
BERICHTSFORMULAR
Non-EU Student Exchange Programm
2018/2019 

BewerbungsID 509

Nominierte Studienrichtung: 066/876 Studienrichtung Masterstudium Physik

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: University of Alberta - (Kanada)

Aufenthaltszeitraum: WS 2018/2019

Aufenthaltsbeginn: 28.08.2018 Aufenthaltsende: 27.12.2018

STIPENDIUM
Stipendium Uni Wien gesamt laut Zuerkennung: 
(inkl. Zuschüsse für Reisekosten und Sprachtest)

€ 2.100,00

Weitere Stipendien (zB Jasso, Studienbeihilfe):

Weitere Stipendien: Nein
 Stipendium des Gastlandes:  
 Bundesländerstipendium: nein
 Studienbeihilfe: nein
 Sonstiges Stipendium: 

Summe weiterer Stipendien € 0,00

Gesamtsumme aller Stipendien € 2.100,00

KOSTEN DES AUSLANDSAUFENTHALTS

Unterkunft: € 2.861,00

Art der Unterkunft: Studierendenwohnheim

Reisekosten: € 1.096,00

Lebenshaltungskosten: € 2.000,00

Studienkosten: € 0,00

Versicherungskosten € 82,06

Visakosten: € 4,49

Gesamtkosten des Auslandsaufenthalts: € 6.043,55

Bericht veröffentlichen:  
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Persönlicher Bericht
Non-EU Exchange Program 2018/19

BewerbungsID: 509

22. Februar 2019

Angaben zum Aufenthalt:
Nominierte Studienrichtung: 066/876 Studienrichtung Masterstudium Physik
Gastinstitution: University of Alberta - (Kanada)
Aufenthaltszeitraum: WS 2018/2019 304

Erfahrungsbericht:

1 University of Alberta
Ich war im Herbst-Semester an der University of Alberta. Es findet von September bis
Weihnachten statt, allerdings ist ab 7.Dezember Vorlesungsfreie Zeit, wodurch man sich
auf das Lernen für die Finals konzentrieren kann.

Kanadische Studenten an der University of Alberta müssen für jeden Kurs Geld zahlen,
den sie machen. Als Austauschstudent muss man das nicht, da man seinen Studienbeitrag
wie gewohnt an der Universität Wien zahlt.
In der Mitte des Semesters gibt es eine Deadline, und wenn man sich bis dahin von einem
Kurs abmeldet, bekommt man die Hälfte des Geldes für den Kurs zurück, und dann gibt
es eine Deadline Ende November, bis zu der man sich grundsätzlich abmelden kann. Falls
man als Austauschstudent also erst am Ende des Semesters merkt, dass man einen Kurs
wohl nicht schafft, kann man sich immer noch ohne Konsequenzen abmelden.

Es gibt sehr viele International Students an der University of Alberta. Vor allem wenn
man direkt am Campus wohnt wird man Leute von überall auf der Welt kennenlernen. Der
Campus ist sehr weltoffen und gibt einem ein Gefühl, willkommen zu sein. Es gibt viele
Möglichkeiten, sich einzubringen, ehrenamtliche Arbeit zu machen, und grundsätzlich am
Leben am Campus teilzunehmen.
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1.1 Physik Kurse
Der Arbeitsaufwand der 3-Credit Kurse, die ich besucht habe, war vergleichbar mit dem
von 10-ECTs Kursen an der Universität Wien (altes Curriculum, vor 2018/19). Meiner Er-
fahrung nach besteht ein größerer Unterschied zwischen dem Undergraduate-Kursaufwand
und dem Graduate-Kursaufwand an der University of Alberta als zwischen Bachelor- und
Masterkursen an der Uni Wien.
Wenn ein Kurs sowohl für Undergraduate- als auch Graduate Students angeboten wird,
wird man als Graduate Student anders bewertet: man muss mindestens ein C+ bekommen,
um den Kurs zu bestehen, während Undergraduate Students nur ein D haben müssen. Au-
ßerdem muss man als Graduate Student manchmal mehr machen - beispielsweise ein Paper
schreiben, das Undergraduate Students nicht schreiben müssen.
Die meisten Graduate Students an der University of Alberta (U of A) haben ein Projekt,
and dem sie arbeiten. Es wird an der U of A mehr Wert auf das Schreiben wissenschaftlicher
Arbeiten gesetzt, besonders in Graduate Kursen ist das oft ein Teil des Kurses, zusätzlich
zu Hausübung, Midterm, und Prüfungen.

