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1. Vorbereitungen: Vorfreude ist die schönste Freude 

 

 

Ein Land mit reichlich Platz für Träume und unvergessliche Erlebnisse in der oft noch 

unberührten Natur – das ist Kanada. Montréal als multikulturelle Metropole bietet sich ideal für 

ein Auslandssemester an. Wer sich anfangs noch unsicher ist ob die eigenen 

Französischkenntnisse zum überleben und studieren im französischsprachigen Ausland 

ausreichend sind, ist dort auf jeden Fall richtig aufgehoben. Die Stadt zeichnet sich durch 

französische und englische Viertel aus und auch die Universität bietet Vorlesungen in beiden 

Sprachen an. In der Universität selber ist es jedoch oft nichts ungewöhnliches auf Studenten 

und auch Professoren zu treffen die kein Englisch sprechen. Insgesamt kann man aber auch mit 

geringen Französischkenntnissen den Alltag bewältigen. Hierzu bietet sich vor allem die Gegend 

westlich vom Mt Royal an. Ganz im Westen kann es sogar vorkommen, dass die Einwohner dort 

gar kein Französisch mehr sprechen. 

 

Anreise 

Die An- und Einreise nach Kanada bzw. Montréal ist für deutsche Staatsbürger unkompliziert, 

ein Visum wird bei einem Aufenthalt von unter 6 Monaten nicht benötigt.  

Ab März 2016 muss man allerdings – ähnlich wie das ESTA für die Einreise in die USA – das 

ETA beantragen (http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp) . 

Lufthansa und sicherlich auch andere Airlines bieten Direktflüge (ab München) an. Da ich vor 

Semesterbeginn eine kleine Rundreise an der Ostküste machte, kann ich dazu nicht viel sagen. 

Die Einreise über die USA (Boston) war für mich kein Problem, man sollte allerdings den „Lettre 

d’Admission“ der ESG UQAM (und natürlich ESTA) vorweisen können. Dass dieser auf 

französisch ist ist auch kein Problem, da dieser erst bei Einreise nach Kanada an der Grenze 

kontrolliert wird. Von New York aus ging es für mich mit dem Greyhound Bus nach Montréal, 

weshalb ich nicht am Flughafen angekommen bin. Trotzdem kann ich sagen, dass man im 

Voraus keinen Shuttle o.ä. buchen braucht und auch kein Taxi in die Innenstadt nehmen muss. 

Direkt am Anfkunftsterminal fährt der Bus 747 bequem bis ins Stadtzentrum bzw. an 

Umsteigebahnhöfen der metro vorbei. 

 

Versicherung 

Der Staat Québex fordert Austauschstudenten automatisch dazu auf eine kostenpflichtige 

Versicherung abzuschließen. Diese ist nicht verhandelbar und nicht durch eine deutsche 

Zusatzversicherung o.ä. zu umgehen. Diese verischerung kostet 348$ pro Semester und kann 

vor Ort bezahlt werden. Mireille, die Leitende des international office, gibt die 

Zahlunsmöglichkeiten und Details hierzu mehrmals per Email, Zettel und am Orientation Day 

bekannt und hilft auch bei Unklarheiten immer gerne aus. 

 

 

 

 

 

 

 



Wohnungssuche 

Zur Wohnungssuche in Montréal kann ich nur vom Hörensagen berichten, da ich selbst bei 

einem ehemaligen Austausstudenten der Hochschule München untergekommen bin. Auch 

hierzu bietet Mireille große Unterstützung – im Notfall auch persönlich. In Montréal gibt es viele 

studentische Wohngemeinschaften, die allerdings gegen Ende August größtenteils schon 

ausgelastet sind. Hier empfiehlt es sich bereits Anfang/Mitte August zu suchen. Angebote auf 

beliebten Websites wie  http://montreal.kijiji.ca/villedemontreal/ oder  

http://montreal.fr.craigslist.ca/  gelten meist ab sofort. Abgesehen davon bekommt man einige 

Wochen vor Semesterbeginn auch die Möglichkeit sich über einen Link der UQAM in ein Zimmer 

seiner Wahl einzumieten. Hierbei handelt es sich um Wohnungen die jedes Semester neu an 

Austauschstudenten vermietet werden. Somit treffen dort Studenten verschiedenster 

Nationalitäten aufeinander. Allerdings habe ich oft mitbekommen, dass die Mieten in diesen 

Wohnungen verhätnismäßig teuer sind (~650CAD) und schon oft sehr abgewohnt sind. Das 

Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier also oft nicht, dafür findet man schnell Anschluss bei 

anderen neuen Austauschstudenten. Für mein Zimmer in einer renovierten Wohnung im ruhigen 

Viertel Verdun habe ich umgerechnet ca. 300€ pro Monat bezahlt. 

