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1. Vorbereitungen  

Wenn man nach dem Bewerbungsverfahren die Zusage für den Platz an der Partneruniversi-

tät erhält, habe ich dann erst mal auf den Letter of Acceptance gewartet, der bei mir Mitte 

April gekommen ist, bevor man sich voll und ganz darauf freuen kann. Aber dann gehen die 

Vorbereitungen und Reiseplanungen so richtig los. Abstandsweise erhält man von der Koor-

dinatorin des International Offices dann Emails zu verschiedenen Bereichen wie notwendige 

Dokumente, Versicherung, Wohnungssuche. Montréal ist wirklich eine besondere Stadt, in 

der man lebt und genießt. Während des Semesters habe ich ständig auf Französisch und auf 

Englisch gesprochen und man verbessert sich von Woche zu Woche. Wer Angst vor den 

eisigen Temperaturen hat, der sollte Anfang Januar wieder zurück kommen. Ich hatte einen 

warmen und langen Sommer und der Herbst, der Indian Summer genannt wird, ist in Kanada 

fast nicht zu toppen. Im November wird es dann kühler und der erste Schnee kam dann 

auch. Ab Mitte Dezember hatten wir dann Temperaturen so um die -15° C. Es war interes-

sant zu beobachten, wie sich die Stadt mit dem Jahreszeitenwechsel mit verändert.  

Kanada ist für mich ein Land geprägt von gebietsweiser unberührter Natur und unendliche 

Weite und in dem „kleinen Paris“ an der Ostküste Nordamerikas füllt man sich schnell wohl 

und gut aufgehoben. 

 

Anreise 

Direktverbindungen von München nach Montréal bietet unter anderem Lufthansa an, was 

allerdings nicht unbedingt in das Budget eines Studenten passt. Ich habe mich für einen Flug 

mit Icelandair über Reykjavík nach Toronto (Beginn meiner Reise vor dem Semester) ent-

schieden. Der gesamte Flug dauert in etwa 8,5 Stunden und es gibt die Möglichkeit in der 

Economy Comfort Class ein zweites Gepäckstück à 23 kg mitzunehmen.  

Wer am Flughafen in Montréal ankommen wird, kann den Airport-Shuttle 747 für 10 $ in die 

Innenstadt nehmen. Das Ticket für den Bus kauft man dann auch gleich noch in der An-

kunftshalle. Generell gilt, dass man bei einem Ticketkauf im Bus immer die genaue Münzen-

anzahl dabei haben muss, da kein Wechselgeld ausgezahlt wird.  

 

Der Orientation Day findet kurz vor Semesterbeginn statt. Der Tag ist in mehrere Blöcke mit 

Präsentationen aufgeteilt. Man erhält hier wichtige Informationen z.B. zum Bücherkauf, 

Sportmöglichkeiten usw. Ein Slot ist für die Abgabe der nötigen Unterlagen mit eingeplant. 

Diesen Tag sollte man nicht verpassen, da man nicht nur die Mitarbeiter des International 

Offices kennenlernt und einen guten Einstieg erhält, sondern auch gleich erste Kontakte 

knüpfen kann. Mireille Saad ist der Hauptansprechpartner für alle möglichen Belange und 

kümmert sich wirklich mit großem Einsatz um die Austauschstudenten. Stéphanie ist für die 

Kurse zuständig. Bei einem Kurswechsel wendet ihr euch an sie. Deshalb empfehle ich spä-

testens Ende August anzureisen. 

 

Visum 

Seit März 2016 muss man bei für die Einreise nach Kanada die sogenannte Electronic 

Travel Authorization (eTA) beantragen. Die Beantragung geht schnell und einfach online und 

kostet 7 $, die man mit Kreditkarte bezahlen muss. Bei einem Aufenthalt von weniger als 6 

Monaten ist das eTA ausreichend, sonst ist eine Studienerlaubnis (Study Permit) notwendig. 

Wenn man überlegt zu arbeiten, ist von Anfang an die Studienerlaubnis gefordert. Mit der 

man aber auch nur auf dem Campus der Universität arbeiten darf.  

