
Lernen in Alberta  
Häufige Fragen 
Bitte beachten: Die Antworten auf diese häufigen Fragen beziehen sich auf 
die übliche Praxis in Alberta. Nachdem du dich entschieden hast, wo du in 
Alberta lernen möchtest, solltest du dich an den zuständigen Schulbezirk 
wenden, um deine Fragen mit den Mitarbeitern des Bezirks zu klären. 

Unterkunft: Wo werden ich wohnen? 

• Kann ich bei Verwandten oder Freunden der Familie wohnen? 
Ja. Manche internationale Schüler wohnen während ihres Schulbesuchs in Alberta bei Verwandten oder 
Freunden der Familie. Dabei muss es sich um Erwachsene handeln, die sich legal in Kanada aufhalten. In 
diesen Fällen wird die Unterkunft von den Schülern oder deren Familien privat organisiert. 

• Und wie sieht es mit Gastfamilien in Alberta aus?  
Gastfamilien stellen internationalen Schülern ein eigenes Zimmer mit 3 Mahlzeiten am Tag zur Verfügung. 
Aber das ist natürlich längst nicht alles! Sie bieten den Schülern ein Zuhause fern der Heimat und 
kommunizieren regelmäßig mit den Eltern und Lehrern der Schüler. 
Die Vermittlung der Gastfamilien organisiert normalerweise der zuständige Schulbezirk. Zu diesem Zweck 
haben die meisten Schulbezirke einen Gastfamilien-Koordinator, der geeignete, verantwortungsbewusste 
und engagierte Gastfamilien für die Schüler findet. Die Gastfamilien werden sorgfältig ausgewählt. Dabei 
wird auch das Haus der Familie inspiziert, um zu gewährleisten, dass sich der Schüler dort wohlfühlt. 
Die Gebühr für die Vermittlung einer Gastfamilie beträgt 200 bis 800 kanadische Dollar. Die Kosten für die 
Unterbringung in einer Gastfamilie belaufen sich auf 400 bis 800 kanadische Dollar pro Monat. 

• Werden internationale Schüler bei Gastfamilien mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund 
untergebracht? 
Kanadische Familien sind äußerst vielfältig. Internationale Schüler werden häufig bei Familien 
untergebracht, deren Mitglieder verschiedenen Kulturkreisen angehören. Es ist jedoch ein wichtiger Faktor 
für die Auswahl der Gastfamilien, dass im Haushalt vorrangig Englisch gesprochen wird. 

• Was passiert, wenn ich mit dem Aufenthalt bei der Gastfamilie nicht zufrieden bin? 
Bedenke bitte, dass Probleme häufig aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten entstehen. Wir 
ermutigen internationale Schüler, Fragen zu stellen und Probleme mit ihrer Gastfamilie zu besprechen. In 
jedem Schulbezirk gibt es Mitarbeiter, die dir bei Problemen mit der Unterbringung in deiner Gastfamilie 
helfen können.  

• Kann ich in einem Schülerwohnheim wohnen? 
Einige Schulen in Alberta betreiben Schülerwohnheime, in denen internationale Schüler während ihres 
Aufenthalts wohnen können. Schülerwohnheime werden normalerweise von einem Aufseher geleitet. Bitte 
erkundige dich beim zuständigen Schulbezirk, ob die Unterbringung in einem Schülerwohnheim möglich 
ist. 

 



• Brauche ich eine Betreuungsperson? 
Ja. Internationale Schüler müssen während ihres Schulbesuchs in Alberta eine in der Provinz lebende 
Betreuungsperson haben. Wenn die Eltern des Schülers nicht in Alberta leben, können Freunde der Familie, 
Verwandte, Gastfamilien oder Wohnheimleiter als vorübergehende Betreuungspersonen des Schülers 
fungieren. Für konkrete Fragen zum Thema Betreuung steht der zuständige Schulbezirk zur Verfügung. 