 

 Einige Viertel im Überblick 

Plateau: Ein alternatives, sehr frenzösisches Viertel mit vielen Studenten, Cafés, 

Geschäften, kleinen Gässchen, schönen Häusern und Parks. Als Austauschstudent ein 

super Viertel. Mit vielen Kneipen, Bars und auch Clubs auch ein gutes Viertel zum 

weggehen. Natürlich sind die Mieten hier eher teuer. 

Mile End: Ist ein sehr schönes, aber auch recht teures Viertel mit Bioläden, veganen 

Restaurants und wunderschönen Straßen und Häusern.    

Little Italy: In diesem Viertel befindet sich u.a. der Marchée Jean-Talon mit vielen Obst 

und Gemüse Ständen. Anders als in Deutschland sind hier die Preise für frisches 

Marktgemüse oft billiger als das der Massenproduktion aus dem Supermarkt – ist also 

auf jeden fall den ein oder anderen Besuch und Einkauf wert.  

Chinatown: Zwar relativ klein, aber sehr authentisch. Die Bedienungen sprechen kein 

Französisch und nur kaum oder gebrochenes Englisch. Trotzdem sind vor allem die 

Restaurants (z.B. das Hot Pot) einen Besuch wert. Eine Wohnung bzw. ein Zimmer 

findet man hier als Deutsche(r) jdeoch nicht. 

Downtown: Mit Shoppingmeile (rue St. Catherine), Malls und Hochhäusern der 

großstädtische Teil Montreals. Gute Lage: kurze Wege zur Uni, Supermärkten und 

Clubs, allerdings auch wieder nicht ganz günstig. 

Vieux-Montréal: Die Altstadt muss man auf jeden Fall gesehen haben, allerdings 

empfiehlt es sich nicht hier zu wohnen. Die Gegend ist natürlich sehr teuer und auch 

eher auf Touristen als auf Studenten ausgelegt, außer es findet ein Festival wie z.B. Das 

Poutine-Fest am alten Hafen statt.  

 

Generell lässt sich sagen, dass sich alle Stationen der grünen Linie der metro sehr gut zum 

Wohnen eignen. http://i.imgur.com/XX3z5Nr.jpg. Eine weitere Möglichkeit eine Unterkunft zu 

finden bietet die Facebook Seite für Internationals in Montréal: 

https://www.facebook.com/groups/roommatesmontreal/  

 

http://i.imgur.com/XX3z5Nr.jpg
https://www.facebook.com/groups/roommatesmontreal/


Lebenshaltungskosten  

Schon nach dem Ersten Einkauf wird klar: Kanada ist derzeit von einer starken Inflation 

betroffen. Die Preise für Lebensmittel erscheinen sehr hoch, umgerechnet sind sie je nach 

Wechselkurs jedoch nur etwas teuer als in Deutschland. Käse und Milchprodukte, sowie Alkohol 

und Tabak sind verhältnismäßig sehr teuer, wohingegen Fleischprodukte und Gemüse günstiger 

sein können. Beim Preis muss auch immer beachtet werden, dass die Steuer erst beim 

Bezahlen draufgerechnet wird.  

 

Finanzierung 

Die Website der Hochschule München zeigt mehrere Möglichkeiten auf, wie man Unterstützung 

zur Finanzierung des Auslandssemesters erhalten kann. Unter anderem kann man sich für das 

PROMOS Stipendium bewerben.  

Auslands-BAfäG kann man auch beantragen, allerdings habe ich dies nicht gemacht und kann 

daher dazu keine Auskungt geben. 

Arbeiten ist während des Auslandssemesters nicht möglich, darüber sollte man sich vorher im 

klaren sein. 

 

 

2. Informationen zu Stadt & Land 

 

Montréal 

Montréal ist eine vielseitige und multikulturelle Stadt, da ist für jeden was geboten.  