 

Versicherung 



Als Austauschstudent an der UQAM muss man automatisch eine Versicherung abschließen, 

die auch nicht zu umgehen ist. Diese ist für Krankheitsfälle in Québec gültig sowie für 10 

Tage außerhalb der Region (auch für die USA). Die Versicherung greift erst kurz vor Semes-

terbeginn und endet mit dessen Ende. Man kann vor Beginn der Vorlesungen mit Mireille 

gemeinsam die Zahlung per Postmandat vornehmen. Die Versicherungskarte wird einem per 

E-Mail etwas später zugeschickt, man ist aber schon vorher versichert. Da ich während dem 

Sommer noch gereist bin, war eine private Auslandskrankenversicherung nötig. Ich bin be-

reits Mitglied beim ADAC, weshalb ich meine Versicherung für 6 Monate aufstocken konnte. 

Man kann diese aber auch als Nicht-Mitglied abschließen. 

 

Finanzierung 

Über die Hochschule München kann man sich für das PROMOS-Stipendium bewerben. Hier 

erhält man einen einmaligen Reisekostenzuschuss. Informationen gibt es rechtzeitig seitens 

der Hochschule. Zudem habe ich das Auslandsbafög beantragt. Die Berechnung ist unab-

hängig vom Inlandsbafög. Wer also weniger in Deutschland bekommt, kann trotzdem auf 

eine höhere Summe für Kanada hoffen, dass aufgrund der Lebenshaltungskosten etwas 

besser bezuschusst wird. PROMOS und Bafög schließen sich grundsätzlich nicht aus. Es 

wird allerdings etwas vom Bafög abgezogen, wenn man das Stipendium bekommt.  

 

Wohnungssuche 

In einer der E-Mails von Mireille erhält man Details zur Wohnungsuche. Informationen zum 

Wohnheim, aber auch viele Links zu Portalen oder Vermittlungen sind enthalten. Die Univer-

sität bietet zwei Wohnheime. Résidence Est und Ouest liegen fußläufig zur Universität, zu 

Einkaufsmöglichkeiten, und Downtown ist auch nahe. Es gibt mehrere Zimmerkategorien, 

wobei die maximale Belegung 8 Personen pro Apartment sind. Anders wie beschrieben, 

kann man ein Zimmer dort auch nur für ein Trimester mieten.  

 

Wer lieber privat wohnen will, kann in Facebook-Gruppen und auf Portalen wie Kijiji.ca oder 

craiglist.ca (hier gibt es auch alles andere) fündig werden. Die private WG ist erst mal etwas 

teurer, als das Wohnheim. Es gibt allerdings genügend Angebot und Besichtigungen sind 

schnell vereinbart.  

 

Ich selbst habe mich nach großen Schwierigkeiten mit den Wohnheimen für eine private WG 

entschieden. Ich habe in einer 3er-WG gewohnt und konnte innerhalb von 20 Minuten zu 

Fuß die Universität erreichen. Am Ende muss aber jeder für sich entscheiden, wie und wo er 

wohnen will. 

 

2. Information zur Stadt / zum Land  

Montréal 

Die zweitgrößte Metropole Kanadas bietet ein vielseitiges Studentenleben und steht für mul-

tikulturelles Zusammenkommen. Mir haben vor allem die entspannte Atmosphäre und der 

stets freundliche und hilfsbereite Umgang gefallen. Zudem ist Montréal keine typische Tou-

ristenstadt, in der man eine „Sightseeing-Tour“ macht. Hier gilt es eher die Events und Aktivi-

täten mitzunehmen und vor Ort zu leben. In jedem Viertel kann man immer etwas Neues 

entdecken. Das Plateau ist mehr französisch geprägt mit seinen typischen Häusern, vielen 

kleinen Gässchen, bietet aber auch viele Ausgehmöglichkeiten. Günstiges und qualitatives 

Obst und Gemüse ist auf dem Jean-Talon – Markt in Little Italy zu finden. Am Ufer des 

Sankt-Lorenz-Stroms liegt Vieux-Montréal. Die Altstadt ist auf Touristen ausgelegt. Es ist 

aber trotzdem sehr schön durch die alten Straßen oder am Hafen entlang zu laufen, wo es 



vor allem im Sommer Festivals gibt. Die Rue St.-Catherine bildet quasi die Hauptstraße 

durch Downtown. Hier reihen sich Geschäfte und Einkaufszentren aneinander. Zu empfehlen 

ist der MTL-Blog (mtl-blog.com). Er hält einen immer auf dem Laufenden und hat auch Vor-

schläge für Unternehmungen parat.  

