
Lernen in Alberta



In Alberta  
zu lernen, hat viele 
Vorteile!
Unser Schulsystem gehört zu den besten der Welt.

Du lernst bei hochqualifizierten Lehrern, die von der 
Regierung Albertas zugelassen sind.

Die Atmosphäre an unseren Schulen ist sicher, 
angenehm und freundlich.

Ausgewogene Lernprogramme ermöglichen dir, 
deine akademischen Leistungen zu verbessern.

Durch individuell gestaltetes Lernen kannst du deine 
persönlichen Ziele verwirklichen.

Lernen in

KANADA



Hervorragende Schulen  

 wunderschöner Umgebung
in

XX Der Abschluss einer 

High School in Alberta 

wird von Hochschulen 

und Universitäten 

weltweit anerkannt.





Viel erleben und 
neue Freunde 
kennen lernen
Albertas Städte und Gemeinden sind modern, sicher 
und sauber.

Du hast Zugang zu bester Gesundheitsversorgung. 
 
Die kulturelle und religiöse Vielfalt in unserer Provinz 
wird dich begeistern.

Du kannst das ganze Jahr über mit Freunden 
und Mitschülern an zahlreichen Sport- und 
Freizeitaktivitäten teilnehmen.



Eine spannende und 
lehrreiche Erfahrung  
Anspruchsvolle Lehrpläne und Lernprogramme helfen dir, dich auf 
die Zukunft vorzubereiten. 
 
Das Kernprogramm umfasst neben Mathematik, Sozialkunde und 
Naturwissenschaften auch Unterricht in Englisch oder Französisch.

Du kannst in Musik-, Theater- oder Kunstkursen deine persönlichen 
Interessen erkunden, nach dem Unterricht Sport treiben und an 
Aktivitäten wie Foto- und Debattierclubs teilnehmen.

Interaktive Technologien in den Klassenzimmern bereichern deine 
Lernerfahrung.

Der Unterricht in Englisch als Zweitsprache ermöglicht dir, deine 
schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit zu verbessern  
und verhilft dir zu mehr Erfolg – jetzt und in Zukunft.

In vielen Schulen gibt es Clubs, in denen du andere internationale  
Schüler in angenehmer Atmosphäre treffen und deine Erfahrungen 
austauschen kannst. 
 
Wir ermutigen alle Schüler, sich mit uns über Kultur und Bräuche 
auszutauschen.



 

 X Albertas Schüler sind 

international Spitze in 

Mathematik, Lesefähigkeit  

und Naturwissenschaften.

 X Der Englischunterricht hilft 

internationalen Schülern, sich in 

Alberta einzuleben und voll am 

Leben in Schule und Gesellschaft 

teilzunehmen.





Komfort und 
Unterstützung beim 
Leben und Lernen 
in Alberta

Sorgfältig ausgewählte und betreute Gastfamilien sorgen für 
einen angenehmen und sicheren Aufenthalt.

Du bekommst dein eigenes Zimmer, ausgezeichnetes Essen 
und kannst dich wie zu Hause fühlen.

Deine Gasteltern helfen dir mit Rat und Tat, dich an deine neue 
Umgebung zu gewöhnen.

 X Lehrer und Schulpersonal  

helfen den Schülern, alle  

eventuell auftretenden  

Probleme zu meistern.



Bewirb dich jetzt für eine 
Schule in Alberta!
Die Provinz Alberta ist in verschiedene Schulbezirke aufgeteilt, die 
für die Schulbildung der jungen Menschen in unseren Städten und  
Gemeinden verantwortlich sind.

Wenn du dich entschieden hast, wo du in Alberta zur Schule gehen möchtest, 
sucht ein Mitarbeiter des Schulbezirks die richtige Schule und das passende 
Programm für dich aus und informiert dich über 
den Bewerbungsprozess und die Zulassungsvoraussetzungen.

Ein Mitarbeiter des Schulbezirks wird dir auch die Möglichkeiten zum 
Englischlernen erklären und Orientierungsveranstaltungen anbieten,  
um dir beim Einleben zu helfen.

Eine Liste der Schulbezirke findest du auf www.studyinalberta.ca.

Nach der Aufnahme in eine Schule musst du bei der kanadischen 
Einwanderungsbehörde (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) 
ein Schülervisum beantragen. Die erforderlichen Schritte dazu findest du unter 
www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

 X Kümmere dich rechtzeitig darum, die  

richtige Schule zu finden, dich zu bewerben 

und ein Schülervisum zu beantragen.





Wir freuen uns darauf, 
dich kennen zu lernen. 

Weitere Informationen über Lernen 
in Alberta findest du auf unserer Website 
www.studyinalberta.ca.

EduCanada ist eine Marke, die das internationale Bildungsangebot der kanadischen Provinzen und Territorien 
fördert. Die  Marke EduCanada entstand in Zusammenarbeit zwischen den Provinzen und Territorien über den Rat der 
Bildungsminister (Council of Ministers of Education, CMEC) und das kanadische Außenministerium (Global Affairs Canada). 
Es ist eine geschützte Marke der kanadischen Regierung und als solche Gegenstand eines Rahmenlizenzvertrags zwischen 
den Parteien. Die unberechtigte Vervielfältigung ist verboten.
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