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I. Einleitung 

 

Montreal, die Metropole Québecs, in der französische Kultur mit nordamerikanischem 

Lifestyle verschmilzt. Für mich war das genau der Hauptgrund, nach Ostkanada ins 

Auslandssemester zu gehen. Ich wollte zum einen meinem Französisch einen weiteren 

Feinschliff verpassen, zugleich aber auch das kanadische Hochschulleben selbst erfahren. 

Die dynamische Millionenstadt Montréal hat mich von Anfang an begeistert und angezogen. 

Als Tourismusmanagement-Student im 5. Semester durfte ich ein Semester an UQAM 

verbringen. Studiert habe ich dort vom 06. September 2016 bis 21. Dezember 2016. Die 

Einführungstage begannen allerdings schon am 01. September, weshalb ich auch 28. 

August angereist bin.  

 

II. Vorbereitung 

 

Bewerbung 

Man findet alle Unterlagen, die man für die Bewerbung zunächst an der Hochschule 

München, auf der Homepage unter >International > Wege in die Welt > Studium im Ausland. 

Hinsichtlich des Learning Agreements gilt das Kursangebot der UQAM. Für die Kursauswahl 

empfehle ich folgenden Link. Dort findet man Kurse, von denen die meisten durch die HM 

anerkannt werden. Allerdings gilt sich frühzeitig um das Learning Agreement, insbesondere 

in Abstimmung mit der Austauschuniversität zu kümmern. Man muss hierfür die 

Anerkennung durch die HM bestätigen lassen und zugleich an der UQAM anfragen, ob die 

ausgewählten Kurse noch belegt werden können. Im Negativfall können diese bereits voll 

sein.  

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7317#bloc_cours 

Den Kürzeln kann man oft die Disziplin entnehmen z.B. MKG für Marketing oder GHR für 

„Gestion hôtellière et restauration“. Die erste Ziffer beschreibt das Semester. So gibt es z.B. 

den Kurs MKG5327, also einen Marketing Kurs aus dem 5. Semester. Es gilt zu beachten, 

keine Kurse zu wählen, die bereits an der HM belegt wurden, wie z.B. Einführung in das 

Personalmanagement.  

Untern diesem Link sind die englischsprachigen Kurse zu finden: 

http://international.esg.uqam.ca/en/exchange-programs/courses/courses-given-in-

english.html 

Ferner benötigt man einen Englisch Sprachnachweis z.B. durch den Test des DAAD. Hierfür 

kann man einen Termin an der Hochschule vereinbaren. Nähere Informationen sind der 

Seite der Hochschule München zu entnehmen. Einem Französisch-Test muss man sich nicht 

unterziehen, jedoch werden gute Sprachkenntnisse empfohlen. Weitere Informationen sind 

dem Punkt Sprachkenntnisse nachzulesen.  

 



 

Anreise 

Die Zusage für das Auslandssemester an der UQAM erhielt ich Anfang Januar für das 

kommende Wintersemester das in meinem Fall Anfang September begann. Somit kann man 

früh genug die Reise planen und einen entsprechend günstigen Tarif erhalten.  

Man erhält zunächst die Zusage der Hochschule München, die in der Regel verbindlich ist. 

Der „Letter of Acceptance“ der UQAM folgt ein wenig später. Diesen erhielt ich gegen März. 

Erfahrungsgemäß kann man den Flug direkt nach der Zusage der HM buchen oder eben 

noch auf Post aus Kanada warten.  

Mein Favorit für Flüge nach Nordamerika ist Icelandair. Mit einer Zwischenlandung in 

Reykjavik-Keflavik erreicht man Montréal von München aus in rund 10 Stunden. In meinem 

Fall konnte ich sogar noch eine 6-stündige Tagestour durch die isländische Hauptstadt 

einplanen auf den Weg nach Kanada. Der enorme Vorteil an der nordischen Airline ist, dass 

auf Flügen nach Nordamerika 2 Gepäckstücke à 23 kg in der Economy mitgenommen 

werden dürfen. Dies ist für einen mindestens 4-monatigen Aufenthalt eine große 

Erleichterung, Meine Flugreise lag bei rund 650€ (meinen Rückflug habe ich allerdings von 

New York gebucht). Ein kleiner Studentenspartipp an dieser Stelle: das Essen bei Icelandair 

ist kostenpflichtig. Allerdings sammelt man auf dem Hinflug nach Montréal bereits so viele 

Meilen, dass man diese auf dem Rückflug bereits in eine Mahlzeit umtauschen kann. Hierfür 

kann man sich bei Saga Club von Icelandair anmelden. 

