Preparations
My preparations for the exchange semester started during COVID in 2020. I planned to go to
Canada in the Fall 2021 term, back then I was optimistic that the world will get over this
whole pandemic pretty quickly. As it turned out, I was wrong. Summer 2021 approached,
and the situation hasn’t gotten significantly better. After a lot of discussions and
considerations I postponed my exchange in agreement with the U of A and the Centre for
Canadian Studies at the University of Innsbruck to the winter term 2022. Everybody involved
was very helpful and understanding regarding my concerns, for which I am still very
thankful. My motivation for rescheduling was that I guessed that a higher vaccination rate
would mean a more normal student life. This seemed to be true until December, then the
Omicron wave hit the world. Again, I was wrong and my exchange seemed on the brink to
cancellation. I booked a flight anyways, at the end of December, which I missed due to
illness (not COVID). I scheduled another flight in the first week of January, which I missed
due to illness (COVID). My next try at the end of January turned out to be successful, I guess
“third time’s a charm” proved itself to be right. During January I attended classes online,
which was quite challenging given the time zone differences.

Arriving in Canada
The itinerary of my flight was Innsbruck-London-Vancouver-Edmonton. As I just recovered
from COVID I was excluded from arrival testing and quarantine, I still had to have a
Quarantine Plan ready, as the Border Officer decides if my documents are sufficient to prove
my claims. I created my own Quarantine Plan, as the prepaid ones were incredibly
expensive. I stayed in the Varscona Hotel for three nights, which was nice as the On-Campus
dorms are completely empty. This gave me enough time to rent a car and drive to IKEA to
buy everything I need. Quick tip: if you plan on saving money, only go to IKEA to buy
blankets, pillows, towels, etc. Stuff where you just want to be the first person to use it, and
buy cooking utensils at a thrift shop, such as Goodwill on Whyte Avenue. They have a lot,
and it’s super cheap. I bought a fondue set just because it was 15$ and used it twice for
parties, great deal. Starting off to explore Edmonton from Whyte Avenue is great because
everything vital is in walking distance, such as great restaurants, nice bars, etc. Also on the
top of the bucket list for the first views of the city: Highlevel Bridge, great downtown and
river valley view.

The best housing possible
I always wanted to stay in On-Campus housing, as I live quite far away from the university in
Innsbruck and I wanted to experience as much of the North American way of studying as
possible. I chose International House because there you have a bedroom and bathroom to
yourself, which is nice if you want some privacy, and kitchens are shared for the floor.
Honestly, I didn’t like the idea of a shared kitchen, until I arrived. On the first day a super
nice guy from Lebanon named Karl invited me to try his Pasta while I was cooking, so we ate

together. The following days I got to know a nice Mexican girl named Laura which showed
me some proper Mexican dishes. It turned out to be a hotspot to meet new people, try
different kinds of food, overall it turned into one of my favourite spots in I-House. I didn’t
get homesick, although I had some concerns before I left, because I was constantly meeting
new people which became friends I spent a lot of time with. The first month just went by in
a blink, and I felt as this is my home now. I couldn’t even imagine not being in I-House
anymore. The community in this housing is very active, so a lot of trips, activities, and
parties. And these people know how to party. There are also several more introverted
people in I-House, but be prepared that there will be parties happening in the Lounges or
Meeting Rooms, often during the week just because, you know, life is short. I got to know so
many people from different nationalities, but my closest friends are from Mexico,
Netherlands, Finland, Egypt, Germany and Hong Kong. That’s the thing about I-House, you
won’t meet a lot of Canadians. If you want to live together with Canadians, you got to rent
somewhere off-campus.