 

Reisen 

Der größte Unterschied zu Europa in Sachen Reisen sind wahrscheinlich die Distanzen, die 

man auf keinen Fall, insbesondere bei Autofahrten, unterschätzen sollte. Informiert euch 

vorab, wie lange man für eine Strecke braucht und beachtet dabei das Tempolimit von 

100 km/h auf den Highways. Ich bin bereits Mitte Juli nach Toronto geflogen und ca. 6 Wo-

chen vor Semesterbeginn in Kanada und in den USA gereist. Während dem Semester habe 

ich Tages – bzw. Wochenendausflüge gemacht. Bevor es nach Weihnachten zurück nach 

Deutschland ging, habe ich auch hier die Zeit genutzt, um noch etwas mehr zu sehen. 

Ich habe so ziemlich alle Verkehrsmittel mindestens einmal genutzt und finde, dass das Auto 

die beste Wahl ist. Ab 21 Jahren kann man ein Auto mieten, was ich hauptsächlich über 

check24.de getan habe. Grundsätzlich (auch für Bus usw.) sollte man früh buchen und Prei-

se vergleichen. AVIS oder Enterprise bieten auch für Fahrer unter 25 Jahren gute Angebote 

an.  

Günstige Bustickets z. B. nach Toronto oder Ottawa kann man über Greyhound 

(greyhound.com) oder über Megabus (megabus.com) buchen. Die Busse dieser Unterneh-

men sind komfortabel, bieten WLAN an und halten meist an zentralen Standorten oder Flug-

häfen.  

Der Zug ist generell nicht empfehlenswert, vor allem im Winter rät jeder einem davon ab. 

Jedoch bin ich während meiner Reise im Sommer günstig und bequem von Toronto nach 

Ottawa mit ViaRail (kanadisches Pendant zu DB; viarail.ca) gefahren.  

Der Flughafen Montréal-Trudeau bietet zudem eine Vielzahl von möglichen Reisezielen an. 

Inlandsflüge in Kanada können leider recht teuer sein. Auch hier lohnt es sich wieder früh 

dran zu sein. Die günstigsten Flüge habe ich immer bei Air Canada (aircanada.com) gefun-

den. 

Folgende Städte, Nationalparks, Orte gehörten zu meinen Reisezielen: 

 Toronto: Die eher konservativ eingestellte Stadt ist vor allem für Shopping-Fans gut ge-

eignet, z. B. das Eaton Center. Der Citypass beinhaltet u.a. den CN-Tower, das Aquari-

um und das Royal Ontario Museum. 

 Niagara Fälle: sind mit Zug/Bus oder auch Mietwagen zu erreichen. Ich habe den ganzen 

Tag dort verbracht und kann die „Journey behind the Falls“ empfehlen. Die Tickets sollte 

man gleich am Anfang kaufen, da man Wartezeiten mit berechnen muss. 

 Bruce Peninsula: Die Halbinsel ist ein vielseitiger Nationalpark ca. 3 Autostunden von 

Toronto entfernt. 

 Algonquin Provinical Park: ist das zweitgrößte Schutzgebiet in Ontario. Hier findet man 

Kanada so wie man es sich vorstellt! Auf Wanderungen kann man Elche, Bären, Biber 

sehen. 

 Ottawa: Die Hauptstadt ist mit dem Bus ca. 2 Stunden von Montréal entfernt. Sie eignet 

sich gut für einen Tagesauflug, da man alles zu Fuß erreichen kann.  

 Neufundland: Die Insel war mein persönliches Highlight – landschaftlich einfach nur un-

glaublich. Der Gros Morne National Park und der Terra Nova National Park kann ich nur 

empfehlen. Die Chance auf Wale ist Mitte August am Bonavista Peninsula sehr gut. 

 Cape Breton Highlands National Park: Hier tummeln sich noch wenige Touristen an der 

beeindruckenden Küsten- und Berglandschaft. 



