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3. Semester

Overall impression

Ich habe mein Auslandssemster an der Bishop’s University in Kanada absolviert und
würde die Entscheidung jederzeit wieder treffen, da es eine unbeschreibliche Zeit war.

Description of the stay abroad in 45 sentences

Immigration / arrival
entry formalities, visa

Die Bishop’s University hat mich besonders angesprochen, da ich auf der einen Seite das
Campusleben kennenlernen wollte und auf der anderen Seite das Land wunderschöne
Orte zum Reisen bietet.
Ich bin bereits Mitte August nach Calgary geflogen, um die Nationalparks „Banff“, „Yoho“,
und „Jasper“ zu besichtigen. Anschließend habe ich 4 Tage in Montreal verbracht. Von
dort aus ging es mit dem „Limocar“ zur Uni. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit mit
einem Carpool oder mit einem Shuttle vom Flughafen zur Uni gebracht zu werden.
Ich empfehle bereits früher die Gelegenheit zu nutzen und nach Kanada zu reisen, da man
keine Ferien während des Wintersemesters hat.
Da ich nur ein Semester in Kanada absolviert habe, habe ich das Touristenvisum
beantragt, das für ca. 6 Monate gültig ist.

Room searching/stay
Helpful contact information

Während des Semesters habe ich im Wohnheim auf dem Campus gewohnt. Wichtig
hierbei ist, dass man sich rechtzeitig für das Wohnheim anmeldet, damit die
Wohnheimwünsche berücksichtigt werden. Es gibt ca. 6 verschiedene Wohnheime, die in
klassische Wohnheime, WGs, und Blogstyles unterteilt sind. Ich habe in „Kuehner“, einer
der neusten Wohnheime, bei denen man sich die Toilette und die Dusche nur mit einem
Blog-Mate teilt, gewohnt. Bei den klassischen Wohnheimen teilt man sich das
Badezimmer mit dem ganzen Flur. Weiteres, kann man zwischen Einzel,- und
Doppelzimmer wählen.
Ebenfalls muss man den Menüplan hinzubuchen, wenn man die Unterkunft im
klassischen,- oder Blogstyle gewählt hat. Mit dem Menüplan kann man jederzeit in der
Mensa essen, was ich nur empfehlen kann.
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit außerhalb des Campus zu wohnen, da dort die
Mieten viel günstiger, als in den Wohnheimen sind.

Public transport
Train, bus, accessibility of the
university

Preparation for the studies
Course registration procedure,
language certificate and transcript
of records
Information about the university
Location, size, infrastructure

Lenoxville ist eine kleine Studentenstadt, in der man alles fußläufig erreichen kann. Mit
dem Bus kann man Sherbrooke, die nächst größerer Stadt erreichen. Es besteht ebenfalls
die Möglichkeit sich Fahrräder an der Uni zu mieten.
Um die größeren Städte, wie beispielsweise Quebec oder Montreal, zu erreichen, würde
ich empfehlen sich ein Auto zu mieten oder auf Carpools zurückzugreifen.
Zuerst musste man sich erkundigen welche Kurse die Gast Universität anbietet und
anschliessend mit dem Studienleiter abgeklärt werden welche Kurse, wie angerechnet
werden. Danach musste man dem International Exchange Office eine E-Mail schreiben,
um sich für die Kurse anzumelden.
Die Bishop’s University ist eine sehr kleine kanadische Uni mit ca. 2.400 Studenten. Das
Studentenleben findet hauptsächlich auf dem Campus und in Lenoxville statt. Der
Campus verfügt über einen Sportkomplex, einer Bibliothek, kleinere Cafés, der Mensa

und einen Club. Die Infrastruktur ist größtenteils sehr modern.

Language course visited at the
university

Keine

Course content, benefits
Studies at the university
Course content, credits, exams

Ich habe 4 Kurse besucht, für welche ich jeweils 6 ECTS erhielt. Mir wurden die Kurse
folgendermassen angerechnet:
- Organizational Behavior und Human Resource Management für Führung und
Organisation und ein Wahlfach
- Operations Management für Operations Management
- Product, Strategy and Innovation für Strategie und Wandel
Die Endnote besteht aus den gehaltenen Präsentationen, Projekten, Midterms,
mündliche Mitarbeit und den Final Prüfungen.

Support at the university
Student counseling, International
Office, Buddy, student contacts

Budgeting
Cost of living, study materials,
money transfers
Life / Leisure
Places to meet, sports, culture

Bei aufkommenden Fragen konnte man sich an das International Exchange Office und an
die Leute vom Wohnheim wenden. Bei Fragen zu den jeweiligen Kursen kann man sich an
die Dozenten wenden.
Der große Vorteil vom Campusleben ist, dass man sehr schnell zahlreiche Leute
kennenlernt, die einem bei Fragen jederzeit weiterhelfen können.
Die Miete für mein Zimmer betrug $688 im Monat. Dazu kommt der verpflichtende
Menüplan für $621 im Monat und die verpflichtende kanadische Krankenversicherung für
ca. $500, die automatisch von der Uni abschlossen wird.
Ebenfalls musste ich für meine Kurse jeweils Bücher und Online Zugänge kaufen, welches
ca. $70- 100 pro Kurs betrug.
Die Uni verfügt über zahlreiche Freizeitangebote. Es besteht die Möglichkeit das
Fitnessstudio zu benutzen, zahlreichen Clubs beizutreten, oder für ein paar Tage zu
verreisen, da Toronto, Quebec, Montreal und Ottawa einfach zu erreichen sind.
Darüber hinaus bietet die Uni verschiedenste Trips an, wie beispielsweise nach Montreal,
um sich ein Footballspiel anzuschauen, Skifahrten oder eine Studienreise nach Ottawa.
Empfehlenswert ist es ebenfalls sich die Football,-Basketball,-Rugby,- und Hockeyspiele
der Uni anzugucken.

Comparison of universities
What is better / worse at the
partner university than at the
University of Liechtenstein

Ein riesen Vorteil der Uni ist, dass das Studentenleben ausgeprägter, da man auf Grund
der Wohnheime rund um die Uhr mit den Leuten zeitverbringt und somit sehr schnell
viele Leute kennenlernt.
Allerdings ähneln die Kurse in Bishops eher einer Schule. Das Niveau der Kurse ist nicht
mit dem der Uni Liechtenstein zu vergleichen, da der Arbeitsaufwand in Kanada viel
geringer ist.

Photos
Impressions of life, studying,
environment
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