Studying in Canada
I was enrolled in the Graduate Program of Electrical Engineering. I took three courses, one
of which also had a laboratory. Usually, you’re only allowed to take 9 Canadian credits, but I
was allowed to take 9.8 as one course was rated 3.8 credits, whereas the others were 3
credits. I know what you’re thinking, why do 0.8 credits exist and how should this be
noticeable. This course was one of the best courses I had in my life, but also one of the most
challenging. We had lectures for two hours twice a week, weekly assignments, a three hour
laboratory with challenging tasks which took at least another three hours of time to solve
and a big project at the end of the term. The second course was also very interesting, and
fortunately took a little less work, although it became very stressful at the end, but that was
mainly my fault to be honest. The third course was really not my cup of tea, especially since
it was basically a three hour online presentation without any interaction on a Friday
afternoon on an extremely difficult topic. I ended up failing that course, as I directed my
motivation towards the other two (and “extracurricular activities”). All in all, I really loved
the campus, I loved the lectors of my other two courses as they made it extremely
interesting and interactive and were very keen on students understanding the underlying
principles. It was definitely one of the best studying experiences I had so far, the U of A is a
great university and you should visit it if you get the opportunity to do so.

What to do in Canada except studying
Canada is huge. Everybody knows that, but as a European have no clue what huge means.
It’s just ridiculous. In the Reading Week I went on a road trip with a few people, one of
which I met twice and he immediately invited me to join them. I didn’t know the other ones
at all and I didn’t know the itinerary of the roadtrip. That turned out to be a marvellous
experience. I was surprised at every stop because I didn’t know what was planned, and
Canada has such a diverse landscape. We saw canyons, prairie, mountains, and a lot more.

We relaxed in Lussier hot springs at -15 degrees Celsius air temperature, we walked on
frozen lakes in the middle of the night to stargaze, and so much more. Make some friends,
rent a car and do a road trip, it’s so worth it. We did 3500km on my first road trip, and we
didn’t even leave the province. As comparison, that’s the distance from Innsbruck to
Yerevan, Armenia, which means seven different countries. It’s just incredible. I was so happy
with the first road trip that I went on a second one after the term, on which we did 9200km,
although I only joined for 5000km of them. It’s was just amazing. Plan for extra time after
the term to travel with friends you made in Canada. I stayed over a month longer than I had
to, and every second was worth it.

In a nutshell
Fill out the application and go to Canada. The experience is great, the University is great and
the country itself is just awesome as well. They really life up to the stereotype of being
extremely friendly and kind. I’m definitely going there again, probably as soon as next year,
then in Summer and Fall, as I have seen Winter and Spring now. And I almost forgot to say
it: Bears, lots of Bears. I always thought of them as aggressive animals, but in real life they
look extremely huggable (please don’t though) and behave more like cows than predators.
Literally every bear I have seen was eating grass at that point. Just bring bear spray (and
know how to use it). I didn’t have to use it, but I was happy I had one on me while hiking.

Dominic Kraus
Auslandssemester: Januar – April 2022
Dominic.Kraus@student.uibk.ac.at

Erfahrungsbericht Auslandssemester an der University of Alberta
Winter Term 2022, Julia Wörter
(julia.woerter@student.uibk.ac.at)

Vorbereitung und allgemeines zur Bewerbung
Mein Auslandssemester an der University of Alberta (UofA) hat bereits mit der
Bewerbung und Vorbereitung während der Covid-19 Pandemie recht spannend
begonnen. Nachdem ich durch meine Bewerbung bei den Kanada Studien
angenommen wurde (mein Tipp: etwas Liebe für das Motivationsschreiben und ein
schönes Deckblatt ;-) ), gab es aufgrund diverser Covid-Regelungen diverse
Verschiebungen, Änderungen und Unklarheiten. Wir wurden allerdings vom Kanada
Zentrum (und besonders von Andrea Krothammer) bestens betreut und in jeglicher
Hinsicht unterstützt, was den ganzen Aufnahmeprozess an der UofA um einiges
erleichtert hat. Nach der finalen Zusage der kanadischen Uni war dann auch die
Auswahl und das Einschreiben in die Uni-Kurse nicht mehr kompliziert, da alle
Professoren und Betreuer an der UofA sehr zuvorkommend und hilfreich waren. Somit
habe ich mich schon willkommen gefühlt bevor ich überhaupt einen Fuß in Kanada
aufgesetzt habe.