• Kann ich auf eigene Faust zu verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb der Provinz Alberta reisen? 
Nein, dazu ist die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Eltern erforderlich. Außerdem müssen die 
Gastfamilie, die Betreuungsperson und der Gastfamilien-Koordinator die Reise befürworten. Erkundige 
dich bitte beim zuständigen Schulbezirk danach, welche Bestimmungen für Reisen gelten. 

Gebühren: Wie viel kostet der Schulbesuch in Alberta? 
• Wie hoch sind die Schulgebühren in Alberta? 

Die Schulgebühren für internationale Schüler in Alberta bewegen sich normalerweise in folgendem 
Rahmen: 
- Für ein Semester (5 Monate): von 4.000 bis 6.000 kanadische Dollar  
- Für ein ganzes Schuljahr (10 Monate): von 8.000 bis 11.000 kanadische Dollar 
- Die Gebühren für Sommerprogramme sind je nach Kursdauer und -intensität unterschiedlich 
Über Einzelheiten zu den Schulgebühren kann der zuständige Schulbezirk Auskunft geben. 

• Was ist alles in den Schulgebühren enthalten? 
Das hängt von dem jeweiligen Schulbezirk ab. Für Bücher, Transport, außerschulische Aktivitäten usw. 
fallen eventuell zusätzliche Gebühren an. 

• Können die Gebühren erstattet werden? 
Die Erstattung der Bewerbungsgebühren ist generell nicht möglich. Die Schulgebühren können jedoch unter 
folgenden Umständen erstattet werden: 
 Wenn das Semester noch nicht begonnen hat und die Abmeldung in einer angemessenen Frist erfolgt 
 Wenn dem Schüler das Schülervisum verweigert wurde   
 Wenn der Schüler eine Daueraufenthaltsgenehmigung erhält (vor dem 30. September des laufenden 

Schuljahrs) 

Erkundige dich auf jeden Fall bei dem zuständigen Schulbezirk nach den geltenden Erstattungsrichtlinien. 

Englisch als Zweitsprache (English as a Second Language) 
• Muss ich Englisch können, bevor ich in Alberta eine Schule besuchen kann? 

Nein, aber einige Grundkenntnisse der englischen Sprache sind natürlich von Vorteil! In den meisten 
Schulbezirken gehört der Unterricht in English als Zweitsprache (English as a Second Language – ESL) zum 
Lehrangebot für internationale Schüler. Für weitere Informationen steht der zuständige Schulbezirk zur 
Verfügung. 

 

 



Schulen in Alberta: Welche Schule ist die richtige für mich? 
• Wie wähle ich eine Schule aus? 

In Alberta sind alle Schulen in geografisch-administrative Bereiche – so genannte Schulbezirke – eingeteilt. 
Die Schulbezirke sind für die Annahme von Bewerbungen und die Zulassung internationaler Schüler 
zuständig. Bei der Auswahl einer Schule solltest du dich anhand des Verzeichnisses Lernen in Alberta über 
die Programme informieren, die von den einzelnen Schulbezirken angeboten werden. Danach brauchst du 
dich nur noch direkt beim Schulbezirk deiner Wahl bewerben.  

• Werde ich eine private oder eine öffentliche Schule besuchen? 
In dem Verzeichnis Lernen in Alberta sind nur staatlich finanzierte öffentliche Schulen aufgeführt. Bei den 
meisten Schulen in Alberta handelt es sich um öffentliche oder katholische Schulen. 
Über Privatschulen kannst du dich bei Interesse separat informieren. Beachte bitte, dass Privatschulen in 
Alberta nur dann nach dem gleichen international anerkannten Lehrplan wie öffentliche Schulen 
unterrichten, wenn sie staatlich zugelassen sind. 