Ansonsten gibt es Direktverbindungen mit Lufthansa, sowie weitere Umsteigeverbindungen 

vorwiegend mit Air Canada, American Airlines, KLM oder British Airways. Preislich liegen 

diese geschätzt zwischen 550€ und 1000€.  

Die Einreise nach Kanada hat sich als sehr unkompliziert herausgestellt. Da man weniger als 

sechs Monate im Land verbringt, reicht es aus sich lediglich in Form der ETA zu registrieren. 

Diese entspricht dem ESTA, also der Einreiseerlaubnis der USA und kann online gegen eine 

geringe Gebühr von rund 10 CAD beantragt werden. An der Grenzkontrolle ist es jedoch 

wichtig, den offiziellen Annahmebrief der UQAM vorzulegen, sowie versichern, dass man 

sich weniger als 6 Monate im Land aufhält.  

Solange man nicht in Kanada arbeiten möchte, reicht zur Einreise also der Reisepass und 

der „Letter of Acceptance“ aus. Falls jedoch Interesse besteht vor Ort zu arbeiten, was nur 

am Campus möglich ist, sollte man sich über eine „study permit“ informieren.  

Am Pierre Elliott Trudeau Flughafen von Montréal angekommen, ist der Bus 747 sehr 

empfehlenswert, mit dem man direkt für 10 CAD ins Stadtzentrum fahren kann. An der 

Haltestelle Berri-UQAM befindet sich zum einen die Uni, zum anderen ein wichtiger 

Umsteigepunkt für das Montréaler U-Bahn- und Busnetz. Informationen zu den 

Verbindungen können auf der Seite der STM (Société de Transport de Montréal) eingesehen 

werden. Das Ticket vom Flughafen in die Stadt ist automatisch ein Tagesticket und kann bis 

zur Endstation benutzt werden. Die Taxifahrt kostet ca. 40 CAD.  

 

 



Gepäck 

In Bezug auf obige Empfehlung bezüglich der 2 Gepäckstücke, die mit Kabinengepäck unter 

Umständen sogar 3 ergeben könnten, empfehle ich z.B. einen großen Rucksack zu 

verwenden.  

Auf der Packliste kann für das Wintersemester warme Kleidung stehen, muss sie aber nicht. 

Da ich genug Platz im Koffer hatte, habe ich Jacke, Pullover und Stiefel mitgenommen, 

worüber ich im Nachhinein froh war. Bis auf Outlet- und Black Friday Preise fand ich 

Kleidung ähnlich bzw. hochpreisiger als in Deutschland. Wichtig sind aber auch für die 

Anfangszeit Sommerklamotten. Als ich Enge August ankam hatte es noch bis zu 30°C, als 

ich im Januar abreiste hatte es bis zu -20°C, es herrscht als eine hohe Temperaturamplitude 

in der Metropole Québecs.  

 

Sprachkenntnisse 

Die UQAM ist in erster Linie eine französische Universität, was sich am Kursangebot 

widerspiegelt. Es werden englischsprachige angeboten, allerdings in sehr begrenztem 

Umfang. Um einem französischen Kurs folgen zu können, würde ich schon gute 

Sprachkenntnisse empfehlen. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn der Stil den Dozenten sich 

sehr auf Mitarbeit und Interaktion, weniger auf Präsentationen stützt. Die Prüfungen werden 

zudem immer zu einem Teil in offener Frageform gestellt, sodass es hier auf Textproduktion 

ankommt. 

 Im Alltag ist es natürlich angebracht im frankophonen Teil Kanadas Französisch zu 

sprechen, wobei man mit Englisch auch problemlos den Alltag bestreiten kann.  