Covid-19
Ich hoffe, dass in Zukunft niemand Tipps von meinen Erfahrungen mit Covid-19 im
Auslandssemester braucht, jedoch möchte ich doch einige Dinge kurz erwähnen. Vor
dem Abflug musste ich die ArriveCAN-App ausfüllen bzw. einen Quarantäne-Plan
vorlegen, da bei der Einreise nach Kanada wurden stichprobenartige Covid-Tests
durchgeführt, und man wurde angewiesen sich in Selbstisolation zu begeben, bis man
ein negatives Testergebnis bekam. Sollte dieses positiv ausfallen wäre eine
zweiwöchige Quarantäne notwendig gewesen. Von der Kanadischen Regierung werden
im Internet einige „Quarantäne-Hotels“ aufgelistet, die jedoch relativ kostspielig sind –
sollte dies für irgendjemanden in der Zukunft noch relevant sein lohnt es sich auf jeden
Fall auf eigene Faust eine billigere Unterkunft zu suchen! Aufgrund der Pandemie
wurden auch alle meine Uni-Kurse im Winter-Term online abgehalten. Dies schien mir
zu Beginn ein großer Nachteil zu sein, da ich Angst hatte keine Leute kennen zu lernen
(mehr dazu in „working hard or hardly working“), jedoch stellte sich alles als „halb so
schlimm“ heraus und ich lernte sogar, die Zoom-Meetings zu schätzen, da ich mir mit
diesen ein bisschen Zeit für andere Sachen sparen konnte.

Everyday Life in Edmonton
Ich habe mich für mein Semester an der UofA dazu entschieden am Campus in einem
Studentenwohnheim (in meinem Fall HUB-mall) zu wohnen. Dies kann ich auf jeden Fall
weiter empfehlen, da es für mich sehr praktisch war direkt am öffentlichen Verkehrsnetz
angeschlossen zu sein (Bushaltestelle und Metro-Station direkt vor der Haustür). Am
Campus zu wohnen ist evtl. ein bisschen kostspieliger, als sich eine Unterkunft auf
eigene Faust zu suchen, jedoch habe ich es als sehr praktisch empfunden. Ich koche
zwar liebend gern selbst, für alle die ein bisschen „koch-faul“ sind, bietet HUB-Mall viele
verschiedene und gute Essensmöglichkeiten (von Indisch über Chinesisch bis hin zu
Burger und Cookies ist eine breite Palette an Restaurants vorhanden). Was mir am
Campus-Leben außerdem sehr gefallen hat, sind die vielen Räumlichkeiten und
Bibliotheken, die allen Studenten tolle Möglichkeiten bieten um zu lernen oder sich mit
Kolleg*innen zu treffen. Des Weiteren ist der „Van-Vliet Complex“ (Komplex der Fakultät
für ‚Kinesiology, Sport und Recreation‘, wobei alle Studierendend der UofA die
Sportstätten – Fitnessstudio, Kletterhalle, Eishalle, Schwimmbäder etc. – gratis nutzen
dürfen) nur einen 2-minütigen Fußweg von HUB-Mall entfernt, was für alle
sportbegeisterten ein großer Vorteil ist.
Den öffentlichen Verkehr habe ich bereits kurz angesprochen. Dazu ist zu sagen, dass
die Verbindungen in der Stadt relativ gut sind. Möchte man jedoch Unternehmungen
oder Ausflüge außerhalb Edmontons machen, ist es klug ein Auto zu mieten (dafür gibt
es allerdings mehrere Möglichkeiten zu erschwinglichen Preisen). In Edmonton ist die
Whyte Avenue „the place to be”, wenn man seine Nachmittage gerne in Cafès oder
Shops und Abende in lebendigen Bars verbringt. Das River Valley ist ein schöner Ort für
Spaziergänge oder sonstige Aktivitäten an der frischen Luft und bietet einen tollen
Ausblick auf Downtown. Ansonsten schätzte ich an Edmonton die vielen Parks und
kleinen Seen (im Winter super zum Eislaufen), die tollen und multikulturellen
Restaurants und den Edmonton Farmer’s Market, welcher immer am Wochenende
geöffnet hatte.
Bezüglich des Wetters war der Winter Term 22 ebenfalls außergewöhnlich.
Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad von einem Tag auf den anderen waren ab
und zu durchaus möglich. Kälteperioden von -25 bis -35 die, nach den Kanadiern zu
urteilen „außergewöhnlich lange“ anhielten, erlebten wir auch das ein oder andere Mal.
Das heißt sich einen warmen Wintermantel vor seinem Winter-Aufenthalt in Edmonton
zu kaufen zahlt sich auf jeden Fall aus!