• Was ist der Unterschied zwischen einer „öffentlichen“ und einer „katholischen“ Schule? 
Sowohl die öffentlichen als auch die katholischen Schulen in Alberta sind staatlich finanziert und 
unterrichten nach dem weltweit anerkannten Lehrplan der Provinz, mit dem Ziel die akademischen, 
physischen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Schüler zu erfüllen. Der Hauptunterschied zwischen 
katholischen und öffentlichen Schulen besteht darin, dass katholische Schulen auch auf die religiösen 
Bedürfnisse der Schüler eingehen. In katholischen Schulen wird Religion in jeder Klassenstufe unterrichtet, 
und die Leistungen im Religionsunterricht können auf das Alberta High School Diploma oder das Certificate 
of Achievement angerechnet werden. Im Religionsunterricht lernen die Schüler die Grundlagen des 
katholischen Glaubens kennen und entwickeln dadurch ein starkes Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit 
und Verantwortung. Die katholischen Schulen heißen Schüler aller Glaubensrichtungen und Hintergründe 
willkommen. 

• Kann ich jederzeit in das laufende Schuljahr einsteigen? 
In Alberta beginnt das Schuljahr normalerweise im September und endet im Juni. Die Highschool-Semester 
gehen von September bis Januar und von Februar bis Juni. Erkundige dich bitte beim zuständigen 
Schulbezirk nach dem genauen akademischen Kalender und den Regelungen bezüglich Späteinsteigern. 

• Wann sind die Schulferien? 
Das Schuljahr beginnt im September und endet im Juni. Die Schüler in Alberta haben folgende Ferien: 

o 2 Wochen Winterferien (Mitte Dezember bis Anfang Januar) 
o 1 Woche Frühjahrsferien (im März oder April) 
o 2 Monate Sommerferien (Juli und August) 
o Mehrere lange Wochenenden während des Schuljahrs 

Erkundige dich bitte beim zuständigen Schulbezirk nach den genauen Terminen. 
• Organisieren die Schulen Ausflüge, Klassenfahrten oder besondere Aktivitäten für internationale 

Schüler? 
o Die Schulen organisieren häufig unterrichtsbezogene Exkursionen. 
o Außerschulische Ausflüge werden manchmal von der Schule, dem Bezirk oder 

Gastfamilienprogrammen organisiert. 
o Kostenlose Aktivitäten wie Sport-, Musik- oder Kunstprogramme werden von Schulen oder 

Gemeindeorganisationen angeboten. 
Jeder Schulbezirk bietet verschiedene Aktivitäten für internationale Schüler an. Erkundige dich in jedem 
Fall direkt beim Schulbezirk oder auf dessen Webseite danach! Bitte beachte, dass je nach Aktivität 
eventuell zusätzliche Gebühren anfallen. 

http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff
http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff


Bewerbung 
• Wie bewerbe ich mich? 

1. Zuerst solltest du dich umfassend informieren. 
Um die bestmögliche Lernerfahrung zu machen, solltest du versuchen, ein Programm zu finden, das 
deinen Bedürfnissen und Zielen möglichst genau entspricht. Bei der Auswahl des richtigen Programms 
empfiehlt es sich, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen wie Ort, Programmdauer, spezielle Kurse, 
Zulassungsvoraussetzungen, Wohnsituation und Kosten. Auf der Website „Study in Alberta“ findest du 
alle Informationen, die du brauchst! 

2. Finde eine Schule, die du besuchen möchtest. 
Nachdem du dich entschieden hast, wo du in Alberta zur Schule gehen möchtest, solltest du dich an 
den zuständigen Schulbezirk wenden, wo man dir helfen wird, die richtige Schule und das optimale 
Programm für dich zu finden. Die Mitarbeiter des Schulbezirks werden dir alle erforderlichen 
Informationen über das Programmangebot zur Verfügung stellen. Sie schicken dir auch die nötigen 
Formulare und helfen dir bei den einzelnen Schritten der Bewerbung. 

