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1.Bewerbungsprozess 

Die Bewerbung für ein Non-EU Auslandssemester ist natürlich erst einmal viel Arbeit und 

zeitaufwändig, jedoch sollte man sich nicht davon entmutigen lassen, denn es lohnt sich jede 

Sekunde davon. Für die Bewerbung in Montréal muss man den CAAD-Sprachtest in Englisch 

mit dem Niveau B2 bestehen sowie einen Nachweis über ausreichende 

Französischsprachkenntnisse erbringen. 2 Wochen nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen 

ist, fanden die Auswahlgespräche statt. Anfang Januar habe ich Bescheid bekommen, dass 

ich von der HM an der UQAM für das Auslandssemester nominiert wurde. Der offizielle letter 

of acceptance der UQAM braucht dann allerdings einige Zeit; Bei mir kam er erst im Mai. Mit 

diesem steht dann jedoch das Auslandssemester endgültig fest und man kann mit der 

Vorbereitung beginnen.  

 

2. Vorbereitung 

a. Visum 

Seit März 2016 gibt es neue Einreisebestimmungen, gemäß denen es für 

Austauschstudenten, die weniger als 6 Monate im Land bleiben, genügt die Electronic 

Travel Authorization (eTA) zu beantragen. Das kann ganz einfach im Internet gemacht 

werden und kostet $7 die man mit Kreditkarte zahlen muss. Diese, den eingetragenen 

Reisepass und den letter of acceptance muss man am Flughafen bei der Grenzkontrolle 

vorzeigen, dann darf man ohne Probleme einreisen. Falls man länger als 6 Monate bleiben 

will, zum Beispiel zum Reisen, kann man einfach ein paar Tage in die USA ausreisen und 

die eTA neu beantragen. Wichtig zu erwähnen ist, dass man mit der eTA während des 

Aufenthaltes nicht arbeiten darf, dafür müsste man von Beginn an den Study Permit 

beantragen.  

b. Versicherung 

Die Provinz Québec verlangt von den Austauschstudenten eine Versicherung von der Uni 

abzuschließen und um die kommt man auch leider nicht herum. Für deutsche Studenten 

ist das die Desjardins Insurance, welche pro Semester $348 kostet. Die UQAM schickt 

einige Informationen dazu vor Semesterbeginn, in denen alles dazu erklärt wird. Wichtig 

zu erwähnen ist, dass die Versicherung erst ab kurz vor Semesterbeginn und nur bis Ende 

Dezember gültig ist. Da ich schon eher in Kanada angekommen bin und auch bis Ende 

Januar noch gereist bin, musste ich somit eine private Auslandsversicherung zusätzlich 

abschließen. Das empfiehlt sich aber auch generell, da manche Behandlungen wie z. B 

Zahnschmerzen bei der Desjardins nicht abgedeckt sind. Hier sollte man beachten, dass 

diese auch alle vom Staat angeforderten Fälle und Beträge einschließt.  



c. Finanzierung  

Die Hochschule München gibt rechtzeitig Informationen  zum Promoss-Stipendium heraus, 

damit bekommt man einen Reisekostenzuschuss. Was man auf alle Fälle probieren sollte 

ist Auslands-BAföG. Da Kanada dort als relativ teuer eingestuft ist, hat man gute Chancen. 

Ich bekam dort einen relativ hohen Betrag obwohl ich das normale BAföG auch nicht 

kriege. BAföG und Promoss lassen sich auch problemlos kombinieren, man muss es nur 

zur Vollständigkeit angeben.  

d. Kommunikation mit der Partneruniversität 

Man ist zwar Austauschstudent an der UQAM, jedoch ist die ESG (École des sciences de 

la gestion) die Managementschule, an der wir Kurse haben, wie eine kleinere Uni innerhalb 

der UQAM. Von daher hat man ausschließlich mit dem International Office der ESG 

Kontakt. Es gibt zwei wichtige Ansprechpartnerinnen: Stéphanie Léblanc, welche für alles 

universitäre wie Kurswahl zuständig ist und Mireille Saad, welche die Kontaktperson für 

außeruniversitäre Sachen ist. Zusätzlich gibt es ein studentisches Kommitee „Voyag-e“, 

welches Aktivitäten für die Austauschstudenten plant. Partys, diverse Ausflüge und ein 

Integration weekend zu Beginn des Semesters, welches ich wärmstens empfehlen kann. 

