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Wen reizt der Gedanke nicht, mal für ein Semester an einen fremden Ort zu reisen, eventuell 

auch weit weg von zu Hause, um neue Erfahrungen zu sammeln, internationale Kontakte zu 

knüpfen, Spannendes zu erleben – aber was steckt denn da alles dahinter? In meinem 

Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der Université du Québec à Montréal in 

dem Land der weiten Ferne möchte ich euch dazu motivieren, sich trotz des Aufwands für 

ein Auslandssemester zu bewerben und euch die notwendigen Informationen geben, die 

wissenswert sind, nicht nur studientechnisch, sondern auch was Stadt, Land und Leute 

betrifft.  

1. Tipps zu Vorbereitungen:  

1.1 Flug und Gepäck:  
Wenn man an Kanada denkt, denkt man wahrscheinlich auch zuallererst an den weiten und 

teuren Flug. Kümmert man sich allerdings schon im Voraus um die Flüge, kann man einige 

gute Verbindungen von München nach Montreal finden, die preislich zwischen 600 und 800 

€ liegen. Die meisten sind zwar keine Direktflüge, sondern haben einen Zwischenstopp in 

Städten wie London, Paris oder Amsterdam, der Aufenthalt am Umsteigeflughafen ist jedoch 

meistens annehmbar und geht auch schnell um. Ich habe über Air France gebucht, bin beim 

Hinflug allerdings mit KLM über Amsterdam geflogen und beim Rückflug mit Air France über 

Paris. Wenn man Glück hat kann man auch einigermaßen erschwingliche Direktflüge von 

München nach Montreal mit der Lufthansa oder Air Canada ergattern. Was ich auch öfters 

gehört habe ist, dass Iceland Air sehr günstige Flüge von Reykjavik nach Montreal anbieten 

soll, da kann es sich bestimmt lohnen, einen Billigflug von München nach Reykjavik zu 

nehmen, sich dort noch bisschen das tolle Land Island anzusehen (das naturmäßig übrigens 

sehr ähnlich zu Kanada sein soll), und dann mit Iceland Air nach Montreal weiter zu fliegen.  

Die meisten Airlines lassen nur ein Gepäckstück mit 23 kg zu, plus Handgepäck, was mir 

zum Hinfliegen gerade so gereicht hat, beim Rückflug musste ich allerdings einen weiteren 

Koffer mit 23kg für ca. 85€ dazu buchen, da ich mir über das halbe Jahr so viele neue 

Sachen zugelegt hatte, vor allem während des kalten Winters habe ich mich mit vielen Pullis, 

Jacken, Stiefeln etc. ausgestattet.  

1.2 Einreisebestimmungen:  
Vor der Abreise sollte man sich um alle mitzubringenden Dokumente, sowie um sein Visa 

kümmern. Seit 2016 braucht jeder deutsche Staatsbürger das ETA um mit dem Flugzeug in 

Kanada einzureisen. Hierbei ist es wichtig, dass man sich nur auf der offiziellen Website 

registriert, da sonst unnötige Kosten anfallen können.     

Zudem muss bei der Einreise der Letter of Acceptance der Partneruni vorgezeigt werden. 

Diesen sollte man sicherheitshalber bei jeder Einreise mit sich führen, auch nach Reisen wie 

beispielsweise in die USA während des Semesters. Bleibt man für ein Semester (weniger als 

6 Monate), ist das ausreichend. Für längere Aufenthalte sind mehr Dokumente notwendig, 

hierzu erhält man aber alle wichtigen Informationen von Mireille (International Office der ESG 

UQAM). 

Wenn man dann in Montreal gelandet ist, hat man entweder die Möglichkeit, mit einem Taxi 

in die Stadt zu kommen, die einen Standardtarif haben, der vom Flughafen aus immer 40 $ 

CAD kostet, egal wohin man in die Stadt mag. Oder man nimmt den 747 Bus für 10$ der 

einen auch ins Zentrum bringt, allerdings etwas länger braucht und vielleicht am Anfang, 

wenn man noch nichts kennt, etwas kompliziert sein kann.  

1.3 Sprache und Sprachkurs:  
In der Stadt angekommen, bemerkt man schnell, dass fast alle Leute hier bilingual sind. 

Merken sie, dass man nicht gut Französisch oder auch nur nicht deren québécois Akzent 



spricht, wechseln sie die Konversation sofort auf Englisch, egal wo und wann. Deshalb 

würde ich sagen, auch wer kein Französisch kann, würde sich auf alle Fälle in der Stadt 

zurechtfinden. An der Uni allerdings gibt es schon die ein oder anderen Professoren, die 

nicht verstehen, warum Studenten kein Französisch können, da sie hauptsächlich 

französischsprachig ist und nur eine geringe Auswahl an Kursen auf Englisch angeboten 

wird.  