 

Finanzielles 

Die Finanzierung eines Auslandsemesters in Kanada sollte gründlich durchdacht sein.  

Das Preisniveau ist im Vergleich zum deutschen hoch, vor allem in Bezug auf Lebensmittel. 

Oft habe ich die Preise als doppelt so hoch wie in Deutschland wahrgenommen, vor allem 

was Restaurant- und Barbesuche betrifft.  

Im Gegensatz dazu, sind die Mietpreise durchschnittlich günstiger als in München. Da 

hinzukommt, dass man tendenziell eher nicht im Auslandssemester arbeitet und es sehr 

aufwändig ist eine „study permit“ zu beantragen, mit der man arbeiten dürfte, sollte man sich 

dem finanziellen Aufwand bewusst sein. Zudem sollte auch die Gelegenheit genutzt werden, 

die Region zu bereisen.  

Man muss zwar an beiden Orten keine Studiengebühren bezahlen, jedoch ist der 

Semesterbeitrag in München zu entrichten. In Montréal sollte man Geld für Lehr- und 

Textbücher einplanen.  

Es empfiehlt sich, den Aufenthalt vorzufinanzieren aufgrund oben genannter Grunde. Eine 

Unterstützung kann allerdings z.B. ein Stipendium darstellen. Für einen 

Reisekostenzuschuss fiele mir das Promos-Stipendium des DAAD ein, das mit bis zu 1000€ 

die Mobilität international Studierende fördert.  



Die Möglichkeit Auslands-Bafög zu beantragen sollte gegeben sein, allerdings habe ich in 

diesem Bereich keine persönliche Erfahrung.  

 

Versicherung 

Deutsche Austauschstudierende sind verpflichtet, eine Versicherung über die UQAM 

abzuschließen. Eine private wird nicht akzeptiert. Hinsichtlich der Gültigkeit der UQAM-

eigenen Versicherung gilt allerdings Folgendes zu beachten: Zu meiner Zeit war die 

Versicherung nur in der Provinz Québec und nur während der Semesterzeiten gültig, mit 

Ausnahme von bis zu 10 Tagen außerhalb (hierzu zählen z.B. die USA aber auch bereits die 

Nachbarprovinz Ontario). Ich persönlich musste in Form eines Arztbesuches Gebrauch der 

UQAM-Versicherung machen. Hierfür muss man ein ausgefülltes Formular der Versicherung 

vorlegen, dass man am Anfang von der Uni erhält. Dieser reguläre Besuch während der 

Sprechzeiten des Arztes wurde zu 100% von der Versicherung abgedeckt. Allgemein ist es 

zu empfehlen, sich in einer Klinik ärztlichen Rat zu holen, nicht in einem Krankenhaus, 

hierbei wird in Kanada unterschieden. Dies ist allerdings mit hohen Wartezeiten verbunden. 

Eine aktuelle Liste mit Empfehlungen bezüglich des Arztbesuchs erhält man allerdings in den 

Einführungstagen.  

Die Versicherung kostet 332 CAD und kann per Kreditkarte oder Postmandat beglichen 

werden.  

Wer also plant zu Semesterbeginn anzureisen und unmittelbar nach dem Ende wieder nach 

Deutschland zurückzureisen und die Provinz Québec nicht für mehr als 10 Tage verlassen 

möchte, für denjenigen reicht die UQAM-eigene Versicherung aus. Man erhält die 

Versichertenkarte nicht sofort bei Ankunft, man ist allerdings ab dem ersten Tag, an dem das 

Semester beginnt automatisch versichert – vorausgesetzt man begleicht die 

Versicherungsgebühr fristgerecht. Dies ist erforderlich, um das Semester erfolgreich 

abschließen zu können. Ansonsten empfiehlt es sich eine weltweite Krankenversicherung 

abzuschließen, die oftmals auch tagesweise angeboten wird.  

 

Unterkunft 

Die Wohnungssuche gestaltet sich in Montréal in der Regel einfacher als in München. Es 

gibt ebenfalls viele Studenten-WGs in der Stadt, aber auch Wohnheime. Auskunft über die 

Wohnheime erhält man rechtzeitig durch das International Office der UQAM.  