Dieses ist die beste Möglichkeit die anderen kennenzulernen und ich habe die meisten 

meiner Freunde über darüber kennengelernt. Die Studenten des Kommitees kann man 

während des Semesters auch immer ansprechen, wenn man Fragen oder kleinere 

Probleme hat. 

 

4. Anreise 

Die Flüge nach Kanada sind leider relativ teuer, genauso wie Flüge innerhalb des Landes. 

Generell gibt es aber eine große Auswahl an Airlines, die von München aus fliegen. Das 

einzige, was man beachten sollte, ist bei der Einreise keinen Stopover in den USA zu planen. 

Aufgrund einiger neuer Gesetze der USA bezüglich Weiterreise in die direkten Nachbarländer 

kann es Schwierigkeiten an der Grenze geben. Ich bin mit Icelandair geflogen da man dort die 

Möglichkeit hat 2 Gepäckstücke + Handgepäck mitzunehmen, was ich vor allem beim Rückflug 

auch gebraucht habe. Man muss sowohl Sommerkleidung mitnehmen (30° im August/Anfang 

September) als auch wirklich warme Wintersachen (-20 im Dezember), welche viel Platz 

brauchen. Vom Flughafen kommt man mit dem Bus 747 für ca. $10 direkt ins Stadtzentrum, 

ein Taxi kostet $40.  

 

 



5. Unterkunft 

Die Uni in Montréal hat 2 Wohnheime, die „Résidences universitaires est“ und „ouest“. Es heißt 

am Anfang in den Infomails der Partneruni, dass eine Unterkunft dort nur möglich ist, wenn 

man mindestens 2 Trimester bleibt, was jedoch nicht stimmt. Man kann sich ganz normal über 

die Internetseite des Wohnheims bewerben und dann einfach im Dezember mit einem Brief 

von der Uni kündigen. Ich kann die Wohnheime sehr empfehlen, sie sind beide weniger als 10 

Minuten zu Fuß von Uni und Sportzentrum entfernt und mitten in Downtown. Man kann alles 

Wichtige zu Fuß in kürzester Zeit ablaufen, was vor allem nachts praktisch ist, da man nicht 

auf den Nachtbus warten muss, sondern einfach und schnell von den Clubs und Bars 

heimlaufen kann. Bei beiden gibt es die Möglichkeit Zimmer in Kategorien von 

Einzelappartements bis zu 8-er WGs zu wählen. 

Die Résidence est ist näher an der Uni und ein bisschen billiger, jedoch auch etwas älter. Ich 

war in der Résidence Ouest in einer 4er WG und super zufrieden damit. Ich musste pro Monat 

530$ zahlen, was für Montréal jedoch ein relativ guter Preis ist, vor allem für diese Lage. Im 

Wohnheim wohnen fast nur Austauschstudenten, von daher ist es super leicht Anschluss und 

Freunde zu finden und es ist immer etwas geboten.  

Falls man lieber privat wohnen möchte gibt es diverse Internetseiten, wie 

http://montreal.kijiji.ca/villedemontreal/ und auch die Uni sendet Informationen dazu. Wie ich 

von anderen Studenten gehört habe, war es relativ leicht etwas zu finden, jedoch sind private 

WGs meistens teurer und weniger zentral. Ich empfehle die Wohnheime. 

 

6. Kurswahl 

Um die erforderlichen 30 ETCS für die komplette Anrechnung des Auslandssemesters zu 

erhalten, muss man in Montréal 5 Kurse belegen. Das hört sich zu Beginn nach wenig Arbeit 

an, jedoch merkt man, sobald die Uni losgeht, dass das der Aufwand definitiv nicht zu 

unterschätzen ist. Ein normaler kanadischer Student belegt normal nur 3, maximal 4 Kurse. 