An der U of A gibt es kein Kreuzerl-System, sondern alle Hausaufgaben werden abgegeben
und vom Teaching-Assisstant (TA) bewertet. Es gibt auch in den meisten Fällen keine
separate Übungs-Lehrveranstaltung, die Hausübungen sind Teil des Kurses.

In den meisten Kursen gibt es einen oder mehrere Midterms in der Mitte des Semesters,
die weniger stark als die Prüfung am Ende zur Note beitragen.

Die Noten sind in den meisten Kursen auf einer ”Curve”, das heißt, dass die Note, die
man bekommt, nicht von den absoluten Punkten abhängt, sondern wie viele Punkte alle
anderen Kursteilnehmer haben.

1.2 Rund um Kurse
Lerngruppen scheinen weniger vorzukommen als an der Uni Wien, aber meine Mitstuden-
ten waren (wie die meisten Kanadier) außerordentlich nett und hilfsbereit. Wenn man also
jemanden fragt, ob er oder sie gemeinsam lernen will, wird die Antwort wahrscheinlich po-
sitiv sein. Trotz des ”Curved” Bewertungssystems besteht kein starker Konkurrenzkampf.
Auch die Professoren sind sehr hilfreich und man kann beispielsweise vor der Prüfung in
die Sprechstunde kommen, um viele Fragen zu stellen, die man zu Stoff hat. Da kanadische
Studenten fürs Studieren deutlich mehr zahlen als in Österreich, sehen es die Professoren
auch mehr als ihre Pflicht an, den Studenten zu helfen.

Textbooks sind sehr teuer und ich persönlich habe mir keines davon gekauft, und es war
kein Problem. Ich würde definitiv dazu raten, mit dem Kauf zu warten, um zu sehen, ob
die Textbooks wirklich gebraucht werden.
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1.3 Unterkunft
Ich habe am Campus in der HUB Mall Residence gewohnt. On-Campus Residence ist teurer
als die meisten anderen Unterkünfte, aber es gibt sehr viele Events und Aktivitäten die dort
angeboten werden. Workshops, gemeinsames Eislaufen, Kürbisaushöhlen zu Halloween,
DIY-Decorating und weitere Aktivitäten werden angeboten, wobei alle natürlich freiwillig
sind. Ich persönlich war froh, mich für Residence entschieden zu haben, weil es mir sehr
geholfen hat, Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, die hoffentlich ein
Leben lang halten werden. Außerdem ist es nahe an den Kursen, was vor allem im Winter
toll ist.

1.4 Freizeitaktivitäten
Ein großer Unterschied zwischen der University of Alberta und der Universität Wien ist,
dass es an der U of A so viele Angebote gibt, die nicht direkt mit dem Studieren zu tun ha-
ben. Am Anfang des Semesters, bevor die Kurse losgehen, gibt es die ”Week Of Welcome”.
Sie ist völlig freiwillig, aber es ist nützlich, hinzugehen. Ich fühlte mich stark an amerikani-
sche Filme erinnert. Ältere Studenten zeigen einem den Campus, es gibt gratis Essen, man
trifft das Maskottchen der Uni (ein Bär), und jedes Department (Science, Arts, Business,
etc) hat ein eigenes Lied, das sie singen um klarzumachen, dass das eigene Department das
beste ist. Es werden Kennenlernspiele gespielt und der Präsident der Universität hält eine
Rede vor einer riesigen Menge Studenten.

Während der Week of Welcome findet auch die ”Clubs Fair” statt, wo die Studentenclubs
sich vorstellen. Es gibt Fraternities und Sororities, aber auch Outdoors Club, Tolkien Club,
Creative Writing Club, Pokemon Club, Improv Club, LGBTQIA+ Gruppen, viele Christ-
liche Gruppen, Boardgame Club, und viele weitere. Es kann nicht schaden, sich bei ein
paar interessant aussehenden Clubs auf die Mailing List setzen zu lassen. Wenn man doch
nicht hingehen will, hat das keine Konsequenzen. Clubs sind ein großartiger Weg, Leute
mit ähnlichen Interessen kennenzulernen.

Zusätzlich gibt es auch Campus and Community Recreation, was mit unserem USI ver-
gleichbar ist. Man zahlt, um ein Semester lang einen Sportkurs zu besuchen. Für Studenten
an der U of A ist es billiger.

