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Bewerbungsprozedere 

Gerade Studierende, die nicht das Erasmus-Netzwerk nutzen möchten, sondern  die ein 

Auslandssemester im Nicht-EU-Ausland zu absolvieren, müssen sich rechtzeitig über den 

Bewerbungsablauf informieren (mind. 1 Jahr vorher!). Die Webseite bietet der Fakultät 10 

bietet hierzu einen guten Überblick über mögliche Partnerhochschulen unter 

http://www.bwl.hm.edu/bachelorstudiengaenge/internationales/partnerhochschulen/listep

artnerhochschulenweltweit.de.html . 

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass das International Office in der Lothstraße für 

Kanada zuständig ist. Dort gelten andere Bewerbungsfristen als für Erasmus-Studierende ! 

Achtet dabei darauf, dass ihr euch bei den nachfolgend genannten Dokumenten rechtzeitig 

kümmert, da diese eine gewisse Vorlaufzeit benötigen:  

DAAD-Certificate: Diesen Sprachnachweis werdet ihr brauchen. Diesen könnt ihr an der 

Fakultät 13 belegen. In der Regel müsst ihr euch zwei Wochen vorher anmelden und ca. 1-2 

Wochen einplanen bis ihr die Ergebnisse und damit das Zertifikat habt. Also rechtzeitig 

informieren! 

Learning Agreement: Dazu müsst ihr euch um die Fächerabsprache kümmern. Das kostet 

Zeit und manchmal auch einen langen Atem, da die zuständigen Leute nicht immer 

erreichbar sind. 

Des Weiteren hat die Universität in Montreal eine Geburtsurkunde verlangt, die Ihr beim 

Standesamt beantragen und abholen könnt. Alle weiteren Unterlagen findet ihr auf der 

Webseite der Hochschule zum Ausdrucken. 

Wer nach finanzieller Unterstützung sucht, kann das PROMOS-Stipendium beantragen. 

Genauere Informationen findet Ihr hierzu auf 

https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/

promos.de.html . Entgegen weitläufiger Meinungen sind hier nicht nur die Noten 

entscheidend, sondern auch andere Faktoren wie z.B. soziales/universitäres Engagement. 

Gebt euch vor allem beim Motivationsschreiben Mühe und legt genau dar, warum Ihr genau 

an diese Uni wollt.  
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Kurswahl 

Für die UQAM gilt, dass man als Vollzeit-Student mindestens 4 Fächer belegen muss. Eine 

Empfehlung  gleich vorweg: Wer das Auslandssemester auch dazu nutzen möchte, während 

des Semester ein bisschen zu reisen und deshalb flexibel sein will sollte nicht mehr Kurse 

belegen. Die Kurse an der UQAM sind in der Regel ein wenig aufwendiger. Ob neben den 

klassischen Mid-Terms (Zwischenprüfung) und Final Exams weitere Arbeitsnachweise wie 

Hausarbeiten oder Hausaufgaben erbracht werden müssen, hängt vom jeweiligen Dozenten 

ab.  

 

Folgende Fächer habe ich belegt:  

 

Strategic Management (DSR5100):  

Dieses Fach ersetzt Strategische Planung und Internationales Management aus dem 7. 

Semester. Dieser Kurs ist sehr arbeitsaufwendig, da man fast jede Woche eine Case Study 

bearbeiten muss. Auch Hausaufgaben werden gestellt. So mussten wir jede Woche einen 

Artikel über Strategie lesen oder eine Case Study analysieren. Das Buch zur Veranstaltung 

kostete 150 Dollar. Es empfiehlt sich daher, sich das Buch mit jemandem zu teilen oder es 

gebraucht zu kaufen.  

Dies war der einzige Kurs, wo aktive Mitarbeit vom Dozenten eingefordert wurde und auch 

Teil der Gesamtnote ist, d.h. der Professor wollte, dass man am Unterricht teilnimmt und 

anwesend ist. In diesem Kurs lernt man auf jeden Fall sich im Business Englisch auszudrücken 

und Konzepte wie die Balance Scorecard, PESTEL Analysis anzuwenden und ist gefordert als 

Manager zu denken und sich zu entscheiden. Das Gute ist, es gibt nicht nur eine Lösung,  

sondern es kommt darauf an, wie du deine Entscheidung/Strategie begründest. Ein definitiv 

fordernder Kurs, der durch seine vielen praxisnahen Case-Study sehr interessant war und 

mein Englisch durch die geforderte Mitarbeit verbessert hat. 