Für die Suche nach einer Wohngemeinschaft habe ich die beste Erfahrung mit Facebook-

Gruppen gemacht. Alternativ gibt es Portale wie kijiji.ca, auf dem es viele Kleinanzeigen in 

sämtlichen Rubriken gibt. Das International Office der Uni kann allerdings gegebenenfalls 

auch eine gute Anlaufstelle sein. Man sollte auf keinen Fall Geld im Voraus überweisen, 

zumal es üblich in Montréal ist, dass die Miete zu Monatsbeginn bar beglichen wird, sowie, 

der Fakt, dass keine Kaution bei Einzug verlangt wird. Erfahrungsgemäß wird man innerhalb 

einer Woche vor Ort fündig, wobei man bedenken sollte, dass zu Semesterbeginn der 

Wohnungsmarkt auch in Montréal sehr stark nachgefragt wird.  

 

 



 

 

III. Informationen zu Montréal und Kanada 

Montréal ist mit rund 1,6 Millionen Einwohner die zweitgrößte Stadt Kanadas hinter Toronto 

und somit größte Stadt der Provinz Québec. Gelegen am Sankt Lorenz Strom, auf einer 

Insel, der Île de Montréal ist sowohl kosmopolitischen Großstadtflair, als auch Zugang zu 

wunderschöner Natur geboten. Das Wahrzeichen, nach dem auch die Benennung erfolgte, 

ist der Mont Royal, einem Hügel mitten in der Stadt, von dem aus man eine tolle Aussicht 

über die Metropolregion genießen kann – vor allem abends ist es sehr schön dort, da man 

dann direkt auf die beleuchtete Skyline blicken kann. Montréal ist eine sehr sehenswerte 

Stadt mit vielen Attraktionen. Darunter zählen neben zahlreichen Museen, Bars, 

Restaurants, Cafés und Festivals auch viele Museen, die Altstadt oder der Olympiapark.  

Man hat sich schnell einen Überblick verschafft und kann trotz nordamerikanischer 

Dimensionen Montréal durchaus auch zu Fuß erkunden.  

Die Lage Montréal ist ebenfalls optimal um den Osten Kanadas, sowie der USA zu 

erkunden. Toronto liegt ca. 8 Stunden entfernt, von dort aus kann man die Niagarafälle sehr 

gut erreichen. Die Hauptstadt Ottawa, ist ca. 2 Stunden entfernt, nach Québec City sind es 

rund 3 Stunden. Nach Boston sind es rund 6 Stunden, nach New York City 9.  

Allerdings ist reisen in Kanada ebenfalls teurer, sowohl mit Bus, Bahn oder Flugzeug. Die 

Flugverbindungen ab Montréal-Trudeau sind allerdings sehr gut inländisch, sowie in die 

USA. Falls ein Flug in die USA geplant wird, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, 

dass die Einreisekontrolle bereits in Montréal stattfindet. Dies bedeutet eine Zeitersparnis in 

den Staaten, im Falle einer Umsteigeverbindung, allerdings sollte man auf jeden Fall früh 

genug am Flughafen erscheinen.  

 

Studentenleben 

Montréal besitzt eines des größten und am besten ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetzes. 

Zur Benutzung ist die Carte OPUS empfehlenswert. Es gibt ein Dokument, das im internen 

Studentenportal erhältlich ist. Ringe oder Zonen gibt es nicht, stattdessen kann mit einem 

Tarif das ganze Netz benutzt werden. Monatlich liegt dieser bei 50 CAD. Die Uni ist 

außerordentlich verkehrsgünstig gelegen. Dort verkehren die 2 Hauptlinien, der insgesamt 4 

Untergrund-Verbindungen. Ansonsten liegen zahlreiche Bushaltestellen in unmittelbarer 

Nähe. Da ich nicht allzu weit entfernt unterkam, ging ich im Sommer auch gerne noch zu Fuß 

zur Uni. Es gibt aber auch Leihräder der Stadt.  