Working hard or hardly working?
Last but not least: Work-Life-Balance. In meinem Masterstudium besuchte ich drei Kurse
die jeweils einmal pro Woche in einem 3-Stunden-Block abgehalten wurden. Das klang
für mich auf den ersten Blick recht wenig (besonders da ich von Innsbruck einen vollen

Wochenstundenplan gewöhnt war), jedoch stellte sich heraus, dass ich mit diesen drei
Kursen alle Hände voll zu tun hatte. Viele Texte, die wir pro Woche lesen mussten und
Zusatzaufgaben, welche außerhalb der Kurszeiten zu machen waren, füllten meine
Freizeit von Woche zu Woche. Allerdings muss ich aber auch dazu sagen, dass ich die
meisten Wochenenden (Freitag Nachmittag bis Sonntag Abend) in den Rocky
Mountains zum Skifahren, Skitouren gehen oder Klettern verbrachte und somit
„gezwungen“ war, die Workloads für meine Uni-Kurse in der Hälfte der eigentlich zur
Verfügung stehenden Zeit fertig zu stellen. Das heißt: ist man am Wochenende gern
unterwegs sollte man sich seine Zeit unter der Woche gut einteilen, um trotzdem alles
„unter einen Hut“ zu bringen. Aber eines kann ich von mir aus auf jeden Fall sagen: es
zahlt sich aus!
An alle sportbegeisterten kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich vor oder zu Beginn des
Auslandsaufenthalts bei einigen Clubs bzw. Vereinen anzumelden. Die UofA bietet
diverse Sportclubs (von Klettern bis Volleyball und der sogenannte „outdoors club“, in
welchem ich selber Mitglied war) an, welche Ausflüge und Zusammenkünfte
organisieren. Diese Gruppen sind eine tolle Möglichkeit, Mitstudent*innen mit ähnlichen
Interessen kennen zu lernen und sich in die Community zu integrieren. Als „waschechte“
Tirolerin habe ich natürlich meine Skitouren-Skier mit nach Kanada genommen und
wollte sie so viel wie möglich verwenden. In meiner ersten Woche habe ich gleich den
„ACC Edmonton“ (ACC = Alpine Club Canada) gefunden. Diesem bin ich für einen
kleinen Mitgliedsbeitrag beigetreten und konnte einige coole Skitouren-Ausflüge mit
Locals und Menschen „vom Fach“ machen. Das heißt ein bisschen Internet-Recherche
über die Möglichkeiten bei Clubs, Gruppen oder Vereinen schadet nicht, wenn man gern
unter Leuten ist und viel Unternehmen möchte!

Fazit
Ich hatte eine tolle, abenteuerliche, lehrreiche, erfüllende und kurzweilige Zeit in
Kanada. Ich konnte – trotz Covid-19 Pandemie – viele neue Leute kennen lernen, und
fühlte mich an der University of Alberta sofort willkommen und wie ein Teil der
Community. Ich kann ein Auslandssemester in Edmonton auf jeden Fall
weiterempfehlen, da die Stadt selbst und die Universität einem viele verschiedene
Möglichkeiten und auf jeden Fall eine riesen Chance bietet sich menschlich als auch
fachlich weiter zu bilden!