 

International Economic Relations (ECO3550):  

Dieses Fach lässt sich für das Wahlpflichtmodul Außenwirtschaft anrechnen. Die großen 

Themenfelder sind hier die internationalen Zusammenhänge der Finanzwirtschaft (z.B. wie 

kommt ein Wechselkurs zustande, Maßnahmen der EZB, etc...) vor allem aus Sicht der USA 

und Kanada. Wer bereits die Vorlesung Makroökonomie besucht hat, wird altbekanntes 



wieder hören. Ich kann diesen Kurs guten Gewissens empfehlen, da trotz der englischen 

Fachbegriffe der Kurs auf einem überschaubaren Level gelehrt wurde – sowohl was den 

Inhalt und die sprachlichere Anforderung betrifft. Es wurden lediglich eine Mid-Term und 

eine Final Exam geschrieben. Beide Klausuren zählen jeweils 50%, Hausaufgaben oder 

Präsentationen waren nicht verlangt. 

 

Neben diesen beiden Fächern habe ich individuelle Sprachkurse auf Französisch gewählt. 

Möchte man einen fortgeschrittenen Kurs belegen, so muss vor Semesterbeginn ein 

Einstufungstest belegt werden (Kosten: 30 CAD). Nach Bekanntgabe des Ergebnisses wird 

man in passende Kurse zugeteilt. Wer da Interesse hat, sollte sich auf jeden Fall frühzeitig bei 

der zuständigen Koordinatorin an der UQAM informieren. 

 

 
 

Anreise  
 
Meine Anreise verlief nicht planungsgemäß und etwas kompliziert und lohnt daher nicht, 

hier im Erfahrungsbericht als Musterbeispiel wiedergegeben zu werden. Ein paar Tipps kann 

ich aber geben. Auf jeden Fall so früh wie möglich den Flug buchen. Wenn euer Semester 

Anfang September beginnt, dann bedeutet das, dass euer Flug zur Hauptreisezeit (Juli, 

August, September) geht, wo kurzfristig gebuchte Tickets sehr teuer werden können. Hätte 

ich 3 bis 4 Wochen vor Abflug einen Direktflug München – Montreal und zurück gebucht, 

wären weit über 1000€ fällig geworden. Daher am besten schon im Frühjahr nach Flügen 

Ausschau halten. Flüge mit Zwischenstopps sind billiger, ihr müsst dann allerdings mit 

deutlicher längerer Reisezeit rechnen. Wer in der Zeit zwischen März und April bucht, findet 

Hin-und Rückflüge für ca. 700€. Ich rate davon ab, Flüge zu buchen, die einen Zwischenstopp 

in den USA vorsehen. Das bedeutet für euch nur zusätzliches Beantragen und Ausfüllen von 

Formularen und mehr Stress.  

Es lohnt sich auch gegebenenfalls zu schauen, ob Flüge von anderen Destinationen wie z.B. 

Frankfurt oder Zürich (wenn man denn von dort aus starten möchte) günstiger sind. 

 

 



Unterkunft 

Für die meisten Studenten ist dieser Punkt die größte Sorge: Rechtzeitig eine Bleibe zu 

finden. Gerade in München und anderen Gegenden, wo Wohnraum knapp und teuer ist, 

kann die Wohnungssuche zeit-und nervenaufreibend sein. Ich kann da Entwarnung geben, 

dies gilt nicht für Montreal. Obwohl Montreal eine kosmopolitische Metropole ist, ist hier 

Wohnraum (wer Münchner Preise gewöhnt ist) vergleichsweise bezahlbar. Viele Studenten 

finden sich bereits in den Austauschgruppen in Facebook zusammen und suchen dann 

gemeinsam noch von zu Hause aus nach Wohnungen. Ich selbst habe das auch so gemacht. 

Zusammen mit drei anderen Studenten habe ich eine Wohnung über airbnb.com für 4 

Monate angemietet. Für diesen Zeitraum kann es etwas schwierig sein, etwas zu finden, da 

viele Vermieter nur für mind. 2 Semester vermieten wollen, also rechtzeitig anfangen zu 

suchen und individuell anfragen. Für die monatlichen Wohnkosten müsst ihr so zwischen 

500 und 700 CAD rechnen (ohne Kaution), je nach Lage.  