Der Mt Royal bietet eine tolle Aussicht auf die Skyline der Stadt. Im Sommer lädt er zu langen 

Spaziergängen ein, im Winter kann man hier auch langlaufen oder Schlittschuh fahren. In den 

Sommermonaten findet hier sonntags ein inoffizielles Festival statt, das „tamtam“, bei dem man 

zusammensitzt, picnict und den spontan zusammengekommenen Musikern beim spielen 

zuhören kann – ein Treffpunkt für Jung und Alt, neue Bekanntschaften sind hier garantiert. 

Die Innenstadt die sich ober- und unterirdisch entlang der Rue St. Catherine befindet bietet 

zahlreiche Shopping Möglichkeiten in Läden entlang der Straße oder in Shopping Malls wie dem 

Centre Eaton oder dem Complexe Desjardins – alle Malls, Universitäten und Gebäude sind auch 

unterirdisch miteinander verknüpft. Die Stadt unter der Stadt sorgt auch nach 5 Monaten noch 

für Verwirrung, ist auf jeden Fall aber etwas besonderes. 

Wie bereits oben kurz erwähnt gibt es neben dem modernen Downtown auch eine Altstadt, 

„Vieux-Montréal“. Hier findet man nette Cafés und Crêperies neben Steak Houses und Boutique 

Hotels. 

Außerdem ist immer etwas geboten – über Freilichtkino bis hin zu Food Truck Festivals oder 

Konzerten. Hierfür empfiehlt sich unter anderem die Facebook Seite des  quartier des 

spectacles (https://www.facebook.com/quartierdesspectacles/?fref=ts).  

Wenn man sich dazu entscheidet in einer kanadischen Metropole zu leben sollte man auf jeden 

Fall die Chance nutzen und sich ein Hockeyspiel der montrealer „Canadians“, auch „Habs“ 

genannt anschauen. Hier ist es beim Kartenkauf besonders wichtig über die offizielle Seite der 

Mannschaft zu gehen!  

 

 

 

https://www.facebook.com/quartierdesspectacles/?fref=ts


Reisen & Ausflüge 

 

Zunächst ist zu beachten, dass Distanzen in Kanada in einem ganz anderen Verhältnis stehen 

als beispielsweise in Deutschland oder Europa – bitte nicht unterschätzen.  

Es gibt einige Möglichkeiten um von A nach B zu kommen. Abraten würde ich hierbei vom Zug. 

Zug fahren ist in Kanada allgemein sehr teuer und sehr unflexibel. Außerdem gibt es genügend 

andere Möglichkeiten: 

- Amigoexpress: http://www.amigoexpress.com/ , hierbei handelt es sich um eine 

Mitfahrgelegenheit. Leider habe ich in Deutschland mit so etwas noch keine Erfahrungen 

gemacht, nehme aber an, dass es ähnlich abläuft. Nach der Anmeldung kann man die 

gewünschte Fahrt für 5$ reservieren, den Fahrtpreis zahlt man direkt beim Fahrer. Gute 

und vor allem günstige Alternative. Durch Handynummer und Kennzeichenaustausch 

mMn auch recht sicher 

- Greyhound: https://greyhound.ca/default.aspx, sicherlich bekannt, relativ günstiges Bus 

Unternehmen, allerdings lohnt es sich stets mit folgendem Busunternehmen zu 

vergleichen: 

- Megabus: http://megabus.com/ , mit diesem Bus kommt man z.B. schon sehr 

komfortabel für nur 20$ nach Toronto 

- Mietwagen (z.B. discount cars), oft ist das Mieten eines Mietwagens unumgänglich, zum 

Beispiel wenn man in einen Nationalpark möchte, da es keine öffentlichen Verbindungen 

gibt. Hierzu muss man allerdings mindestens 21 Jahre alt sein.  

 

Die folgenden Städte, Parks und Orte habe ich selbst besucht. Ich wüsste nicht welche 

Destination ich nicht empfehlen sollte. Da es zu jedem Ort genügend Informationen im Internet 

gibt, werde ich nur auf An-/Abreise Tips, Dauer des Aufenthalts etc. eingehen. 

 

- Boston: am besten 2 Tage einplanen (Havard University!), gute Bus Verbindungen, liegt 

praktisch auf dem Weg nach NY. Auch Interstude bietet einen Ausflug nach Boston an. 

