
AUSLANDSSEMESTER CALGARY, KANADA. WINTERSEMESTER 2018 MOUNT ROYAL UNIVERSITY   
 Peyto Lake / Banff  Wir, Annkathrin und Patrizia waren im Wintersemester 2018 zusammen an der Mount Royal University in Calgary, Kanada und würden euch gern von unseren Erfahrungen berichten. Mit der Bewerbung fing alles an. Auf der Internetseite vom Geographischen Institut findet ihr unter dem Punkt „Studieren in Kanada“ alle nötigen Informationen. Auch die persönliche Beratung bei Frau Dlugoß und Frau Schmalohr ist sehr hilfreich. Besonders solltet ihr aber darauf achten, euch frühzeitig für den angeforderten Sprachtest anzumelden. Nach der Zulassung werdet Ihr bei allen weiteren Schritten aus Kanada über Mail angeleitet.   Beim Packen haben wir auf warme Kleidung geachtet. Handtücher, Bettbezug und Decke werden von der Universität gestellt.         



ANKUNFT UND CAMPUSLEBEN „Oh Canada!“ Gleich bei der Ankunft am Flughafen wurden wir von Menschen in Cowboystiefeln und -hüten empfangen und uns fiel die besondere Freundlichkeit der Kanadier auf. Sie sind sehr offene und hilfsbereite Menschen, die gerne weiterhelfen.   Auch an der Universität wird man von zahlreichen Menschen herzlich begrüßt. Grade für Austauschstudenten finden extra Willkommens- und Orientierungsveranstaltungen statt. Dort trefft ihr zum ersten Mal alle anderen Austauschstudenten, die aus den verschiedensten Ländern kommen. In der Orientierungswoche werdet ihr von einem vielfältigen Angebot von unterschiedlichsten Aktivitäten begrüßt, von einem American-Football-Spiel bis hin zum Basteln von Dekoration für das eigene Zimmer. Auch im Verlauf des Semesters werden besonders für die Austauschstudenten viele Aktivitäten und Tagesausflüge angeboten.  Auch die Sportbegeisterten unter euch kommen an der MRU ganz auf ihre Kosten. An der Universität erwartet euch ein vielfältiges Angebot von diversen Sportarten, wie Schwimmen, Klettern, Squash, Fitnessstudio bis hin zu dem Nationalsport Lacrosse, sodass für jeden das Richtige dabei sein sollte. Aber auch diejenigen, die sich eher auf der Publikumsseite sehen, können zahlreiche Spiele von den „Cougars“ besuchen, wo euch eine gute Stimmung garantiert ist. Besonders in den unterschiedlichen Clubs der Universität findet ihr einzigartige Freizeitbeschäftigungen und lernt viele neue Menschen kennen.   MOUNT ROYAL UNIVERSITY Die MRU ist mit 14258 Studierenden die kleinere der zwei Universitäten in Calgary. In den Kursen ist die Teilnehmerzahl auf 40 Studenten begrenzt., daher herrscht ein angenehmes Arbeitsklima und das Verhältnis zu den Dozenten ist sehr persönlich. Zudem nehmen Dozenten Rücksicht auf eventuelle Sprachdefizite und sind sehr entgegenkommend, falls Schwierigkeiten aufkommen sollten.  Die Unterkünfte auf dem Campus teilen sich in East und West Residence auf. Dort kann man zwischen einem Apartment und einem Haus entscheiden. Wir haben dieses Angebot beide wahrgenommen und können das Campusleben sehr empfehlen, da man meist mit anderen Austauschstudenten und auch Kanadiern zusammenlebt und so gleich in den Kontakt treten kann. Im Laufe des Semesters finden dort zahlreiche Partys statt, so wie man sie sich aus Filmen vorstellt. ;)    



CALGARY Im Süden liegend ist Calgary die größte Stadt des Bundesstaats Alberta. Trotz der industriellen Größe der Stadt, findet ihr vor Ort viele Grünanlagen, in welchen ihr entspannte Mittage fern des Unialltags verbringen könnt. Falls ihr nach Abwechslung vom Großstadtleben sucht, habt ihr die Möglichkeit einen Trip in die nahgelegenen Rocky Mountains zu unternehmen, die ihr schon vom Campus aus sehen könnt. Das Nachtleben der Stadt ist besonders von Country Clubs und Bars geprägt, man findet jedoch auch Ausweichmöglichkeiten.   FAZIT Abschließend können wir sagen, dass wir den Aufenthalt sehr genossen haben. Durch das Campusleben und die Nächte in der kanadischen Wildnis, sind unvergessliche Erinnerungen entstanden. Damit ihr euren Aufenthalt in vollen Zügen genießen und Kanada in all seinen Facetten entdecken könnt, legen wir euch ans Herz genügend Zeit mitzubringen, um das Land zu bereisen.                 Lower Kananaskis Lake / Kananaskis 