Erfahrungsbericht
Studieren an der University of Alberta, Edmonton
Fall Term 2018
• Warum Edmonton?
Wer in Kanada ein Auslandssemester mit wenig Aufwand und viel Party sucht, ist in
Edmonton definitiv falsch. Wer aber nicht das „traumhafte“ Großstadt-Flair sucht, sondern
die Natur liebt, mit Kälte umgehen kann, wissbegierig ist und sich weiterentwickeln will – der
ist hier genau richtig. Ich habe die UofA gewählt, da mich ihr in Kanada einzigartiges
Masterprogramm interessiert hat und war dann begeistert – sowohl von der Universität als
auch den Möglichkeiten, die einem geboten werden.
• Vorbereitung und Bewerbung
Hier ein kleiner Überblick über meine Vorbereitungs- und Bewerbungsphase:
Oktober 2017
erster Besuch im Kanadazentrum und Einarbeiten online
November 2017
Erarbeiten aller wichtigen Dokumente für die Bewerbung
(Lebenslauf, Motivationsschreiben, TOEFL-Test, Voranrechnung
möglicher Kurse, Empfehlungsschreiben,..)
Dezember 2017
Abgabe der Dokumente im Kanadazentrum
Jänner 2018
Nominierung für einen Platz für das Auslandsstudium an der UofA;
Weiterleitung an die UofA zur Bestätigung
Ende Mai 2018
Bestätigung der UofA;
Anmeldung für Wohnen und Kurse
Ende August 2018
Start
Zusammengefasst, wer in Kanada studieren will, sollte rund 1 Jahr vorausplanen. Das
Sammeln der Bewerbungsdokumente nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, vor allem die
Voranrechnung der Kurse (Achtung! 2 Semester vorausdenken und Vorlesungen, Seminare
aufsparen) und das Sprachzertifikat. Hierfür habe ich mich für den TOEFL Test entschieden,
welchen ich Anfang Dezember in München absolviert habe. Ich empfehle eine intensive und
gewissenhafte Vorbereitung vor allem spezifisch auf das Prüfungsformat. Es hat dann
dennoch bis Anfang Februar gedauert, bis ich das Original-Zertifikat erhalten habe, welches
man einreichen muss. Da der IELTS-Test gleichermaßen angesehen wird, sollte man
eventuell überlegen diesen zu absolvieren – auch weil dieser in Innsbruck absolviert werden
kann, jedoch sind die Termine schnell ausgebucht – also wieder frühzeitig vorausdenken.

• Wohnen
Je nachdem ob man gerade seinen Bachelor oder Master macht, stehen einem an der UofA
unterschiedliche Wohnungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ich habe mich dann für die HUB
Mall Residence und ein 4-shared appartment entschieden. Die Zimmer sind minimalistisch,
wichtige Utensilien (Polster, Decke, Küchenutensilien) muss man sich noch zulegen, aber
ansonsten bietet die Wohnung irgendwie trotzdem alles was man braucht. Durch den relativ
großen Wohnbereich mit Küche kann man sich auch mal mit Freunden zusammensetzen.
Auf die Mitbewohner hat man bis auf einen kleinen Fragebogen (Raucher,
Schlafgewohnheiten,..) keinen Einfluss, hat jedoch bei mir ganz gut gepasst und wir haben
uns gut verstanden. Generell hat das HUB eine einzigartige Atmosphäre – unter der Woche
sehr belebt durch den Mall-Betrieb mit vielen kleine Essensständen und Shops und
Studierenden, die sich treffen und lernen, am Wochenende wenig Leute und eher still. Für
Personen, die viel Mitbewohneraktivitäten mögen, wäre eventuell das International House
die bessere Wahl da es auf den Stockwerken regelmäßige Veranstaltungen gibt. Jede
Unterkunft am Campus hat eine hervorragende Lage – HUB wahrscheinlich sogar die beste,
da eine direkte Verbindung zu einer Bibliothek und dem LRT-System (Straßenbahn) besteht,
sowie die Busstation direkt vorm Haupteingang ist. Jede Fakultät liegt im nahgelegenen
Umkreis (im Winter wichtig) und am anderen Ende der Mall schließt das Flusstal mit seinen
Trails an und lädt zum Verweilen ein.
• Studieren – Orientierungsphase und Semester
Zu Beginn gibt es für internationale Studierende viele Orientierungsveranstaltungen, von
denen die meisten sich auszahlen zu besuchen. Weiters haben viele Fakultäten nochmals
eine eigene Orientierungseinheit – welche ich wirklich empfehle teilzunehmen, da man
meist Personen kennenlernt, die dann mit einem studieren oder später wichtige
Ansprechpersonen sein können.
Allgemein ist das Niveau in Graduate-Kurse sehr hoch. Viele gehen nach ihrem Bachelor
Abschluss erst eine Zeit lang arbeiten und entscheiden sich später für einen Master um sich
noch mehr zu spezialisieren, dementsprechend hoch ist das Engagement. Ich besuchte 2
Seminare während meines Aufenthalts an der UofA und hatte damit wirklich aller Hand zu
tun. Die Seminare waren sehr strukturiert und für einen vielseitigen Wissenstransfer
zwischen Studierenden und Professoren perfekt aufgebaut. Ein Kurs hatte wöchentliche
assignments, der andere monatliche Abgaben – diese tragen einen wesentlichen Teil zur
Endnote bei, sind bei weitem nicht einfach und werden sehr kritisch beurteilt, aber eine
gewissenhafte Bearbeitung zahlt sich aus und wird wertgeschätzt. Ein mid-term-exam gab es
keines, dafür war am Ende in beiden ein term paper zu verfassen und eine Abschlussprüfung.
Alles in allem viel Aufwand, wer aber konsequent arbeitet, wird keine großen
Schwierigkeiten haben und lernt sehr viel dazu.

