
Persönlicher Erfahrungsbericht 

PROMOS 2015/2016 

 

Gasthochschule / Institution: Saint Mary’s University 

Stadt, Land: Halifax, Kanada 

Fakultät (KIT): Wiwi 

 

 

Aufenthaltsdauert: August 2015 – Dezember 2015 

Unterbringung: Residence Loyola 

Für den Aufenthalt nützliche Links: http://www.smu.ca/ 

Belegte Kurse: ACCT 2242, ECON 3365, MGMT 4481 

 

 

Allgemeines 

Als erstes muss ich sagen – ich kann ein Auslandssemester an der Saint Mary’s 

University nur empfehlen. Die Uni ist super, die Kurse sind interessant, es gibt ein 

sehr großes Sportangebot (das Fitnessstudio kann umsonst genutzt werden) und es 

werden immer wieder Ausflüge in die Umgebung angeboten. 

Zusätzlich ist Halifax für ein Semester eine perfekte Stadt. Da Halifax nicht so groß 

ist, fühlt man sich nach kurzer Zeit wie zu Hause und entdeckt trotzdem jede Woche 

noch was Neues. Am Hafen und generell an der Waterfront von Halifax kann man 

sehr viel Zeit verbringen – hier lohnt sich auch auf jeden Fall einen Besuch des 

Farmersmarkets am Wochenende.  

Man muss wirklich sagen, dass Halifax sehr viel zu bieten hat und auch das 

Nachtleben nicht zu unterschätzen ist.  

Für Reisebegeisterte ist Halifax zusätzlich ein optimaler Ausgangspunkt. Ob es in 

den Süden zum Nationalpark geht, in den Norden nach Cape Breton oder Prince 

Edward Island oder auch ein Road Trip nach Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto 

geplant ist – alles ist möglich. Hierzu muss man sagen, dass Mietwägen sehr günstig 

sind und auch das Benzin um einiges billiger als in Deutschland ist. 

 

 

 



Wohnungssuche 

Wie schon erwähnt, habe ich im Wohnheim gewohnt. Das Wohnheim ist im Vergleich 

zu Wohnungen in der Stadt recht teuer, jedoch bin ich sehr zufrieden. Man kann sich 

entweder für normale Einzel- oder Doppelzimmer bewerben (hier ist jedoch der Meal 

Plan verpflichtend) oder für ein Senior Apartment. Ich habe in einem Senior 

Apartment gewohnt, das wie eine WG mit Wohnküche und Badezimmer aufgebaut 

ist. Der Vorteil vom Senior Apartment ist, dass der Meal Plan nicht verpflichtend 

gewählt werden muss. 

Viele von meinen Freunden hier haben sich eine Wohnung in der Stadt gesucht und 

recht schnell eine gefunden. Man sollte spätestens eine Woche vor der 

Einführungswoche in Halifax sein, um sich in Ruhe eine Wohnung suchen zu 

können. In der Zeit in der man auf Wohnungssuche ist, kann ich das HI-Hostel sehr 

empfehlen!! 

 

Visabeantragung 

Man muss in Kanada erst ein Visum beantragen, wenn man länger als ein Semester 

dort bleibt (=Study Permit) – somit fällt dies häufig weg ☺ 

 

Kurse 

1) Organization Theory ( MGMT 4481): Vom Inhalt her ist dieser Kurs nicht 

besonders spannend, jedoch hat der Professor den Unterricht richtig gut 

gestaltet. Der Kurs wird mit am KIT mit 4,5 Credits beim IBU angerechnet 

2) Introductory Managerial Accounting ( ACCT 2242): Super interessanter Kurs, 

kann ich nur jedem weiterempfehlen. Der Kurs wird mir am KIT mit 4,5 Credits 

für Management Accounting 1 angerechnet 

3) International Economic Issues (ECON 3365): Sehr einfacher VWL Kurs der 

Grundlagen nochmal auffrischt. Der Kurs wird mir am KIT mit 4,5 Credits für 

Internationale Wirtschaftspolitik angerechnet 

 

Bezahlung  

Die Studiengebühren kann man entweder durch ein Online-Portal überweisen 

oder direkt bar in der Uni bezahlen. Ich habe bisher von niemandem gehört, der 

Probleme bei der Bezahlung hatte. 