 Boston: 2 Tage reichen aus, um z. B. den FreedomTrail und Waterfront zu besichtigen. 

Anreise per Bus oder Flug gut möglich. 

 New York: Ich war 5 volle Tage in der Stadt. Je nach Aufenthaltslänge und Wohnort wür-

de ich ausrechnen, ob sich das Wochenticket für die U-Bahn oder der Citypass wirklich 

lohnen. Die Tickets für das innere der Freiheitsstatue sind schon sehr früh ausgebucht. 

Einige Museen bieten auch an einem Wochentag freien Eintritt an – ist aber dann auch 

natürlich sehr voll (bei mir z. B. MOMA, Fr ab 16 Uhr). Anreise auch hier mit dem Bus – 

ca. 8 Stunden möglich. 

 Gaspésie: Die wohl bekannteste Gegend der Provinz Québec liegt ca. 8 Autostunden im 

Nord-Osten von Montréal. Die Mühe lohnt sich. Raue Berge und die Küstenlandschaft 

sind vor allem im Herbst einmalig. 

 Mont Tremblant: Das beliebte Skigebiet eignet sich auch im Herbst gut zum Wandern. 

Mit dem Auto sind es ca. 1,5 Stunden.  

 Washington D.C.: Die Stadt hat mich positiv überrascht. An der „The Mall“ reihen sich 

Denkmäler, Monumente, Museen, U.S. Congress usw. auf. Das Beste daran ist, das fast 

alle Museen kostenlos sind oder man sich für einen SameDayPass anstellen kann. Tipp: 

Schaut euch die Library of Congress an. 

 Québec – City: hat seinen ganz eignen Charme. 1 Tag ist hier auch ausreichend, um sich 

die Stadt anzusehen. Hier kann man auch alles Wichtige fußläufig erreichen. Wer auf 

Weihnachten steht, ist dort im Dezember gut aufgehoben!  

 Parc Omega: Das ist eine Art Wildpark, der mit dem Auto durchfahren wird. Bären, Elche, 

Wölfe usw. liegen auf der Route. 

 Vancouver: ca. 5 Flugstunden von Montréal. Vor Ort ist vieles zu Fuß machbar. Down-

town lässt das Shoppingherz höher schlagen, aber Strand, Meer, Berge oder der Stanley 

Park bieten genug Abwechslung.  

 Edmonton: Ich bin von Vancouver über Edmonton zurück nach Montréal geflogen. Eine 

eher kleinere Stadt, die aber etwas außerhalb die zweitgrößte Mall weltweit bietet. Der 

Elk Island National Park ist nicht nur gut, um Bison, Elche, Wapitis zu sehen, sondern – 

wer Glück hat – auch um Polarlichter zu beobachten. 

 

3. Vor Ort 

Ein negativer Punkt sind die hohen Lebenshaltungskosten in Kanada. Insbesondere Milch-

produkte sind um einiges teurer als bei uns. Die häufigsten Supermärkte sind IGA und Métro. 

Hier bekommt man auch eigentlich alles. Auf dem Unigelände findet auch einmal pro Woche 

ein „Farmers Market“ statt, wo man z.B. Käse günstiger kaufen kann. Die „Dépanneurs“ – 

der Tante Emma Laden um die Ecke - sind teurer als die Supermärkte. Die Steuer in Höhe 

von 15 % wird dann erst an der Kasse dazu gezahlt. Generell ist es auch ein Muss ein Trink-

geld von 15 % drauf zu schlagen. 

 

Telefon / Handy 

Eine richtige günstige Variante für einen Handyvertrag gibt es leider nicht. Bei Vidéotron oder 

fido kann man Verträge ohne Mindestdauer abschließen. Ich habe mich für einen Vertrag mit 

500 MB Internet, kostenlosen internationalen SMS für 30 $ pro Monat entschieden. Es gibt 

fast überall freies WLAN, weshalb man auch mit wenig Datenvolumen gut auskommen könn-

te. 

