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1. Einleitung

Ich studiere an 
der Fakultät 09 

Wirtschaftsingenieurwesen. Dass ich ein Auslandssemester machen will war vom ersten Semester an klar. 
Jedoch konnte ich nicht gleich los, da es wirklich ratsam ist erst nach seinem Grundstudium ins Ausland 
zugehen, damit man alle anfänglichen Hürden im Studium erfolgreich überwunden hat. Meistens ist es 
sinnvoll im Wintersemester seine Reise anzutreten, weil dann die Semesterzeiten der Partnerhochschulen 
mit unseren Zeiten besser über einstimmen. 

Mein Semester in Montréal ging vom 1.September bis zum 21. Dezember 2016.

Von meinem Auslandssemester habe ich mir erhofft über mich hinaus zu wachsen und mich selbstständig in 
einer fremdartigen Kultur und Umgebung einzufinden. Ich wollte neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln.

2. Vor dem Aufenthalt

2.1 Vorbereitung & Bewerbung 

Man sollte sich frühzeitig bewerben und voraus planen, in dem man zum Beispiel einen Sprachkurs an der 
Fakultät 13 besucht oder beim Welcome Service unterstützt. Pro Semester gibt es mindestens einmal einen 
Vortrag über die verschiedenen Partneruniversitäten. Auch sollte man sich informieren wie viele Plätze 
dieses Semester für die bevorzugte Partneruniversität zur Auswahl stehen. Bei mir gab es 4 Plätze für die 
UQAM in Montréal und 8 Bewerber.

2.2 Visum 

Für Kanada wird das ETA-Visum benötigt. Dies kostet aber nur wenig und kann online ausgefüllt werden, 
ähnlich dem ESTA-Visum für die USA. Mit dem Visum kann man 6 Monate im Land bleiben. Eine 
Arbeitserlaubnis hat man nur on-campus.

2.4 Versicherung 



Versichern muss man sich mit der Universität, dies kostet auch um die 350 CAD. Aber es gibt keine andere 
Möglichkeit. Damit ist man aber nur in Québec versichert und nicht beim Verlassen der Provinz.

2.5 Anreise

Wichtig zu wissen ist, dass man DIREKT nach Kanada fliegen sollte und nicht zu einen Flughafen auf 
amerikanischen Boden. Da die Amerikaner teilweise die Weiterreise nach Kanada verwehren und zu 
Probleme am Flughafen kommen kann.

Versucht frühzeitig einen Flug zu buchen, da diese teuer sind. Bei WOW-Air gibt es zum Teil billige Angebote. 
Vom Flughafen in Montréal aus gibt es für 10 CAD einen Bus, der in das Stadtzentrum und zur U-Bahn fährt. 
Der Bus fährt regelmäßig ab und ist deutlich billiger als ein Taxi.

3. Während des Aufenthalts

3.1 Buddy Service & Orientation/Integration

Ansprechpartnerin an der Universität war Mireille Saad. Sie ist unglaublich herzlich und man kann sich bei 
jedem Problem an sie wenden. Die ersten Wochen wird man auch von freiwilligen Helfern im 
Fakultätsgebäude begrüßt und es wir einem der Start in das Universitätsleben an der UQAM erklärt.

In meinem Semester waren wir circa 400 Austauschstudenten aus allen Ländern von Indien, Taiwan, 
Hongkong, Luxemburg, Frankreich, Ungarn etc. 

Es gibt eine Studentenvereinigung mit dem Namen „Voya-G“ ähnlich unserem Welcome-Service/i-Club, der 
unter dem Semester viele Aktivitäten plant. Das erste Wochenende in Montréal hatten die Studenten ein 
komplettes Programm für alle Austauschstudenten auf die Beine gestellt. Wir waren im Freizeitpark la ronde,
essen, feiern und am Sonntag beim Piknic Électronik. Einem Elektrofestival auf einer Insel in Montréal unter 
freiem Himmel.

3.2 Kurswahl/ Einschätzung der Kurse

Man muss mindestens 4 und maximal 5 Kurse belegen. Die Kurse sind einfacher als in Deutschland, aber es 
gibt viele Abgaben und Gruppenarbeiten. Ich würde 4 Kurse empfehlen, aber 5 sind auch machbar. Ein Kurs 
hat 6 ECTS und man kann entweder für einen Kurs genau das Pendant bei uns an der Fakultät sich anrechnen
lassen, oder man rechnet sich genau die Anzahl der ECTS an, was aber nur mit AW und WPM- Fächern 
funktioniert. Man kann sich folglich 1 WPM(4 ECTS) + 1 AW-Fach(2 ECTS) für einen Kurs (6 ECTS) anrechnen 
lassen. 

http://www.wi.hm.edu/mein_studium/pruefung/anrechnung/index.de.html

In dem Link seht ihr die Kurse, die sich Studenten der FK 09 schon angerechnet haben lassen und die einfach 
angerechnet werden können. Bei allen anderen Kursen muss man erst mit dem jeweiligen 
Modulverantwortlichen die Übereinstimmung der Inhalte abklären.

Es gibt eine gewisse Auswahl an englischsprachigen Kursen circa 15 Stück, die restlichen Kurse sind 
französischsprachig.

Meine Kurswahl: Financial Management (= Finanz- & Investitionswirtschaft), Marketing, Organizational 
behaviour (=Personal- & Organisationsentwicklung) und einen französisch Sprachkurs.

Marketing habe ich auf Französisch belegt und die anderen Fächer auf Englisch. Die Professoren sind nett 
und hilfsbereit. In den Englischkursen sind nur Austauschstudenten. In meinem französischen Marketingkurs 
waren es circa 60 Kanadier und ich. Teilweise wird einem aber erlaubt in den Prüfungen ein französisches 
Wörterbuch zu benutzen. 