3. Schicke deine Bewerbung an den Schulbezirk. 
Das Bewerbungsverfahren ist je nach Schulbezirk unterschiedlich; es muss jedoch generell Folgendes 
eingereicht werden: 
o Bewerbungsgebühr (variiert je nach Schulbezirk; generell nicht erstattungsfähig) 
o Ein Empfehlungsschreiben von deinem gegenwärtigen Schulleiter 
o Dein jüngstes Zeugnis 
o Ein Nachweis über deine akademischen Leistungen in den letzten 2 Jahren 
o Dokumente für die Betreuung 

4. Bezahle die Schulgebühren. 
Nachdem deine Bewerbung akzeptiert wurde, wirst du gebeten, die Schulgebühren zu bezahlen. Nach 
Eingang der Zahlung erhältst du eine Aufnahmebestätigung. Die Gebühren und das Zahlungsverfahren 
für internationale Schüler variieren je nach Schulbezirk. Die Bearbeitung der Bewerbung unterscheidet 
sich ebenfalls je nach Schulbezirk. Bitte erkundige dich beim zuständigen Schulbezirk nach 
Einzelheiten. 

5. Beantrage ein Schülervisum. 
Jetzt kannst du dein Schülervisum beantragen. Deinem Schülervisumsantrag musst du die 
Aufnahmebestätigung der Schule beilegen. Schülervisa werden von der kanadischen Regierung 
ausgestellt. 
Auf der Website von Citizenship and Immigration Canada findest du die neuesten Informationen zu den 
Visumerfordernissen für internationale Schüler und Studenten. 

6. Ankunft in Alberta. 
Triff die nötigen Vorkehrungen für deine Ankunft in Alberta! 

 
• Wie lange dauert es, bis ich ein Schülervisum erhalte? 

Je nach Herkunftsland kann die Erteilung eines Schülervisums von ein paar Wochen bis zu 3 oder 4 Monate 
dauern.  

• Was passiert, wenn ich das Schülervisum nicht rechtzeitig erhalte? 
Informiere unbedingt den zuständigen Schulbezirk darüber, und frage, was du tun sollst. 

• Gibt es einen Bewerbungsschluss? 
Der Bewerbungsschluss ist je nach Schulbezirk unterschiedlich. Erkundige dich direkt beim Schulbezirk oder 
auf dessen Website nach dem Bewerbungsverfahren. 

http://www.studyinalberta.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp


Kursangebot der Schulen 
• Welche Fächer muss ich belegen? 

Internationalen Schülern stehen Kurse in drei verschiedenen Bereichen zur Auswahl: 
o Pflichtfächer 

Alle Schüler müssen folgende Fächer belegen, um ihren Abschluss zu machen: Englisch oder 
Französisch, Mathematik, Naturwissenschaften, Sozialkunde, Sport sowie Karriere- und Lebensplanung 
(Career and Life Management – CALM). 
Religiöse Schulen verlangen von den Schülern eventuell auch die Teilnahme am Religions- oder 
Ethikunterricht. 

o Wahlfächer 
Je nach Schule werden verschiedene Wahlfächer angeboten. Wahlkurse können u. a. folgende Fächer 
umfassen: Fremdsprachen, Bildende Künste, Musik, Gesundheit, Hauswirtschaftslehre, Schulung in 
persönlichen und sozialen Fähigkeiten, Berufsbildung sowie Computer- und Technologiestudien (CTS).   

o Englisch als Zweitsprache (English as a Second Language) 
Schüler, die Hilfe mit der englischen Sprache benötigen, nehmen normalerweise am Unterricht in 
English as a Second Language (ESL) teil. Der ESL-Unterricht hilft den Schülern, sich an die neue Sprache 
und Kultur sowie die Gepflogenheiten und die gesellschaftlichen Erwartungen zu gewöhnen, mit denen 
sie bei ihrem Aufenthalt in Alberta konfrontiert werden. Die ESL-Programme sind je nach Schule und 
Schulbezirk unterschiedlich. 