Die Kurse in Kanada bestehen nicht nur aus 2 Prüfungen pro Semester (Mid-Term und Final), 

sondern zusätzlich hat man in den meisten Kursen ein Semesterprojekt im Team, diverse 

Hausarbeiten oder Case Studys und auch die Mitarbeit in den Kursen wird benotet. Offiziell 

besteht Anwesenheitspflicht in den Kursen, jedoch wurde diese bei mir so gut wie nie 

kontrolliert. Die Prüfungen sind meiner Meinung nach einfacher als in München, jedoch ist der 

Aufwand während des Semesters eindeutig höher. Die Kurse sind kleiner als an der HM und 

Vorlesungen dauern 3 Stunden, anstatt 1,5 wie an der HM. Ein Nachteil ist, dass die Bibliothek 

wesentlich schlechter ausgestattet ist und man somit für fast jeden Kurs Bücher kaufen muss, 

welche ziemlich teuer sind aber definitiv benötigt werden. Hier gibt es jedoch zu Beginn des 



Semesters einige Möglichkeiten diese gebraucht zu erwerben. Ich habe 3 französische und 2 

englische Kurse belegt. Die französischen waren zwar sprachlich eindeutig herausfordernder, 

jedoch kann ich es sehr empfehlen welche zu belegen, da man sich wirklich von Woche zu 

Woche verbessert und auch Kontakt zu kanadischen Studenten bekommt. Die englischen 

Kurse belegen zum Großteil Austauschstudenten und es gibt weniger Auswahl. Sprachkurse 

kann man sich an der Fk 14 nicht anrechnen lassen! Man könnte sie zwar freiwillig belegen, 

allerdings sind 6 Kurse dann vermutlich zu viel Arbeit. Meine Kurs waren folgende:  

 

EUT5109: Tourisme Urbain (französisch): Ein Kurs über Städtetourismus, 

Städteentwicklung und aktuelle Trends. Ich fand den Kurs sehr interessant und auf alle Fälle 

wert zu belegen, da wir in München keinen Kurs dieser Art haben und man somit einen neuen 

Fachbereich kennenlernen kann. Der Professor ist sehr nett, kompetent und freut sich über 

die Diversität, die ein Austauschstudent mit sich bringt. Die Prüfungen sind machbar, wenn 

man lernt und in die Vorlesungen geht.  

ORH1163 Comportement Organisationnel (französisch): Ein französischer HR Kurs, der 

den Schwerpunkt auf Managementstrategien legt. Dieser war mein leichtester Kurs, man hat 

nur zwei Multiple Choice Prüfungen und eine Teamarbeit, die nur schriftlich abgegeben 

werden muss, ohne Präsentation. Ich kann den Kurs definitiv empfehlen, der Professor war 

sehr bemüht um mich als einzigen Austauschstudenten und hat mir sogar während der 

Prüfung Wörter, erklärt die ich nicht im Wörterbuch finden konnte.  

EUT1072 Developpement durable et gestion (französisch): Diesen Kurs kann ich nicht 

empfehlen, die Thematik ist ziemlich komplex, da es einer der Kurse aus den letzten 

Semestern ist und von daher ohne Vorwissen schwer zu verstehen ist. Der Professor ist zwar 

sehr nett und hat mir bei allem geholfen, spricht aber mit einem extrem starken Québecois 

Akzent, womit ich einige Probleme hatte.  

MKG5305 Consumer Behaviour (englisch): Dieser Kurs war mein Lieblingskurs und ich 

kann ihn zu 100% weiterempfehlen. Der Professor schafft es, die kompletten 3 Stunden 

interessant und unterhaltsam zu gestalten, hat eine absolut liebenswerte Art und sehr viel 

Erfahrung in seinem Gebiet. Die Thematik ist interessant und durch das Semesterprojekt lernt 

man die Theorie gleich in die Praxis umzusetzen. Obwohl ich persönlich Marketing eigentlich 

gar nicht mag, hat mir der Kurs super Spaß gemacht und ich habe wirklich viel gelernt.  

DSR4700 International Management and Cultures: Der Kurs ist relativ zeitaufwändig da 

man ein sehr großes Semesterprojekt hat und mit seinem Team jede Woche Case Studys 

bearbeiten muss, jedoch ist die Thematik eher simpel und eine schöne Ergänzung zu den 

Vorlesungen in München. Der Fokus liegt darauf, zu lernen, welche kulturellen Besonderheiten 



zu beachten sind wenn man Business in verschiedenen Ländern betreibt. Da der Kurs zu 99% 

aus Austauschstudenten besteht, kann man das diese Theorien quasi direkt im Kurs 

überprüfen, da wirklich Studenten aus aller Welt in der Vorlesung sitzen. Der Professor lebt 

für sein Fach und hat viel Erfahrung, die er in die Vorlesung einbringt. Der Kurs ist es auf alle 

Fälle wert, ihn zu belegen.  