Die kanadischen Mobilfunkpreise sind ebenfalls sehr hoch, da ein sehr großes Land mit 

Verbindung versorgt werden soll, das verhältnismäßig wenig Einwohner hat. Ich empfehle an 

dieser Stelle, sich zu informieren, ob man durch den deutschen Anbieter ein Auslandspaket 

hinzubuchen kann. Bei meinem Vodafone-Vertrag war dies gegen einen Aufpreis von nur 5€ 

im Monat der Fall und ich konnte meine Leistungen wie gewohnt vor Ort nutzen, also sprich 

das Datenvolumen, sowie unbegrenzt kostenlose Anrufe auf das deutsche Fest- und 

Mobilnetz tätigen. Falls der Bedarf für Anrufe vor Ort besteht, die nicht über etwaige Apps 

getätigt werden können, ist es in Erwägung zu ziehen, sich z.B. eine Prepaid-Karte vor Ort 

anzuschaffen.  



Für Einkäufe vor Ort gilt zu beachten, dass die Preise stets ohne Steuern angegeben 

werden. Diese unterscheiden sich je nach Produktkategorie. Für Dienstleistungen, sowohl 

Service im Restaurant, als auch beim Friseur, wird erwartet mindestens 15% Trinkgeld zu 

geben.  

Es gibt spezielle Angebote für Konten, einiger Banken, die mit der Uni kooperieren. 

Erfahrungsgemäß hat man aber mit Kreditkarte und Bankabhebungen nicht die geringsten 

Probleme.  

 

Integration 

Die kanadische Gesellschaft ist sehr offen, herzlich und gastfreundlich. Da in diesem Land 

sämtliche Kulturen miteinander verschmelzen, ist jeder weitere Einfluss fast schon eine 

Bereicherung.  

Die Integration stellt weder gesellschaftlich noch in Hinblick auf die Hochschulgemeinde eine 

Hürde dar. Im Land gilt es selbstverständlich einige Regeln zu beachten, z.B. ist es strikt 

verboten, Alkohol öffentlich zu konsumieren, hierfür droht ein Bußgeld.  

Die französisch-kanadische Mentalität unterscheidet allerdings doch ein wenig von der der 

anglophonen Nachbarn. Es ist zu empfehlen in erster Linie auf Französisch zu 

kommunizieren. Englisch wird zwar überall problemlos verstanden, jedoch ist dies für viele 

Québecois auch eine erlernte Fremdsprache, in erster Linie für die älteren Generationen. 

Das kanadische Französisch ist durch einen starken Dialekt und vielen eigenen 

Redewendungen geprägt, jedoch finde ich, dass es bereichernd ist, Eindrücke eines 

gefärbten Französisch zu gewinnen.  

Um neue Bekanntschaften zu schließen, werden durch die Fachschaft der ESG vor allem am 

Anfang viele Aktivitäten angeboten, wie etwa eine Rallye durch die Stadt, ein Besuch im 

Freizeitpark, gemeinsame Barbesuche (sogenannte 5@7 Afterworks), aber auch 

Studentenpartys. Den Kontakt zu weiteren Austauschstudierenden zu finden, ist somit 

garantiert. Diese setzen sich zu rund 70% aus Franzosen, sowie dem restlichen Europa (vor 

allem Skandinavien, Deutschland, Schweiz, Spanien) und Asien zusammen.  

Einheimische lernt man am besten in den Vorlesungen kennen, so gibt es z.B. verpflichtende 

Gruppenarbeiten in den Kursen. Des Weiteren wird ein vielseitiges Sportprogramm durch die 

Uni angeboten. Die UQAM verfügt über ein eigenes Fitnessstudio, sowie Schwimmbad, das 

beides kostenlos benutzt werden kann.  

 

UQAM – Université du Québec à Montréal 

Die UQAM gehört zu den französischsprachigen Universitäten der Stadt mit rund 45.000 

Studenten, wovon rund 3000 zum Austausch dort sind. Es gibt sozusagen eine „Kulturachse“ 

in der Stadt, die Rue Sainte Catherine. An dieser sind neben vielen Bars, dem 

Homosexuellen-Viertel, Museen auch die meisten Gebäude der UQAM angesiedelt. Es 

handelt sich also um keine typische Campus Uni. Die verschiedenen Trakte sind allerdings 

unterirdisch miteinander verbunden, sowie direkt mit der Metro-Haltestelle Berri-UQAM. Im 

bitterkalten Winter stellt dies einen enormen Vorteil dar.  