2 Kanada außerhalb der Universität
Bleibt man kürzer als 6 Monate in Kanada, braucht man als Europäischer Staatsbürger
keinen Study Permit, sondern nur ein ETA.

Eine Reiseversicherung ist empfehlenswert, vor allem wenn man sich auch vor oder nach
dem Semester noch eine Weile in Kanada aufhalten will. In der Gesundheitsversicherung
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UAHIP der U of A ist keine Zahnarztversicherung enthalten.

Das Herbstsemester fängt im September an. Ein Freund und ich reisten Anfang August
schon nach Kanada, um in den Nationalparks in Alberta wandern zu gehen. Wir haben
uns ein Auto gemietet und in verschiedenen Hostels gewohnt. Für jeden der gerne wandert
kann ich das nur empfehlen. Es war ein unvergesslicher Monat. Die Rocky Mountains sind
wunderschön, die Wanderwege und Nationalparks sind sehr vielfältig, und wir trafen viele
interessante Leute.

Im August hat es am Tag bis zu 30◦C, aber in der Nacht wird es in den Bergen schon
kühl. Im September hat es eine Woche lang geschneit, aber danach wurde es wieder länger
warm. Auch im November gab es hin und wieder noch Tage mit Plusgraden. Während
meiner Zeit in Kanada, von Anfang August bis Ende Dezember, ist die Temperatur nie
unter −15◦C gefallen. Die Winterkleidung aus Österreich hat mir gereicht. Im Jänner und
Februar ist es allerdings kälter.

Kanadier sind sehr freundlich, hilfsbereit und offen. Anfangs kann es etwas zum Kultur-
schock beitragen, wie enthusiastisch und extrovertiert alle Leute zu sein scheinen, aber
man gewöhnt sich schnell daran.

2.1 Edmonton
Das Pendant zum Semesterticket, der ”U-Pass” ist für U of A Studenten aus irgendeinem
Grund verpflichtend. U-Pass und Gesundheitsversicherung sind die einzigen beiden Dinge,
die man als Austauschstudent verpflichtend an die Universität zahlen muss. Die öffentli-
chen Verkehrsmittel bringen einen überall in der Stadt hin, was gut ist, denn wie viele
kanadische Städte ist Edmonton sehr ausgedehnt, und nicht auf Fußgänger ausgelegt. Es
gibt Busse und eine U-Bahn namens LRT. Direkt am Campus gibt es eine Busstation und
eine LRT-Station.

Die Downtown in Edmonton ist leer und nicht sehr einladend. Für eine schöne Einkaufss-
traße ist Whyte Avenue empfehlenswerter, sie ist auch näher am Campus. Ansonsten hat
West-Edmonton-Mall (WEM) alles das man braucht.

2.2 Sonstiges
Vor allem bei Handys aus China kann es vorkommen, dass das Handy nicht mit den Fre-
quenzen kompatibel ist, die in Amerika verwendet werden. Es ist nur bei wenigen Handys
der Fall, aber es kann nicht schaden, es sicherheitshalber zu googeln.
Handytarife sind in Kanada deutlich teurer als in Österreich. Ich kann Lucky Mobile emp-
fehlen, es ist pre-paid und relativ billig.
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Online Lieferungen (z.B. Amazon) dauern deutlich länger als in Österreich, selbst mit
Prime-Shipping kann es über eine Woche dauern, bis der Artikel ankommt.

Überraschenderweise scheint in Kanada das Geodreieck nicht bekannt zu sein. Kein Kana-
dier, dem ich es gezeigt habe hat so etwas zuvor gesehen, und es gibt es auch nirgendwo
zu kaufen. Wer also ein Geodreieck will, sollte unbedingt eins aus Europa mitbringen!
Außerdem sind Füllfeder und Tintenkiller dort anscheinend nicht sehr verbreitet. Ich weiß
nicht, ob man es in einem größeren Geschäft finden könnte, würde aber empfehlen, selbst
einen Vorrat an Tintenpatronen mitzubringen falls man vorhat, mit Füllfeder zu schreiben.
Weniger wichtig, aber zu diesem Thema: Das Papier und die Mappen haben in Kanada
drei Löcher, nicht vier, und sind damit nicht mit Österreichischen Varianten ”kompatibel”.

Insgesamt war mein Aufenthalt an der University of Alberta eine großartige Erfahrung, die
ich nur weiterempfehlen kann.
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