 

Bankkonto 



Ich habe eine DKB-VISA-Kreditkarte, weshalb ich kein weiteres Bankkonto in Kanada eröff-

net habe. Kostenloses Geldabheben und Rückerstattung für Auslandseinsätze sind hier defi-

nitiv Pluspunkte. Bezahlen kann man eigentlich überall – auch geringe Beträge – mit Kredit-

karte. Wichtig ist nur das Geld am Bankautomaten direkt abzuheben und nicht an ATMs, da 

hier trotzdem Gebühren anfallen. Am Orientation Day stellt sich aber auch die Scotiabank 

vor, falls man ein Konto eröffnen möchte. 

 

Sport 

Die UQAM hat ein eigenen Centre Sportif, wo man kostenlos schwimmen und Geräte benut-

zen kann. Ich habe mir das „bracelet MEGA-FORME“ für 70 $ gekauft. Damit kann man ver-

schiedene Kurse wie z. B. Zumba besuchen. Das ist auch eine gute Möglichkeit um Leute 

kennenzulernen. Sonst gibt es auch viele Parks oder den Mont Royal natürlich, um z.B. Jog-

gen zu gehen. Im Winter kann man auch Schlittschuhlaufen oder sogar Ski fahren. 

 

ÖPNV 

Montréal hat ein Métro-System bestehend aus 4 Linien (Orange, Blau, Grün und Gelb), die 

auch gut funktionieren. Als Alternative kann man auch den Bus nutzen. Ich habe mir gleich 

am Anfang die OPUS-Karte gekauft. Auf diese kann man sich dann das Monatsticket drauf 

laden. Wer sich gleich das 4-Monatsticket kauft, spart ein paar Dollar. Das Ticket ist für das 

gesamte Netz gültig. 

 

Studium 

Man ist als Austauschstudent an der Wirtschaftsfakultät ESG-UQAM, worauf die ESGler 

auch sehr stolz sind. Die wöchentliche E-Mail aus dem International Office versorgt einen 

immer mit Informationen, Events oder Erinnerungen an Deadlines. Um die erforderlichen 30 

ECTS anerkannt zu bekommen, sind 5 Kurse nötig. Grob gesehen hat man in jedem Kurs 

eine Zwischenprüfung Mitte Oktober, ein Semesterprojekt im Team und die Abschlussprü-

fung vor Weihnachten. Hinzu kommen kleine Präsentationen und man muss auch eigentlich 

immer Artikel/Kapitel als Vorbereitung lesen. Während dem Semester ist man also mit 5 Kur-

sen gut beschäftigt. Die Kurse sind auch interaktiver gestaltet und die Teilnehmerzahl 

schwankte bei mir zwischen 30 und 70 Studenten. Bitte beachtet die Bewertungsmethode: 

An der UQAM sind Prozentzahlen zu erreichen. Alle Teilnoten ergeben dann am Schluss die 

Note. Rückblickend empfinde ich den gesamten Schwierigkeitsgrad etwas niedriger als in 

München. Jedoch sollte man die Prüfungen nicht unterschätzen. Es gilt nämlich die „Règle 

dédouble seuil de passage “, d. h. ihr müsst sowohl in euren Individualleistungen als auch in 

den Teamarbeiten mindestens 55 % erreichen. 

Ich habe 2 Kurse auf Französisch (hohes Niveau empfehlenswert) und 3 auf Englisch absol-

viert: 

 EUT5109 Tourisme Urbain: In diesem Kurs lernt man einiges über die Entstehung und 

Entwicklung des Tourismus im urbanen Raum sowie über aktuelle Trends. Dem kompe-

tenten und freundlichen Professor ist Verständnis sehr wichtig und freut sich über Beteili-

gung. Prüfungen und Projekt sind mit etwas Fleiß und Anwesenheit gut machbar. Der 

Kurs ist empfehlenswert, da es in München so etwas nicht gibt und das Repertoire erwei-

tert. 

 GEO4500 Territoires Touristiques: Dieser Kurs lehrt über die Entstehung des Touris-

mus, die verschiedenen Formen und wo er zu finden ist. Die Professorin stellt die ver-

schiedenen Themen stets an konkreten Beispielen vor. Es sind open book Prüfungen, al-

lerdings sind die Anforderungen recht anspruchsvoll. Trotzdem mochte ich diesen Kurs, 

da er wieder die Fachkenntnisse erweitert. 



 DSR2010 Corporate Social Responsibility: Dieser Kurs ist von Case Studies geprägt. 