- New York: wer NY noch nicht gesehen hat, sollte mindestens 5 (volle) Tage einplanen. 

Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen hin und zurück einen Nachtbus zu buchen oder 

zu fliegen! Man sitzt länger im Bus als man von München nach Montréal geflogen ist. 

Aber es lohnt sich natürlich trotzdem   

- Québec: auf jeden Fall mit Amigoexpress! Man zahlt insgesamt umgerechnet nur ca 10€ 

und mit etwas Glück fährt der Fahrer sogar von Tür zu Tür, die Stadt an sich ist 

sehenswert, aber es reicht eigentlich ein Tag! 

- Saguenay (Fjorde): circa 2,5h nördlich von Québec, nur mit Mietwagen möglich, zu 

empfehlen im Sommer oder frühen Herbst, wenn auch die Wale noch zu sehen sind, die 

Fjorde sind sehr sehenswert, Tagesausflug ab Québec City 

- Toronto: wer gerne shoppen geht sollte auf jeden Fall einen Tag dranhängen! Das Eaton 

Cenctre in Toronto hat einiges mehr zu bieten als das in Montréal, 4 Tage (inkl. Niagara), 

unweit der Stadt gibt es ein Outlet Centre welches wiederum nur mit dem Mietwagen zu 

erreichen ist, Anfahrt je nach Personenanzahl mit dem Mietwagen oder dem Megabus 

- Niagara Fälle: muss man natürlich gesehen haben! Die Touren die am Toronto 

angeboten werden sind unverhältnismäßig teuer, daher empfehle ich auch hier einen 

https://greyhound.ca/default.aspx


Mietwagen (keine Sorge, an Mitreisenden wird es nicht mangeln!) Insgesamt reicht dort 

aber auch ein halber Tag 

- Parc National Mt. Sutton: Anreise mit einem lokalen Busunternehmen möglich, einfacher 

wäre es jedoch mit dem Mietwagen, wer flexibel ist, dem reicht ein Tag, ansonsten ist 

eine Übernachtung im Hotel Appalaches zu empfehlen! http://www.auberge-

appalaches.com/en/rooms , der Aufstieg auf den Berg dauert ca. 3 Stunden ist aber 

definitv machbar. Sehr schöner weg, einige „verlassene“ Orte und die Aussicht lohnt sich 

allemal! Den Weg bitte nur bei Sonnenschein antreten. 

- Parc National Mt. Tremblant: Auch der Mt. Tremblant wird nicht von Bussen oder Zügen 

angefahren. Interstude bietet auch hier einen Ausflug oder man mietet eben ein Auto für 

einen Tag, zu empfehlen: Indian Summer Ende Oktober!  

- Parc Oméga: für diesen Park muss ein Auto gemietet werden, da es sich um einen 

Wildpark mit Bären, Bisons und Wölfen handelt, der mit dem Auto durchfahren werden 

muss – auf jeden Fall einen Ausflug machen! Es lohnt sich!! 

http://www.parcomega.ca/les-animaux/  

- South Beach, Miami: grundsätzlich ist Kanada kein Land mit Low-Cost-Airlines, 

allerdings gibt es oft Schnäppchen – Ende November 30°C… 

 

 

 

3. Vor Ort 

 

Telefon/Handy: Leider sind Handyverträge in Kanada deutlich teurer als in Deutschland. Zu 

empfehlen ist das Unternehmen fido. Im Preisvergleich schnitt das Angebot am besten ab, auch 

wenn es immernoch recht teuer war. Ob man unbedingt eine kanadische Nummer braucht ist 

jedem selbst überlassen. Achtung: wenn man z.B. 1 GB Internet pro Monat zur verfügung hat 

und dieses vollständig aufgebraucht hat, dann wird danach das Internet nicht einfach langsamer 

sondern ist bis zum nächsten Zyklusstart nicht mehr nutzbar!  

 

Bankkonto: Ein Bankkonto ist in den meisten Fällen nicht nötig. Wer doch eins benötigt kann 

sich an die Desjardins Bank halten. Hier gibt es keine Kontoführungsgebühren für Studenten. 

Grundsätzlich kann man mit Kreditkarte zahlen. Sehr zu empfehlen ist die DKB Kreditkarte, da 

man mit dieser überall kostenlos abheben kann. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, erstattet 

die DKB die Bearbeitungsgebühr/Kosten auf Anfrage sogar zurück! Mieten werden in der Regel 

bar beglichen.  