• Aktivitäten
Die Stadt Edmonton kann meiner Meinung nach leider mit keiner der anderen berühmten
Städte Kanadas (Toronto, Montreal, Quebec City, Vancouver,…) mithalten. Es finden sich
aber dennoch genügend Möglichkeiten die freien Minuten zu genießen – Bsp. beim Eislaufen
indoor in der Roger Hall, oder wer eigene Skates hat kann das auch an der Uni machen.
Außerhalb downtown und nahe der Uni gibt es die Whyte Avenue, eine Straße wie man sie
aus Filmen kennt – viele kleine Läden, Shops, Restaurants, Bars und Clubs zum Einkaufen
und Ausgehen. Wer eine typisch nordamerikanische Shopping Mall besuchen will, nimmt am
besten den Bus zur West-Edmonton Mall (ehemals die größte Malls Nord-Amerikas).
Die Uni selbst biete einerseits durch vielerlei Sportstätten (climbing center, fitness center,
swimming,…) und regelmäßige Events und Spiele der uni-eigenen Teams (ice-hockey,
football, volleyball,…) wirklich ausreichend viele Attraktionen. Letztere sind übrigens sehr zu
empfehlen, da es wirklich spannende Spiele sind und super Gelegenheiten gemeinsam mit
Freunden die Zeit zu verbringen – und Kanadier lieben Hockey, also sollte man das schon mal
erlebt haben. Wem das noch nicht genug ist, kann sich für einen (oder mehrere) clubs (im
Sinne von Verein) anmelden. Diese reichen von Musik-, Kunst- bis zu Schach- oder Sportclubs und organisieren Ausflüge und Events während des gesamten Semesters. Ich selbst
war Mitglied im Outdoors Club und wenn man etwas Glück hat und für die Ausflüge bei der
Lotterie gezogen wird, erlebt man Kanadas traumhafte Natur mit wirklich tollen Leuten.
Freundschaften schließt man schnell mit Kanadiern und so wird man dann auch mal spontan
über ein Wochenende eingeladen – perfekt für unglaubliche Erinnerungen.