Man findet an der Uni alle notwendigen Einrichtungen: Copy-Shops, Bibliothek, Cafés. Das 

universitätseigene Essensangebot für mittags ist allerdings sehr begrenzt. Es wird 

standesgemäß täglich Poutine (das „Nationalgericht“ Québecs – Pommes mit Bratensauce 

und Käse) angeboten, sowie Clubsandwiches, verschiedene Nudel- und Fleischgerichte, 

sowie eine Salatbar. Es ist also eine Überlegung wert, sich eigene Verpflegung einzupacken.  

Das akademische Jahr der UQAM gliedert sich in 3 Trimester, wobei das Herbst Trimester 

dem Wintersemester der HM entspricht. Es dauert von Anfang September bis kurz vor 

Weihnachten.  

Die Tourismusstudien werden an der Ecole des Sciences de Gestion (ESG) gelehrt. Dies ist 

die Business School der UQAM.  

Da an der UQAM in erster Linie auf Französisch gelehrt wird, so findet auf der Hauptsprache 

ein größeres Kursangebot vor, als auch Englisch. Wie unter dem Punkt Sprachkenntnisse 

bereits beschrieben, sind gute Französischkenntnisse nötig, um den Kursen folgen zu 

können. Allerdings ist es möglich, sowohl englische als auch französische Kurse zu belegen. 

So habe ich es auch getan. Ich hatte 3 französische und 2 englische, die ich im 

Vorangehenden kurz beschreiben werde.  

Meine Belegung sah wie folgt aus: 

DSR4700: International Management and Cultures 

EUT5108: Tourisme et Amenagément 

EUT5109: Tourisme Urbain 

MET4275: Gestion des Opérations dans les Services Touristiques 

MKG5327 : Publicity 

Ersterer setzt sich mit kulturellen Unterschieden in einer globalisierten Welt auseinander, mit 

Fokus auf die Geschäftswelt gelegt. Der Dozent ist zugleich der Koordinator der 

Internationalen Angelegenheiten der ESG. Er bringt sehr viel Erfahrung, Professionalität und 

Enthusiasmus mit in die Vorlesung. Dieser Kurs gilt sozusagen als „Treffpunkt“ aller 

Austauschstudenten, wobei auch einige kanadische Studenten daran teilnehmen. Dieser 

Kurs ist also absolut empfehlenswert. 

Zweiter kann man „Tourismus und Raumplanung“ übersetzt werden. Man setzt sich mit 

Thematiken bezüglich der geschichtlichen Entwicklung eines touristischen Raumes, sowie 

dessen Nutzung auseinander. Hierbei werden vor allem geschichtliche, politische und 

soziale Aspekte betrachte. Teilweise kann hier Hintergrundwissen aus 

Destinationsmanagement von Vorteil sein. Zusammenfassend finde ich diesen Kurs sehr 

interessant, für Austauschstudenten aber nur bedingt geeignet. Es wird zwar viel über 

europäische und asiatische Orte gesprochen, jedoch in erster Linie sehr detailliert über die in 

Québec. Hierfür fehlte mir schlichtweg, das entsprechende Grundwissen.  

Tourisme Urbain war zweifelsfrei einer meiner Lieblingskurse während meines Aufenthalts 

an der UQAM. Der Dozent ist sehr fürsorglich, vor allem in Hinblick auf Austauschstudenten. 

Auf der Agenda des Kurses stehen die Entwicklung von Metropolen, Megapolen – deren 

Kennzeichen, sowie deren Zusammenhang mit Tourismus. Dieser Kurs ist absolut für 



Austauschstudenten geeignet, da sehr unter anderem sehr viel Bezug auf internationale 

Metropolen genommen wird.  

Der Kurs Gestion des Opérations dans les Services Touristiques befasst sich mit Abläufen 

und Prozessen im Hinblick auf touristische Dienstleistungen und kann als weiterführende 

Spezialisierung von Organisationsmanagement angesehen werden. Es geht viel um 

Prozessmodelle, deren Kennzeichen und Realisierung. Der Dozent war ebenfalls sehr 

enthusiastisch und professionell. Aufgrund der starken Modellorientierung ist der Kurs sehr 

gut für Austauschstudenten geeignet, da z.B. die sprachliche Barriere hier einen wenigen 

starken Einfluss hat.  