Für manche Kurse muss man Bücher kaufen, diese können zwischen 50 und 150 CAD kosten. Es gibt aber 
eine Facebook-Gruppe zum Verkauf von gebrauchten Büchern und auch an der Universität findet am Anfang 
ein Bücher-Bazar statt. Manchmal kann man das Buch auch bei Kindle herunterladen und mehrere Benutzer 
anmelden.

http://www.wi.hm.edu/mein_studium/pruefung/anrechnung/index.de.html


Gebt am Anfang nicht gleich auf wenn ihr in den französischen Kursen Probleme mit euren 
Sprachkenntnissen habt, es wird besser und am Ende könnt ihr stolz auf euch sein. Ich wünsche mir im 
Nachhinein ich hätte mich getraut einen weiteren Kurs auf Französisch zu belegen. Der entscheidende Vorteil
in Montréal gegenüber Frankreich ist, dass die Meisten auch Englisch sprechen können. Dies vereinfacht den 
Aufenthalt wesentlich, aber man wird seine Sprachkenntnisse nicht im gleichen Maße verbessern wie in 
Frankreich. Der kanadische Akzent ist jedoch auch schwerer zu verstehen. 

Das Auslandssemester bringt auch bezüglich der Kursanrechnung einen Vorteil. Man kann um die 8 Fächer 
angerechnet bekommen. Wenn man rechtzeitig zurück nach Deutschland kommt, schafft man es vielleicht 
auch noch im Februar in München Prüfungen mit zuschreiben.

3.3 Wohnen

Die Studentenunterkunft Résidence Est ist nicht zu empfehlen: das Personal ist unfreundlich und in vielen 
Zimmern gibt es Bettwanzen. 

Die Résidence Ouest ist moderner, 10 Minuten zu Fuß von der Universität entfernt, aber näher an der 
Innenstadt. Es ist auch möglich Wohngemeinschaften auf eigene Faust zu finden. Mireille, die 
Ansprechpartnerin an der UQAM, sendet auch Emails mit Kontaktdaten um bei der Wohnungssuche zu 
unterstützen. In der Résidence Ouest habe ich in einem 4-er Appartement gewohnt. Es ist geräumig mit einer
schönen Küche. Jedoch mussten wir uns die kompletten Küchenutensilien und Bettwäsche/-bezüge selber 
kaufen. Waschmaschinen und Trockner gibt es im Haus.

3.4 Organisatorisches 

Am Anfang muss einiges organisiert werden. Es gibt ein Metroticket für Studenten, dieses ist aber nicht 
unbedingt nötig, weil die Universität zu Fuß erreichbar ist. Handyverträge kosten in Kanada generell mehr. 
Ich habe bei Fido im Monat 50 CAD gezahlt. Billiger Lebensmittel einkaufen kann man bei Provigo. 
Küchenutensilien kauft man am besten beim Canadien Tire. Ein Konto wird meiner Meinung nach nicht 
benötigt.

3.5 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 

Zu empfehlen ist das Sportprogramm im Centre Sportif und das programme de jumelage (allô!) bei dem es 
sich um ein Sprachtandem handelt. Dies würde ich auch empfehlen damit man Kanadier näher kennenlernt. 
Meine Partnerin war super lieb und hat mich zu sich nach Hause in die ländlichere Umgebung eingeladen. Sie
wohnte an einem See, dort gab es dann zum Beispiel  kanadisches Raclette mit ihren Freunden oder wir 
waren wandern in der Umgebung. Im Sportzentrum gibt es Kurse, ein Schwimmbecken und einen 
Fitnessraum. Mit meinen Freundinnen haben wir uns ein Fitnessarmband geholt mit dem wir in Kurse wie 
Zumba, Bauch-Beine-Po, Spinning und vieles mehr gehen konnten.

Wochenendtrips kann man viele machen: mit einem Leihauto, dem Greyhoundbus oder mit einer 
Studentenorganisation genannt „Interstude“. Ich war z.B. mit Interstude auf einem 3 tägigen Trip nach 
Toronto, Chicago und zu den Niagara Fällen. Außerdem unternahm ich Ausflüge nach Ottawa, Québec City, 
Boston und New York. Es gibt auch einen Wildlifepark „Parc Omega“ nicht weit von Montréal entfernt. Im 
Indian Summer, wenn sich alle Blätter bunt färben, sollte man wandern gehen zum Beispiel am Mount 
Tremblant. 2017 sind in ganz Kanada alle Nationalparks for free!! Das ist eine einmalige Chance, weil 
normalerweise ein Ausweis gekauft werden muss. New York war meiner Meinung nach der beste Ausflug 
und wunderschön in der Vorweihnachtszeit. In Montréal kann man gut essen gehen, feiern und shoppen. 
Man muss sich  aber auch im Klaren sein, dass man sich in einer Großstadt befindet und es schwierig ist ohne
Auto die Stadt zu verlassen um die Naturlandschaften Kanadas zu erkunden. 

4. Fazit



Alles in allem war mein Auslandssemester super spannend. Ich habe so viele tolle nette Leute kennen gelernt
aus der ganzen Welt. Jeder hat sich mit jeden verstanden und wir wurden eine große Familie. Meine 
Sprachkenntnisse haben sich wesentlich verbessert und ich hatte einen weitreichenden Einblick in das 
kanadische universitäre System. Nutzt die Chance! Ich würde jeder Zeit wieder ein Auslandssemester 
machen!
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