• Fazit
Ich habe mich in meinen 4 Monaten an der UofA akademisch sehr weiterentwickelt, wirklich
großartige Leute kennengelernt und tiefe Freundschaften geschlossen. Die Erfahrung des
Studierens an einer anderen Universität, des Kennenlernens einer anderen Kultur und das
Reisen und Abenteuer an sich sind für mich lebensbereichernd. Ich würde wirklich jedem
empfehlen an die UofA zu gehen, der bereit ist einen großen Schritt hinaus aus seiner
Komfortzone zu machen.
Zuletzt noch ein Dankeschön an Janni Nielsen aus dem Zentrum für Kanadastudien, die mich
hervorragend beraten und unterstützt hat.

w

Erfahrungsbericht
Studieren an der University of Alberta
Fall term 2017 - Julian Dutzer
Wenn man Kanadiern erzählt, dass man für 4 Monate in Edmonton studieren wird, ist die
erste Aussage meistens: “Why Edmonton? Nobody ever goes outside!” - Zum Teil ist das
sicherlich auch Wahr, denn den Großteil des Jahre ist es dort relativ frisch. Zusätzlich dazu
ist Downtown Edmonton im Vergleich zu anderen nordamerikanischen Städten keine Ausnahme: geplant, im Schachbrettmuster aufgebaut und irgendwie charakterlos. Wenn man
also das Großstadtfeeling sucht, ist man hier sicherlich falsch, trotzdem würde ich jedem
einen Austausch in Edmonton empfehlen. Auf der einen Seite hat die Universität einen
wirklich tollen Campus mit sehr viel Freizeitangeboten. Unter anderem ist ein Fitnesscenter und eine Kletterhalle frei zugänglich, am Wochenende finden mehrere Ice Hockey-, Basketball oder Volleyballspiele statt und unter der Woche gibt es regelmäßige internationale
Abende an denen man sich mit Menschen aus der ganzen Welt trifft und austauscht. Auf
der anderen Seite sind die Berge - für kanadische Verhältnisse zumindest- in unmittelbarer
Nähe. Und selbst für einen eingesessenen Tiroler sind die Rocky Mountains durchaus beeindruckend. Ich habe noch nie zuvor solch riesige unberührte Gebirgszüge gesehen. Dies
war sicherlich eines der beeindruckendsten Erlebnisse meines Lebens!

Organisatorisches vor der Abreise:
Wenn man an einem Austausch in Kanada interessiert ist, sollte man sich unbedingt sehr
bald damit auseinandersetzen. Ich habe mich am Beginn meines Masters dafür entschieden und verbrachte mein 3. Mastersemester in Kanada. Es ist also mit einer relativ langen
Planungsphase zu rechnen, in der man sich die ein oder andere Vorlesung zur Anrechnung in
Kanada aufsparen muss. Vorerst sei erwähnt, dass man sich unbedingt rechtzeitig um den
Nachweis der Sprachkenntnisse kümmern sollte. Da ich nach Wien fahren musste, war der
Zeitaufwand dafür doch relativ hoch. Ich habe mich für den TOEFL entschieden, da er generell von mehr Institutionen angenommen wird. Der Test ist meiner Meinung nach nicht sehr
schwer, allerdings ist der Prüfungsmodus sehr gewöhnungsbedürftig. Daher sollte man unbedingt 2-3 vollständige Prüfungen zur Übung durchmachen. Ich habe damals einen Probemonat bei EF für 1 € angeschlossen, der Kauf des Buches rentiert sich meiner Meinung nicht.
Ich habe meine endgültige Zusage etwa 3 Monate vor dem Beginn des Semesters bekommen. Da ich jedoch bereits einen Monat davor nach Kanada gereist bin war mein
Flug doch relativ teuer. Ich empfehle eine direkte Buchung bei der Fluglinie, da man
seinen Rückflug verschieben kann oder etwaiges Zusatzgepäck beim Rückflug wesentlich billiger bekommt (Durch Gebühren etc. ist der Flug bei diversen Internetportalen am Ende sowieso nur ~ 30€ günstiger). Im fall term muss man sein Zimmer
spätestens am 23. Dezember räumen, allerdings sind die Flüge vor Weihnachten wesentlich teurer, weshalb manche Studenten auch über Weihnachten bleiben. Kanadier
sind generell sehr zuvorkommend wenn es um Schlafgelegenheiten geht. Wenn man
also einige Leute kennt, kann man sicher irgendwo für ein paarTage unterkommen.
Für die Einreise muss man vorab online einen Antrag stellen, dies ist im Normalfall innerhalb von 10 Minuten erledigt. Manche Austauschstudenten hatten bei der Einreise Probleme, weil kein Rückflug gebucht war, abgesehen davon ist die Einreise relativ unkompliziert (Ich hatte ein Touristen-Visum). Weiters ist es durchaus ratsam
sich vor der Abreise eine Kreditkarte zu besorgen, da dort eigentlich nur mit Karte bezahlt wird und bei Bargeldbehebung Bankomatgebühren anfallen (Im Schnitt
2,50€ pro Behebung). Eventuell deckt diese sogar Mietwagen und die Zeit vor und
nach der Uni. Deren Krankenversicherung gilt natürlich nur während des Semesters.