 

ÖPNV: Zu Beginn des Semesters kann in Verbindung mit dem Studentenausweis die 

sogenannte OPUS-Card gekauft werden. Diese kostet ca. 180$ und gilt dann das gesamte 

Semester über im gesamten Netz. Das U-Bahn Netz ist für kanadische Verhältnisse sehr gut 

ausgebaut, allerdings fahren die Ubahnen nachts nicht sehr lange. Busse gibt es auch, 

allerdings haben wir versucht diese eher zu meiden da z.B. Haltestellen weder angezeigt noch 

angesagt werden und man somit eigentlich gar nicht weiß wo man gerade ist (außer man 

verfolgt auf google maps mit!) 

 

http://www.parcomega.ca/les-animaux/


Einkaufsmöglichkeiten: Die Supermärkte in Kanada sind generell länger geöffnet als die in 

Deutschland (bis 23 Uhr) und das auch sonntags. Wer es doch ein mal verpasst, kann sich 

kleinere Dinge und Obst/Gemüse im Deppaneur besorgen. Die sogenannten Depanneurs haben 

oft 24h geöffnet und verkaufen Snacks sowie Bier – im Prinzip wie ein kleiner Tankstellenladen. 

Die Supermarktketten sind vom Preis her alle sehr ähnlich, Discoutner gibt es keine. 

Grundsätzlich sind die „IGA“ Supermärkte besser sortiert und schöner gestaltet als z.B. die der 

Kette „metro“. 

 

 

 Studieren an der ESG – UQAM 

 

Zu allererst: sobald man ankommt wird einem sehr schnell eingetrichtert „wenn jemand fragt, 

sagst du du studierst an der ESG!“. Die ESG ist die Wirtschaftsfakultät der UQAM und hat vor 

allem vor Ort eine deutlich bessere Reputation als die Uni selbst.  

Der Orientation Day bietet einen guten Einblick und man wird wirklich herzlich empfangen. Die 

Koordinatoren der Austausstudenten bezeichnen sich selbst als „Mama und Papa auf Zeit“ für 

ihre exchange-Kinder. Bei egal welchen Fragen, sie helfen wirklich immer gerne weiter. Jede 

Woche erhält man eine Email mit den neusten Informationen zu Aktivitäten in der Stadt und der 

Universität, damit man immer auf dem Laufenden ist. 

Bereits am ersten Tag werden sehr viele neue Freundschaften geknüpft, es ist also sehr wichtig 

an diesem Tag auch dabei zu sein. 

 

Centre Sportif: Das Sportzentrum der Uni bietet Kurse aller Art an. Man kann sich zum Beispiel 

das „bracelet mega forme“ für circa 60$ kaufen und damit täglich Kurse besuchen auf die man 

gerade Lust hat. Neben diesem Fitness Angebot besuchte ich auch den Tanzkurs modern-jazz, 

welcher sehr viel Spaß gemacht hat. Sollte man sich einer Tanzgruppe anschließen hat man am 

Ende des Semesters auch einen Auftritt. Vor allem durch eben solche Grupen wird es einem 

erleichtert Anschluss zu kanadischen Studenten zu finden! 

Wer lieber etwas professioneller tanzen möchte und zufällig eine Ballettschule sucht kann sich 

an Alexis wenden: http://www.balletmetropolitain.com/#!academie/cy2g  

 

Das Kursangebot der Universität ist sehr vielfältig. Einige Kurse sind auch auf Englisch zu 

belegen. Ein Kurs gibt 3 lokale Credits, was 6 ECTS entspricht. Jede Vorlesung dauert drei 

Stunden. Oftmals wird jedoch nicht wie in Deutschland die Stunde alleine vom Professor 

gehalten, sodern die Studenten arbeiten in Kleingruppen und Seminaren an Projekten. 

Außerdem gibt es neben den finals auch die sogenannten midterms; somit bestehen die meisten 

Kurse aus recht vielen Einzelnoten. 