• Darf ich meine Fächer selbst wählen, oder werden sie für mich gewählt? 
Lehrer, Schulleiter oder Berater helfen internationalen Schülern, unter Berücksichtigung persönlicher und 
pädagogischer Gesichtspunkte die beste Wahl zu treffen. Nach der Ankunft an der Schule setzen sie sich 
normalerweise mit den Schülern zusammen, um den Stundenplan festzulegen. Dabei werden verschiedene 
Faktoren berücksichtigt, um zu ermitteln, welche Fächer den Interessen, den Leistungen, dem Alter und 
den Englischkenntnissen des Schülers am ehesten entsprechen. 

• Werden Kurse angerechnet, die ich bereits in meinem Heimatland absolviert habe? 
Je nach Schulbezirk prüft der Schulleiter, ein Berater oder ein Koordinator für internationale Programme 
anhand deiner früheren Zeugnisse, ob die Kurse, die du in deinem Heimatland absolviert hast, in Alberta 
anerkannt werden.  

• Besuchen internationale Schüler dieselben Klassen wie kanadische Schüler? 
Ja. In den meisten Klassen (außer ESL) lernst du mit kanadischen Schülern zusammen. Aber auch in den 
normalen Klassen zeigen die Lehrer Verständnis für Schüler, die Englisch lernen. 

• Was benötige ich für den Abschluss von einer Highschool in Alberta (Alberta High School Diploma)? 
Für einen normalen Highschool-Abschluss in Alberta brauchst du insgesamt 100 Punkte („Credits“) aus 
folgenden Bereichen: 
o Englisch (30 Level) 
o Sozialkunde (30 Level) 
o Mathematik (20 Level) 
o Naturwissenschaften (20 Level) oder Chemie 20 oder Biologie 20 oder Physik 20 
o Sport 10 
o Karriere- und Lebensplanung (Career and Life Management – CALM) 
o Zwei Kurse in Klasse 12 (10 Punkte) zusätzlich zu Englisch und Sozialkunde 
o 10 Punkte aus CTS oder Bildender Kunst oder Fremdsprachen (beliebiger Level) 

Das hört sich kompliziert an? Keine Sorge, das Personal an deiner Schule wird dir weiterhelfen! 



• Wie lange dauert es, einen Highschool-Abschluss in Alberta zu machen? 
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa deinen Englischkenntnissen und den in deinem 
Heimatland absolvierten Kursen. Schüler, die ESL-Unterstützung benötigen, brauchen für den Highschool-
Abschluss in der Regel länger als einheimische Schüler. Viele Schüler brauchen mindestens 4 Jahre. Wenn 
du ernsthaft am Erwerb des Alberta High School Diploma interessiert bist, wende dich so früh wie möglich 
an deine Schule und beginne sofort mit der Planung. 

• Ermöglicht mir der Abschluss von einer Highschool in Alberta (Alberta High School Diploma) die 
Aufnahme an einer guten Universität? 
Das Alberta High School Diploma gilt als Zeichen für eine hochwertige Schulbildung. Wenn du über diesen 
Abschluss verfügst und gute akademische Leistungen erbringst, kannst du dich bei den meisten 
Hochschulen in Kanada und den USA bewerben. 

Wer geht in Alberta zur Schule? 
• Woher kommen die internationalen Schüler, die an den Schulen in Alberta lernen? 

Albertas Schulen ziehen Schüler aus aller Welt an. Jedes Schuljahr lernen etwa 1100 ausländische Schüler 
aus über 40 verschiedenen Ländern an den Schulen in Alberta – entweder als internationale Schüler oder 
als Austauschschüler. 