Wohnen:
Ich habe mich, wie viele andere Austauschstudenten auch, für das “HUB” entschieden.
Es ist die billigste Unterkunft am Campus, aber auch jene die am nächsten zu den meisten Fakultäten liegt. Die Zimmer sind klein, aber dennoch bieten sie mehr als genügen
Platz für den Inhalt eines Koffers. Ungefähr die Hälfte der Apartments wurde in den letzten Jahren renoviert und sind relativ sauber und frei von Ungeziefer. In den älteren Apartments wurde jedoch die ein oder andere Maus gesichtet und in fast allen Küchen gibt
es Ameisen, die sind aber mit ein paar Dosen von Ikea relativ einfach in Schacht zu halten. Für mich war das Zimmer für die 4 Monate vollkommen ausreichend und ich habe
mich mit meinen “WG”-Kollegen sehr gut verstanden. Wenn man allerdings ein ganzes
Jahr dort verbringt, kann es denke ich doch recht anstrengend werden (Im International house gibt es z.B. eigene Bäder in jedem Zimmer). Ich bereue die Entscheidung allerdings keineswegs, da ich dort sehr viele Leute kennengelernt habe die ähnliche finanzielle Prioritäten haben, sprich: Beim Wohnen sparen, öfters in die Berge fahren.

Studieren
Im Allgemeinen hatten die Austauschstudenten die ich kannte wenige Probleme Kurse zu
bestehen. Vor allem undergrad-Kurse waren für die meisten relativ einfach.In graduate-Kursen oder in den Naturwissenschaften war der workload dennoch signifikant höher. In meiner Zeit an der UofA habe ich 4 5xx-Kurse besucht (2 volle und 2 halbe).
- Transitionmetal Chemistry
- Electrochemistry
- Optical Spectroscopy
- Advanced Organic Synthesis
Grundsätzlich sind die Kurse eher spezialisiert und daher für jemanden von der Universität
Innsbruck generell schwerer, da unser Studiengang nicht so viel Vorbildung bietet. Weiters
werden fast alle Kurse relativ benotet. Da die meisten Studenten in den 5xx - Kursen bereits
in Forschungsprojekten arbeiten und auch von Stipendien abhängig sind ist das Niveau
grundsätzlich sehr hoch. Vor allem weil man, um einen Kurs positiv abzuschließen, ein C+
braucht (C+ ist jedoch nicht mit Genügend gleichzusetzen). Alles in Allem habe ich 10 Prüfungen, einige assignments und ein termpaper schreiben müssen. Zusammenfassend kann
man sagen das der workload auf jeden Fall relativ hoch ist, jedoch hauptsächlich am Ende
des Semester konzentriert. Die Prüfungen sind hingegen zum größten Teil durchaus berechenbar und selten sind überraschende Fragen dabei. Ich selber hatte das Pech scheinbar
zwei der schwersten Kurse auszuwählen, schlussendlich hat es aber dann trotzdem relativ
gut geklappt, jedoch mit dementsprechendem Lernaufwand. Da es im Dezember sowieso
zu kalt is Aktivitäten im Freien überhaupt in Erwägung zu ziehen, war das Ganze dann halb
so schlimm.