Publicity war mein zweiter Kurs auf Englisch. Hierbei setzte man sich mit den theoretischen 

Aspekten einer Werbekampagne auseinander z.B. diversen Analysen (Konkurrenz etc.), 

Zielgruppendefinition, Sponsorings etc. Am Ende des Semesters musste man in Form einer 

Gruppenarbeit einen ausführlichen Integrated Marketing Communications (IMC) Plan 

ausarbeiten. Die Themen sind sehr interessant, hierbei handelt es sich allerdings um einen 

allgemeinen Wirtschaftskurs, der keinen Bezug zum Tourismus nimmt. Ich kann diesen Kurs 

ebenfalls an Austauschstudenten weiterempfehlen. 

Die Kursgröße der spezifischen Themen lag in der Regel bei rund 40 -50 Studenten. Die 

allgemeinen finden in einem größeren Hörsaal statt, in dem rund 120 Studenten anwesend 

sind. Offiziell herrscht an der UQAM für jeden Kurs Anwesenheitspflicht.  

 

Der Prüfungsablauf sah in fast jedem Kurs gleich aus. Es gab eine „Midterm“-Prüfung zur 

Hälfte des Semesters, eine Gruppenarbeit, die sich über das komplette Semester erstreckte 

und eine abschließende Klausur. Oft kamen noch individuelle Leistungserhebungen hinzu, 

wie z.B. die Anfertigung eines Essays.  

Ein Kurs an der UQAM ist 3 nordamerikanische Credits wert, was 6 ECTS Punkten 

entspricht. Generell werden lediglich 4 Kurse empfohlen, aufgrund des oben genannten 

hohen Arbeitsaufwands, jedoch kann ich bestätigen, dass 5 Kurse auf jeden Fall realisierbar 

sind. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht jedes Wochenende verreist bin, allerdings habe 

ich so mit meinen vorgezogenen AW-Fächern an der HM meinen vollen Workload erfüllt. 

Dies ist also Geschmackssache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Fazit 

Zugegebenermaßen habe ich befürchtet, dass der Aufenthalt in Montréal nicht „exotisch“ 

genug sein könnte, zumal ich mit dem Gedanken gespielt habe, mich für ein 

Auslandssemester in Hong Kong zu bewerben. Allerdings kann ich voller Überzeugung 

sagen, dass meine Erwartungen an ein Auslandssemester bei Weitem übertroffen wurden. 

Ich habe mich von Anfang an Wohl in der Metropole Québecs wohlgefühlt. Es dauert wenige 

Wochen bis man sich an den Akzent gewöhnt. Ansonsten ist die Universität absolut bemüht, 

einen unvergesslichen und reibungslosen Aufenthalt zu organisieren. Die Kommunikation 

verlief brillant. Die Koordinatorin hat stets spätestens einen Tag später geantwortet und war 

wirklich in allen Lebensbereichen behilflich. Zudem verschickte sie jede Woche einen 

Newsletter, in dem über Aktivitäten, Fristen und Termine erinnert wurde. An der UQAM wird 

ein sehr starker Teamgeist gelebt, wie für Nordamerika üblich identifiziert man sich stark mit 

seiner Hochschule, auch außeruniversitär. Diesen Spirit gerade im Rahmen eines 

Austauschsemesters mitzubekommen ist ein unvergessliches Erlebnis.  

Man kann sagen in Montréal trifft sich die Welt. So habe ich Bekannschaften mit Studenten 

aus Indien, Frankreich, Taiwan, der Schweiz, Brasilien und natürlich aus Kanada 

geschlossen.  

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich Montréal tatsächlich an diejenigen Studierende 

empfehle, die tatsächlich nach einem französischsprachigen Studienort suchen. Bei einem 

NON-EU Studium ist es enorm wichtig, sich früh genug zu informieren und zu organisieren.  

Montréal – Je me souviendrai!  

 