• Was ist der Unterschied zwischen internationalen Schülern und Austauschschülern? 
Internationale Schüler kommen normalerweise nach Alberta, um für die Dauer ihres Schulbesuchs bei 
Verwandten oder einer Gastfamilie zu wohnen. Sie bleiben in der Regel für einen längeren Zeitraum (von 
ein paar Monaten bis zu ein paar Jahren); einige schließen die Schule sogar mit dem Alberta High School 
Diploma ab. 
Austauschschüler leben und lernen für einen kürzeren Zeitraum in Alberta und nehmen an einem vom 
Bildungsministerium Albertas anerkannten Austauschprogramm teil. Austauschschülern wird ein 
Partnerschüler aus Alberta zugeteilt, mit dem sie sich über Kultur und Sprache austauschen können. Auf 
unserer Webseite über Schüleraustausch-Programme findest du weitere Informationen zu unseren 
Partnern im Ausland. 

Medizinische Versorgung 
• Müssen alle internationalen Schüler krankenversichert sein? 

Ja, alle Schüler müssen krankenversichert sein. Die staatliche Krankenversicherung der Provinz Alberta 
steht allen internationalen Schülern zur Verfügung, die über ein gültiges Schülervisum verfügen und sich für 
mindestens ein Jahr in Alberta aufhalten. Beachte bitte, dass die staatliche Krankenversicherung der 
Provinz Alberta alle Kosten für die grundlegende medizinische Versorgung abdeckt, nicht jedoch die Kosten 
für zahnärztliche Leistungen oder rezeptpflichtige Medikamente. 
Manche Schulbezirke verlangen von internationalen Schülern den Abschluss einer privaten 
Krankenversicherung. Erkundige dich bitte bei dem zuständigen Schulbezirk nach den Anforderungen und 
Vorschriften bezüglich Krankenversicherungen. 

Antworten auf weitere Fragen: 
• Darf ich arbeiten, während ich in Alberta die Schule besuche? 

Nein. Internationalen Schülern, die eine der zwölf Klassen des Schulsystems besuchen, ist jede Form von 
Erwerbstätigkeit gesetzlich verboten. 

http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/exchangeprograms.aspx


• Ab wie viel Jahren gilt man in Alberta als volljährig? 
In Alberta gilt man ab 18 Jahren als volljährig. 

• Welche Altersbeschränkungen gelten für den Schulbesuch in Alberta? 
Das Alter der Schüler an Albertas Highschools beträgt normalerweise 14 bis 18 Jahre. Schüler müssen zum 
1. September unter 20 Jahre alt sein, damit sie eine Highschool in Alberta besuchen dürfen.  
Manche Schulbezirke nehmen auch jüngere internationale Schüler in die Grundschule und Junior High auf; 
dafür gelten jedoch strenge Vorschriften und Richtlinien. Erkundige dich bitte bei dem zuständigen 
Schulbezirk nach den Zulassungsbestimmungen. 

• Kann ich mich an einer Highschool in Alberta bewerben, wenn ich bereits einen Highschool-Abschluss in 
meinem Heimatland habe? 
Unter bestimmten Umständen können Schüler, die bereits über einen Abschluss in ihrem Heimatland 
verfügen und die Altersvoraussetzungen für die Highschool in Alberta erfüllen, an einer Schule 
aufgenommen werden. Darüber entscheiden die zuständigen Schulbezirke im Einzelfall auf Grundlage der 
geltenden Richtlinien. 

• Wenn ich aus Brasilien, Mexiko oder Kolumbien komme, helfen mir die Schulen dann bei der 
Legalisierung (Anerkennung) meiner Leistungen? 
Ja. Der zuständige Schulbezirk hilft Schülern aus Mexiko, Brasilien und Kolumbien, die sich ihre Leistungen 
legalisieren lassen müssen. Einige Schulbezirke, geben genaue Anweisungen, wie die Schüler dies selbst 
erledigen können, andere Schulbezirke übernehmen die Legalisierung gegen eine Gebühr. Erkundige dich 
unbedingt frühzeitig beim zuständigen Schulbezirk nach dem Legalisierungsverfahren, damit es nicht zu 
Verzögerungen kommt! 
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