
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Hamilton, Ontario, Kanada 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Universität Tübingen: Dezernat für 
Internationale Angelegenheiten 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

 

Universität: McMaster University Hamilton 

Fakultät: Science 

Studiengang: Kein bestimmter 

Semester: 3rd year 

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

BW-Stipendium, Bewerbung im Frühjahr an das 
Dezernat Internationale Angelegenheiten 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
Forderungen klar verständlich? 

Infoveranstaltungen zu Visa, Stipendien etc 
vom Dezernat Internationale Angelegenheiten 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Flug 

Ich zahlte one-way: im August 515 Euro und im 
Januar ca 400 Euro 



Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Kanadische Botschaft in Berlin; nur Postweg; 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Für Bewerbung: 2 Gutachten von 
Hochschullehrern, institutional TOEFL,  

für study permit: bank statement,  

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

FSZ Tübingen, English for Natural Science 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Welcome-Session in Toronto durch das 
Ontario-Baden-Württemberg 
Austauschprogramm, 

Veranstaltungen und Hilfestellung durch das 
'International Student Services' - Büro (ISS) der 
Uni 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Ich hatte vorab ein Zimmer von einer 
ehemaligen Austauschstudentin übernommen, 
alle anderen haben etwa 1 Woche gebraucht.  
Preise von 350 bis 600 Dollar in WGs. Kijiji.ca 
und macoffcampus.mcmaster.ca 

Gibt es ein Begrüßungs-
Programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Tutoren und Welcome-Week des 'International 
Student Services' - Büro (ISS) der Uni 

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

In Hamilton ist das HSR-Bus Netz gut 
ausgebaut und mit einer McMaster Student-ID 
kostenlos 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Die meisten Studenten wohnen nahe an der 
Uni, auch Radwege sind vorhanden. 

 



3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

In kleinen Gruppen wird schnell Kontakt 
aufgenommen, alle sind interessiert und 
hilfsbereit 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

In der Add- and- Drop-Period konnten alle 
Veranstaltungen getestet werden und eine 
endgültige Auswahl getroffen werden. 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

4 Kurse aus Biochemisty, Biology und Health 
Sciences, mit je 3 SWS 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Dr Rangachari unterrichtet nur kleine Gruppen 
und behandelt 'andere' Themen. 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

3rd year Kurse sind gut machbar, für 4th year 
Kurse muss man einiges machen. 

Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

alle bestanden.  

Unterrichtssprache: Englisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Ja 

 

4. Das Leben im Gastland 



Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Lebensmittel sind teurer, besonders 
Milchprodukte, Obst und Gemüse. Aber selber 
kochen ist dennoch billiger als die hohen 
Preise, die man für Essen an der Uni zahlt  

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Outdoor Club ! , Viele andere interessante 
Clubs, zB German Club,  

Vor allem viele Sportangebote, kosten 
teilweise aber extra 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Hamilton ist die Wasserfall-Stadt und die Uni 
liegt direkt am Lake Ontario, ansonsten ist 
downtown nicht sehr empfehlenswert, aber die 
Nähe zu Toronto macht alle Nachteile wett. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Mit dem Bus von überall in 10 Minuten einer 
zu erreichen, (ich musste 4 Min laufen) 

 

5. Fazit: 

Leider war ich nur für 5 Monate in Kanada. Das hat mir jedoch sprachlich, 
interkulturell und persönlich unglaublich viel gebracht und ich würde es immer 
wieder machen. 

 

 

6. Freitext: 

Hamilton ist nicht die schönste Stadt, dafür hat McMaster einen tollen Campus auf 
dem alles zusammen ist (außer MBAs). Angrenzend an die Uni sind fast nur 
Studenten unterwegs. mit rund 150 Austauschstudenten pro Jahr wird auch immer 
etwas unternommen und man lernt viele Leute aus aller Welt kennen. McMaster 
liegt etwa auf Platz 60 im weltweiten Hochschulranking und bietet eine tolle 
Auswahl an Kursen. Mit dem Bus ist man für 9 Dollar in 45 Minuten in Toronto und 
kommt von da aus überall hin (vor allem mit Greyhound und Megabus).  



Der Outdoorclub unternimmt geniale Ausflüge und veranstaltet Events, die einem 
Kanada und viele Kontakte näherbringen. Ich hab habe die Uni, die Beschäftigten 
und die Studenten als sehr offenherzig und hilfsbreit erlebt und kam gut mit allem 
zurecht. Große Unterschiede gibt es eigentlich wenige und man gewöhnt sich 
schnell an das Leben dort. 

Der Lake Ontario lässt das Wetter verhältnismäßig mild bleiben und die 
amerikanische Grenze ist auch nicht weit. 

Ich kann McMaster auf jeden Fall weiterempfehlen. 

 

 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 

Mia Kühn 

mia.kuehn@googlemail.com 