Die erste Nacht in Montreal habe ich allerdings noch im Hostel verbracht, wo ich mehrere 

Studenten getroffen habe, die erst von dort aus Wohnungsbesichtigungen vereinbart haben. 

Wer also bei Ankunft noch nichts hat und die Wohnungen erst sehen will, bevor er einzieht, 

braucht nicht zu verzweifeln. Angebote sind genug da. 

UQAM selbst bietet auch sogenannte Residences in der Nähe vom Campus an, vergleichbar 

mit einem Studentenwohnheim. Ihr werdet darüber auch per Mail oder in der 

entsprechenden Facebook-Gruppe von der Koordinatorin der Partnerhochschule informiert. 

Das sind entweder einzelne Zimmer oder auch WG´s. Diese sind nach meinem Empfinden 

aber größtenteils teuer und auch schwer zu ergattern gewesen. 

 

Freizeitgestaltung 

Von der Koordinatorin der Partneruniversität erhaltet ihr jede Woche eine Mail, die sog. 

„Messages de la semaine“ – E-Mail, in der ihr über alle bevorstehenden Veranstaltungen der 

nächsten Woche informiert werdet (auf Französisch und Englisch). Das sind in der Regel 

Zusammenkünfte, die am Campus stattfinden.  



Für das Reisen organisieren sich die Studenten selbst in einer großen Facebookgruppe. 

Daneben gab es auch Angebote eines kommerziellen Reiseveranstalters, der Ausflüge extra 

für Studenten durchführt.  

Montreal selbst hat natürlich auch einiges zu bieten. Die bekanntesten Veranstaltungen sind 

tam-tam (http://www.tourisme-montreal.org/What-To-Do/Events/les-tam-tams-du-mont-

royal) und das Piknic-Electronik (http://www.piknicelectronik.com/). Beides sind im Sommer 

regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in den Parkanlagen Montreals. Lohnenswert sind 

auch ein Blick in das Biodome direkt auf dem Olympiagelände und in das Casino von 

Montreal, dem größten des Landes. Verspielt aber am ersten Abend nicht gleich euer 

komplettes Promos-Stipendium. 

 

Integration und Kontakt  

Die Integration sollte kein großes Problem darstellen. Spätestens bei der 

Einführungsveranstaltung werdet ihr viele Leute kennenlernen, die in der gleichen Situation 

sind wie Ihr. Des Weiteren gibt es wie bereits erwähnt mehrere Facebook-Gruppen und in 

den Kursen selbst habt ihr auch die Chance, viele neue Kontakte zu knüpfen.  

Wer zudem auch französischsprachige Kurse besucht, wird auch Gelegenheit bekommen, 

Locals kennenzulernen. 

Wer kein fließendes Französisch spricht, braucht sich keine Sorgen zu machen: Die 

allermeisten Montrealer sind auch des Englischen mächtig, ihr kommt also auch ohne 

Französisch sehr gut durch. Da ihr allerdings auf einer französischsprachigen Uni studiert, 

kann es euch dort passieren, dass manche Informationen eben nur in dieser Sprache 

zugänglich sind. In solchen Fällen findet ihr aber immer Hilfe bei den sehr netten 

Koordinatoren. 

 

Fazit  

Insgesamt kann ich festhalten, dass mein Austauschsemester ein unvergessliches Erlebnis 

war. Mit Montreal habe ich mir aus meiner Sicht den interessantesten kulturellen 

Schmelztiegel Nordamerikas ausgesucht. Diese Stadt ist durch seine Universitäten, der 
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Bilingualität, den zahlreichen kulturellen Angeboten und seinem attraktiven Nachtleben ein 

Anziehungspunkt für Austauschstudenten aus aller Welt. Wer Zeit und Geld hat, dem rate 

ich ein paar Wochen früher anzureisen, denn es gibt wirklich unendlich viel zu entdecken. 

Verpasst auch nicht, die Umgebung Montreals und die wunderschöne Natur zu bereisen wie 

z.B. Quebec-City oder Nationalparks. Wer also den Zuschlag zu einem Semester in dieser 

Stadt bekommen hat, dem kann man nur gratulieren!!! 

 

 