 

- MKG5305 Comportement du consommateur: Ein sehr interessanter Kurs, der nah an der 

Praxis orientiert ist, viel fordert aber auch Spaß macht. Um diesen Kurs belegen zu 

können muss man fundierte Marketing Vorkenntnisse haben, dazu reichen Marketing 1 & 

2 aus den Semestern 2 und 3 der FK14 aber vollkommen aus. In diesem Kurs lernt man 

das Kaufverhalten von Kunden zu verstehen und wie Unternehmen mit Hilfe dieses 

Wissens ihre Verkaufszahlen zu steigern versuchen. 

 

http://www.balletmetropolitain.com/#!academie/cy2g


- MKG5321 International Marketing: Auch bei diesem Kurs sind die Vorkenntnisse 

verlangt. Der Kurs ist auch sehr praxisnah und erfordert viel Einsatz. Gemeinsam in einer 

kleinen Gruppe erarbeitet man case studies. Gegen Ende des Semesters muss jede 

Gruppe eine Produktwerbung in Form eines Videoclips vorstellen. Insgesamt hat auch 

dieser Kurs und vor allem die Gruppenarbeit sehr viel Spaß gemacht. 

 

- ECO 3550 International Economic Relations: Dieser Kurs bestand nur aus den beiden 

Klausuren, die nah am im Unterricht behandelten Stoff gehalten waren. Der Fokus liegt 

vor allem darauf die Probleme Kanada’s in der Weltwirtschaft zu verstehen und zu 

analysieren.  

 

- ECO 1300 Analyse Microéconomique: Dieser Kurs ist nicht zu empfehlen. Die 

Aufgabenstellungen waren sehr unklar, die Vorlesungen unstrukturiert und die Themen 

nicht wirklich erklärt.  

 

- DSR 4700 International Management and Cultures: Dieser Kurs wird fast ausschließlich 

von Austauschstudenten besucht. Auch hier arbeitet man sehr viel in kleinen Gruppen. 

Der Kurs erklärt die kulturellen Unterschiede in Managementsituationen und geht auch 

stets auf aktuelle Themen ein. Allgmein lässt sich sagen, dass das Niveau dieses Kurses 

den  deutschen Studenten überraschend niedrig erschien. 

 

Die Kurse fordern oftmals einen höheren Arbeitsaufwand unter dem Semester, allerdings 

bereiten sie dadurch auch einfacher auf die Prüfungen vor, was im nachhinein die reine Lernzeit 

wieder etwas mindert. Fünf Kurse sind machbar, allerdings haben auch viele 

Austauschstudenten weniger belegt.  

 

Integration und Kontakt: Am meisten hat man natürlich mit anderen Austauschstudenten zu tun, 

vor allem wenn man Kurse auf englisch belegt. Aber keine Sorge, das französisch reden kommt 

nicht zu kurz, denn von den 500 Austauschstudenten sind über 400 aus Frankreich. Mit 

Einheimischen kommt man ganz leicht über Gruppenarbeiten, Festivals wie das tamtam oder 

Tanzkurse/… in Verbindung! 

 

Fazit 

Insgesamt hatte ich eine wirklich sehr gute Zeit in Montréal und würde die Stadt auch sofort 

weiterempfehlen. Ich habe mich bei den offenen und herzlichen Kanadiern vom ersten Tag an 

wohl gefühlt und ein echtes zweites Zuhause gefunden. Natürlich haben die letzten Monate 

einiges an Geld gekostet, aber zurückblickend weiß ich, dass es jeden Cent wert war! Ich werde 

meine Zeit in Montréal nie vergessen und es hat mich persönlich sehr weiter gebracht. 

Ich werde die Zeit in Kanada auf jeden Fall immer in guter Erinnerung behalten und bin jetzt 

auch gegen die kältesten Temperaturen gewappnet. Viel Glück beim Bewerben und viel Spaß! 

 

 

 

 

 



4. Bilder 

 

    
                                                                                                                    Ausblick vom Mt. Royal (Herbst & Winter) 

                     
                                            Ausblick Mt. Sutton                  Herbstlicher Weg im Parc Mt. Tremblant 

 

      
                                          Fjorde, Saguenay                                                      Chateau Frontenac, Québec 

                                                                                                                                     
                     Niagara Fälle                                                                                         Toronto 



Hiermit erkläre ich mein Einverständdnis über die Weitergabe meines Namens, meiner Email-

Adresse, meines Erfahrungsberichtes and potentielle Interessenten sowie die Weitergabe des 

Erfahrungsberichts in anonymisierter Form zum Download von der FK-14 Homepage. 


