es wohnen doch einige am 
Campus) und den Campus-Facilities (dazu gleich nächster Absatz). Wichtigster Tipp, falls du am 
Campus wohnen möchtest: Bewirb dich schnell, denn die Unterkünfte am Campus sind beliebt und 
demnach recht bald vergeben. Ich selber habe mich relativ kurzfristig dazu entschieden, doch am 
Campus wohnen zu wollen und dementsprechend spät für eine der Unterkünfte beworben, daher war 
die Auswahlmöglichkeit bezüglich der Unterkunft nicht mehr sehr groß. Denn prinzipiell gibt es einige 
Häuser am Campus, in denen man unterkommen kann – meistens in Zweier- oder Vierer-WGs. Falls du 
dich also rechtzeitig bewirbst, solltest du Wahlmöglichkeiten haben – nicht nur bezüglich der  
Unterkunft, sondern auch bezüglich deiner Mitbewohner (dafür wird dir die University of Calgary wird 
dir einen Link zu einem Online-Bewerbungs-Portal zukommen lassen). Von den möglichen Häusern 
kann ich dir vor allem – je nach Geschmack -  entweder „Cascade Hall“ (das Party-Haus! das Haus ist 
schon etwas älter aber trotzdem einigermaßen sauber und die meisten Austauschstudenten kommen hier 
unter, die Wohnungen sind auf Vierer- und Zweier-WGs ausgelegt) oder „Aurora Hall“ (moderner und 
in den oberen Stockwerken eine schöne Aussicht, meist Zweier-WGs) empfehlen.  
  
Was das Campusleben betrifft, erfüllt auch die University of Calgary die amerikanischen Klischees. Es 
gibt zahlreiche Vereine und Clubs, sowie natürlich auch Sororities und Fraternities. Zu Beginn jedes 
Semesters stellen sich die Clubs eine Woche lang vor – es lohnt sich, das Angebot zumindest 
anzuschauen (von Film- über Sport- oder Koch-Clubs bis hin zu Politik- und Rhetorik-Clubs ist alles 
vertreten. Falls du gerne an der frischen Luft bist, solltest du Outdoor-Clubs beitreten. Diese 
organisieren immer wieder Ausflüge, etwa in die Rocky Mountains; ein weiterer wirklich 
empfehlenswerter Club ist der Skiing-Club).  
  
Außerdem sollte der Campus – wie eigentlich immer in Kanada – größenmäßig nicht unterschätzt 
werden. Tatsächlich wirkt der Campus wie eine kleine Stadt: mit all den Studentenhäusern, Hörsälen, 
FoodCourts, Bookshops, Corner Stores, Coffee-shops, dem Restaurant und der Disco, dem 
großen Schwimmbad, dem Fitnesscenter, den Squash-Hallen, Turnsälen und dem Eislaufring – 
der extra für die Olympischen Spiele in Calgary im Jahre 1988 gebaut wurde.  

  

• Bank-Account, Versicherung, eTA/Visum  
  
Grundsätzlich kann man in Kanada gut mit Visa-Karte o.Ä. bezahlen. Allerdings sollte bedacht 
werden, dass gewisse Ausgaben zu Beginn des Semesters – wie etwa die Bezahlung der Unterkunft am 
Campus – mit Karte bezahlt werden sollen und das Limit daher dementsprechend hochgesetzt werden 
muss. Manche anderen Austauschstudenten haben ein Konto in Kanada eröffnet (diesbezügliche Infos 
gab es zu Semesterbeginn), allerdings bin ich sehr gut ohne ausgekommen. Ich habe für meinen 
Aufenthalt eine Versicherung bei „sta -Travel“ abgeschlossen. Ob eTA oder Visum hängt von deiner 
Aufenthaltsdauer ab, am besten informierst du dich hier nach der aktuellen Rechtslage. Grundsätzlich 
ist ein eTA an das study permit geknüpft.  
  

• Lebenserhaltungskosten und sonstige Ausgaben  
  
Lebensmittel (vor allem wenn man nur für eine Person einkauft – dann kommt man eher selten in den 
Genuss von Mengenrabatten) sind in Kanada etwas teurer als in Österreich und auch für Wohnen geben 
die Kanadier mehr Geld aus. Auch ein Schi-Tagesticket kostet in der Regel um die 130 CAD (das sind 
umgerechnet ca. 85 Euro) (allerdings gibt es hier für Studenten die Möglichkeit, über den Skiing-Club 
zu billigeren Lifttickets zu kommen, s. „Falir, Lage und Freizeitgetaltung“). Dafür sind die Spritpreise 
unglaublich niedrig (RIP Umwelt). Generell kann man aber sagen, dass die Preise insgesamt etwas über 
den österreichischen liegen.  
  

 •  Flair, Lage und Freizeitgestaltung  
  



Kanadier sind zu Recht für ihre Freundlichkeit bekannt. Sie sind alle extrem hilfsbereit und 
kommunikativ und man fühlt sich schnell wohl. Calgary liegt zwar in der „Erdölprovinz“ Alberta - und 
dementsprechend konservativ ist die Einstellung so mancher Bewohner - allerdings merkt man das auf 
der Universität nicht wirklich (sie ist sehr um Offenheit, Multikulturalität und Fortschritt bemüht und 
hat einige Projekte in puncto Nachhaltigkeit am Laufen). Mit dem C-Train ist man in 20 Minuten 
direkt in der Stadt, noch schneller ist man in dem hippen Stadtteil Kensington, in dem sich viele kleine 
Bars und Cafés befinden. Auch der Nose Hill Park, ein beliebtes Naherholungsgebiet, liegt in der Nähe 
der Universität.  
  
Die Stadt ist nur ca. eine Stunde von den Rocky Mountains entfernt -  also ideal um Wandern und 
Schi fahren zu gehen! Gerade im Herbst sollte man das schöne (und einigermaßen warme) Wetter noch 
für Wanderausflüge nutzen (die Blätter verfärben sich im September und Oktober und „Larch Valley“ 
sowie „Big Beehive“ sind dann sehr lohnenswerte Trips). Wie unter „Unterkunft und Campusleben“ 
bereits empfohlen, lohnt es sich ein Mitglied des Skiing-Clubs zu werden, da dieser jedes Herbst- und 
Wintersemester einen mehrtägigen Schi-Trip in die Rocky Mountains organisiert. Zudem kann man von 
dem Club als Mitglied ermäßigte Schi-Karten für gewissen Schigebiete kaufen. Wer in seinem Gepäck 
– nachvollziehbarerweise - keine Platz mehr für Schi-Ausrüstung hatte und keine vor Ort kaufen will, 
kann sie sich vom Outdoor-Center ausleihen (in relativ guter Qualität und für einen fairen Preis).  
  
Wie ich oben schon einmal erwähnt habe: Man unterschätzt die Distanzen in Kanada. Ein Auto kann 
wirklich praktisch sein, allerdings rentiert sich der Kauf eines Autos für die meisten  
Austauschstudenten für die paar Monate ihres Aufenthalts nicht wirklich. Empfehlenswert ist daher die 
Turo-App, über welche Private ihre Autos tageweise (oder länger) vermieten - und zwar zu relativ 
guten Preisen.  
  

Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Erfahrungen einen Überblick über einige wichtige Punkte 
geben. Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden.  
  
 

Ich wünsche dir noch eine gelingende Vorbereitung auf deinen Auslandsaufenthalt und ein 
unvergessliches Semester!  
  
  