Die erste Hälfte ist meist ein Theorieblock mit Praxisbeispielen z.B. über verschiedene 

Nachhaltigkeitsmodelle. Danach muss man sich anhand von Artikel, Kurzfilm usw. Ant-

worten im Team erarbeiten. Die wöchentlichen Arbeiten sind eine sehr gute Vorbereitung 

auf die Prüfungen, die online zuhause absolviert werden. Das Videoprojekt ist im Ver-

gleich zu anderen Kursen etwas aufwendiger. Ich empfehle diesen Kurs weiter, da dieses 

Thema gerade in unserer heutigen Zeit nicht an Firmen vorbei geht. 

 MKG5305 Consumer Behaviour: Vorkenntnisse aus Marketing I und II sind ausreichend 

um dem Kurs zu folgen. Der Kurs wird locker, unterhaltsam und mit vielen Beispielen 

vom Prof gestaltet. Theorien zum Kaufverhalten des Kunden werden immer praxisnah 

erklärt, sowie die Umsetzung seitens der Unternehmen. Prüfungen und Semesterprojekt 

sind wirklich gut machbar. Ich kann diesen Kurs absolut weiter empfehlen, obwohl Mar-

keting nicht mein Lieblingsbereich ist. 

 DSR4700 International Management and Culture: Aufgrund der hohen Nachfrage tei-

len sich diesen Kurs jetzt zwei Profs. In diesem Kurs waren wir ausschließlich Aus-

tauschstudenten. Modelle über kulturelle Unterschiede bestimmen den Kurs. Im Projekt 

arbeitet man mit einem ortsansässigen Unternehmen zusammen. Leider kann ich diesen 

Kurs nicht weiter empfehlen, da sich für mich kein roter Faden oder Struktur ergeben hat. 

Da der Kurs von bisherigen Studenten hoch gelobt wurde, schätze ich, dass ich einfach 

beim falschen Prof gelandet bin. 

 

Integration und Kontakt  

Das „Allo! Programme de Jumelage“ ist das Pendant zum International Club an der Hoch-

schule München. Über das Semester verteilt, werden von Studenten Events und Ausflüge 

organsiert z. B: Fahrt nach Ottawa oder Aktivitäten wie Minigolfen, Schlittschuhlaufen. Pro 

Monat erhält man in einer E-Mail das Programm, mit Link zur Anmeldung. Ich habe darüber 

viele Leute kennengelernt und schnell Anschluss gefunden. Man kann sich ebenfalls für ei-

nen persönlichen Tutor anmelden. In den englischen Kursen sind natürlich hauptsächlich 

Austauschstudenten, aber da die Mehrheit aus Frankreich kommt, wird euer Französisch 

sich sicherlich auch verbessern. An den Kanadiern knabbert man etwas länger, aber durch 

die Gruppenarbeiten lassen sich auch hier Kontakte knüpfen. 

 

Über Interstude kann man nicht nur Leute kennenlernen, sondern auch noch verreisen. Stu-

denten organisieren Ausflüge oder Wochenendtrips während dem Semester zu günstigeren 

Preisen. Das Programm wiederholt sich dann auch, sodass man öfter die Möglichkeit hat 

z. B. nach Ottawa oder New York mit zufahren.  

 

Fazit 

Das Auslandssemester ist eine Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte. Auch wenn 

ich schon ein paar Jahre in München allein gelebt habe, ist es noch einmal etwas anderes so 

weit weg von zuhause zu sein und komplett auf sich alleine gestellt zu sein. Ich habe mich in 

der Uni und in der Stadt schnell wohl gefüllt. Man lernt Menschen aus der ganzen Welt ken-

nen und lernt viel über verschiedene Kulturen, aber auch die kanadischen Gewohnheiten 

lernt man ganz gut kennen. Neben dem erweiterten fachlichem Wissen durch die anders 

gestalteten Kurse und neuen Inhalte, lernt man auch einiges über sich selbst und dass man 

auch mal über sich hinauswachsen kann. Natürlich ist so ein Auslandsaufenthalt relativ kos-

tenintensiv, allerdings würde ich mich jederzeit wieder dafür entscheiden und kann – egal wo 

man hingeht – so ein Auslandssemester nur jedem ans Herz legen. 
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