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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der University of Western Ontario 
in Kanada 
 
Stand: 2014; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der UWO.  
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: Gute bis sehr gute Studienleistungen 

Nachweis Sprachkenntn.: Englischkenntnisse B2 und höher, Toefl Test: 83 Punkte  

Programmdauer: Ein Semester dauert ca. 4 Monate:  

 Wintersemester:  01.09. – 20.12.  

 Sommersemester:  01.01. – 30.04. 
 

DIE UWO  
Studienort: London (Ontario, Kanada) 

Campus: Großer, weitläufiger Campus; viele Studentenwohnheime inklusive Mensa; alle 
möglichen Fast-Food-Läden auf dem Campus (Food court); Riesiges 
Fitnessstudio (Eishalle, Schwimmhalle, Tennisplätze etc.); Apotheke, Post, 
kleiner Supermarkt 

Studiengebühren: Nominierte Studierende der OvGU zahlen keine Studiengebühren an der UWO 
aufgrund des Kooperationsvertrages mit der OvGU. Es müssen nur die 
Studiengebühren an der OvGU gezahlt werden, indem man sich zurückmeldet. 
Allerdings müssen $ 200 für die Busfahrkarte, $ 26  für die Western student card 
und ca. $ 260 für die Krankenversicherung UHIP an die UWO gezahlt werden. 
Genauere Informationen erhaltet ihr aber per E-Mail.  

Arbeitspensum: Ein Kurs findet jeweils 1 – 3 mal die Woche statt und die Dauer variiert zwischen 
1 und 3 Stunden, sodass man meistens auf eine Gesamtanzahl von 3 Stunden je 
Fach kommt. Der Arbeitsaufwand ist deutlich höher als an der OvGU, da 
zusätzlich zum „final exam“ (Abschlussprüfung) auch noch „midterms“ 
(Zwischenklausuren) und Tests geschrieben werden sowie Präsentationen 
gehalten werden müssen.  
 

Fächerbelegung: Ich habe folgende Kurse belegt: International Trade, E-Commerce-Strategy, 
Strategic Human Resource Planning, Economics of China. Zu empfehlen sind 4 
Fächer, da der Arbeitsaufwand doch deutlich höher ist als an der UWO.  

Fächerangebot: http://www.westerncalendar.uwo.ca/2013/pg882.html  
Man bekommt alle Informationen auch noch einmal per Mail, da man sich für 
alle Kurse einschreiben muss! Einschreibefrist sollte man beachten! 

Freizeitgestaltung: Der Campus bietet viele Freizeitmöglichkeiten: Sportkurse, Kino, Fitnessstudio, 
Schwimmhalle etc. Darüber hinaus bietet das International Office der UWO 
regelmäßig Events an. Sehr zu empfehlen ist der Outdoors Club, welcher viele 
verschiedene Trips anbietet, wie zum Beispiel: Kanutouren durch verschiedene 
Nationalparks etc. Außerdem bietet es sich an, einige Trips nach Toronto, 
Chicago, New York, Montréal, Ottawa etc. zu unternehmen. Mit dem Greyhound 
oder dem Megabus ist es möglich, kostengünstig die verschiedenen Städte zu 
bereisen.  

Verdienstmöglichkeiten: Keine, falls man nur 4 Monate an der UWO verbringt, da man ohne Visum 
einreisen kann (bis zu 6 Monate: Aufenthalt ohne Visum). 
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ALLGEMEINES  
Leben in Kanada: Was ist zu beachten? 

Krankenversicherung: Man muss eine Krankenversicherung an der UWO abschließen und bezahlen. Ich 
selbst habe in Deutschland eine Auslandsversicherung abgeschlossen, die alles 
abgesichert hat, trotzdem ist es sehr schwierig sich von der Versicherung der 
UWO befreien zu lassen und somit die Kosten von ca. $220 - $260 pro Semester 
übernommen werden müssen. Es gibt wohl Möglichkeiten sich von der UHIP 
(kanadische Krankenversicherung an der UWO) befreien zu lassen, allerdings ist 
dies sehr schwierig. Darüber hinaus sichert die UHIP auch nicht alles ab, darauf 
sollte man gegebenenfalls achten und sich privat noch absichern.  

Unterbringung: Es gibt zwei Möglichkeiten in London zu wohnen: Off-Campus oder On-Campus. 
On-Campus lebt man in einem der vielen Studentenwohnheime, die allerdings 
recht teuer sind. Ich selbst habe Off-Campus in einer schönen Wohnung nahe 
Masonville gewohnt und es hat mir sehr gut gefallen. Durchschnittliche 
Mietkosten pro Monat: $450 - $550. 
 

Lebenshaltungskosten: Durchschnittlich sollte man mit 900 € - 1000 € rechnen inklusive Miete. Kosten 
für Lehrbücher nicht inbegriffen. Deswegen empfehle ich das PROMOS 
Stipendium zu beantragen.  

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Durch die (kostenpflichtige) Busfahrkarte ist es möglich, alle Busse in London 
frei zu nutzen.  

Visaformalitäten: Solange man nur (höchstens) sechs Monate in Kanada unterwegs ist, braucht 
man kein Visum.   

Sobald man länger als 6 Monate in Kanada studiert/lebt, muss man sich um ein 
Visum kümmern. Die Beantragung des Visums scheint allerdings recht 
unproblematisch zu sein. Man sollte aber auf jeden Fall genug Zeit einplanen! 
Da ich selbst nur sechs Monate dort war, kann ich zu den Visaformalitäten keine 
weiteren Informationen geben. 

 

Allgemeines: Die Mitarbeiter des International Offices der UWO sind sehr nett 
und sehr hilfsbereit (wie fast alle Kanadier ). Man bekommt alle Informationen 
per E-Mail zugesendet (Kosten für Krankenversicherung, Western student card, 
Bus pass, Kursangebot, Kurseinschreibungen, etc.) und braucht sich somit keine 
großen Sorgen machen.  

 