 

7. Leben in Montréal 

Montréal ist eine der grössten Städte Kanadas und als beste Studentenstadt des Landes 

bekannt, mit vier großen Universitäten. Montréal ist die multikulturellste Stadt die ich kenne, 

es gibt ganz viele unterschiedliche Stadtviertel und Kulturen. Was mir besonders gut gefallen 

hat, war zu sehen wie sich die Stadt mit den Jahreszeiten mitentwickelt und immer etwas 

anbietet. Vom Sommer, wenn es noch extrem heiß ist und man super die Stadt besichtigen 

kann über den Indian Summer, in dem Wandern atemberaubend schön ist, bis zu dem Winter, 

in dem man die kanadische Kälte erlebt und die Stadt sich zum Winterparadies verwandelt, 

mit Ice Skating und Weihnachtsmärkten. Das einzig negative an Montréal, beziehungsweise 

Kanada generell, sind die hohen Lebenskosten. Bezüglich Lebensmittel sind vor allem 

Milchprodukte und Alkohol sehr teuer. In Québec kommen zu den angegebenen Preisen 

immer noch 15% Steuer hinzu, womit man am Ende vom Einkauf schon nochmal gut 

draufzahlt. Falls man ausgeht muss man 15% Trinkgeld dazu rechnen, welche man auch 

wirklich geben sollte um unangenehme Situationen mit den Kellnern zu vermeiden. Es gibt 

mehrere 1-Euro Läden in der Stadt, in denen man vor allem Dinge für die Wohnung, 

Kosmetikprodukte und sogar einige Lebensmittel günstig kaufen kann. 

 

8. Reisen 

Kommen wir zu dem wahrscheinlich besten Teil eines Auslandssemesters in Kanada, dem 

Reisen. Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt und hat dementsprechend einiges zu 

bieten. Ich bin schon Anfang August mit einer anderen Studentin aus der HM und Freunden 

nach Kanada geflogen, um vor dem Semester noch mit dem Auto Neufundland und die Provinz 

Québec anzuschauen. Dies kann ich definitv empfehlen. Ein Auto zu mieten ist nicht so teuer 

wie man denkt und es lohnt sich auf alle Fälle, denn man kommt zu Plätzen die mit Bus oder 

Flugzeug nicht zu erreichen sind. Des Weiteren ist es im August noch Hochsommer in Québec 

und es ist um einiges angenehmer zum Reisen als im Januar, wenn es Minusgrade hat. 

Während des Semesters bietet es sich an kleinere Wochenendausflüge zu unternehmen. Mit 

dem Greyhound oder Megabus kommt man zu allen größeren Städten und die Preise passen 

ins Studentenbudget. Eine gute Gelegenheit bietet sich auch mit „Interstude“, einem 



Reiseveranstalter in Montréal speziell für Internationals. Dieser bietet Reisen wie zum Beispiel 

ein 5 Tage Trip nach Chicago, Toronto und Niagara (welchen ich definitiv empfehlen kann), 

oder auch Tagesausflüge in umliegende Städte wie Ottawa an, zu wirklich billigen Preisen. 

Dabei hat man die Gelegenheit auch Austauschstudenten der anderen Unis kennenzulernen 

und man spart sich die Arbeit alles selbst zu organisieren. Über Weihnachten und Silvester bin 

ich mit anderen Austauschstudenten 14 Tage nach Kuba geflogen, was so in etwa das 

Mallorca der Kanadier ist. Flüge von Montréal nach Kuba sind billig im Vergleich zum Rest 

Amerikas und es war eine super Gelegenheit der Kälte zu entkommen und Weihnachten am 

Strand zu verbringen. Kuba ist extrem interessant und zum Ende des Semesters noch 

gemeinsam zu reisen war ein perfekter Abschluss.  

 

9. Fazit 

Mein Auslandssemester in Montréal war die beste Entscheidung die ich hätte treffen können. 

Man macht sprachlich unglaubliche Fortschritte in gleich zwei Sprachen auf einmal, die Stadt 

ist wunderschön und hat viel zu bieten und das Leben als Austauschstudent ist einfach ein 

ganz besonderes. Auch wenn die Organisation zeitaufwändig ist und man zu Beginn 

vielleicht ein bisschen Zweifel hat, ist es am Ende jeden Moment wert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mont Tremblant im Indian Summer Niagara Fälle 

Blick auf die Stadt vom Mont Royal 

Skyline von Chicago 

Boston Mont Royal im Winter 