1.4 Finanzielle Unterstützung:  
Was finanzielle Unterstützung angeht, kann ich jedem sehr das Promos-Stipendium 

empfehlen, das von unserer Hochschule angeboten wird. Dabei handelt es sich um eine 

einmalige Fahrtkostenpauschale, die helfen soll, Kosten wie Flug, Versicherungen etc. 

abzudecken. Der derzeitige Betrag für Montreal, Kanada, betrug bei mir 1200 €, und 

gegebenenfalls kann man noch eine zusätzliche Förderung für gute Leistungen bekommen. 

Dieses Stipendium kann zwar bei weitem nicht den kompletten Bedarf abdecken, allerdings 

sollte man keine Mühen scheuen, es zu versuchen.  

Was das Auslands-BAFÖG angeht, habe ich gehört, dass es wesentlich leichter sein soll, es 

fürs Ausland als fürs Inland zu bekommen. Allerdings habe ich selbst es nie beantragt, man 

sollte sich jedoch nicht vor der Bewerbung abschrecken lassen, wenn man es im Inland nicht 

bekommt, hat man trotzdem Chancen, es fürs Ausland zu erhalten.  

1.5 Versicherungen:  
Bezüglich der Krankenversicherung haben wir als Deutsche an der UQAM keine Wahl, alle 

sind dazu verpflichtet, die Versicherung der Uni abzuschließen. In unserem Falle ist dies die 

Krankenversicherung von Desjardins, die pro Semester 324 $ kostet, und deckt alle 

Krankheitsfälle innerhalb Québec und 10 Tage außerhalb ab. Genauere Infos? – Mireille 

auch sehr hilfreich.  

Außerdem braucht man in Québec oft auch eine Wohnungsversicherung, die oft unserer 

Haftpflichtversicherung entspricht. Gerade bei den Uniwohnheimen ist diese Pflicht, oft ist 

unsere deutsche Haftpflichtversicherung hierfür ausreichend und es reicht eine Bestätigung 

der eigenen Versicherung auf Englisch einzureichen. Manchmal wird diese jedoch auch nicht 

akzeptiert, in welchem Fall man dann eine vor Ort abschließen muss, die oft zwischen 25 

und 35 $ pro Monat betragen kann. Bekannte Anbieter von solchen 

Wohnungsversicherungen sind z. B. Desjardins oder Belair Direct. Diesbezüglich helfen 

einem aber auch die Studenten vom WELCOME SERVICE vor Ort vor Unibeginn gut weiter.  

1.6 Wohnungssuche:  
Was die Wohnungssituation in Montreal betrifft, kann ich nur sagen, es ist wesentlich 

einfacher dort etwas Passendes zu finden als in München. Montreal zählt zu den besten 

Studentenstädten weltweit, mitunter auch weil es wesentlich erschwinglicher und einfacher 

ist, dort unterzukommen.  

Unsere Partneruniversität bietet ihren Studenten zwei Wohnheime zur Verfügung. Ich 

persönlich habe mich für diese Lösung entschieden, da es sehr einfach war, einen Platz dort 

zu bekommen. Mir waren die Résidences de l’ouest lieber, da die moderner waren, aber 

auch weiter entfernt (ca. 15 Gehminuten) von der ESG waren als die Résidences de l’est, die 

direkt danebenlagen. Auch das Centre Sportif lag direkt daneben. Man muss sich also nur 

entscheiden, ob einem die etwas modernere Einrichtung oder die Nähe zur Uni lieber ist. 

Außerdem gibt es auch private Wohnheime in der Stadt, wie beispielsweise de Evo 

Residences, die sehr modern und stilvoll sind, allerdings auch unverhältnismäßig teuer.  

Für wen Wohnheime nun nichts sind, kann auch privat auf Wohnungssuche gehen. Damit 

habe ich mich allerdings nicht auseinandergesetzt, ich habe nur viele Leute kennen gelernt, 



die entweder schon im Voraus oder auch erst vor Ort sehr tolle WG-Zimmer zu 

erschwinglichen Preisen ergattern konnten. Aber auch hierzu sendet das International Office 

der Partnerhochschule ausreichend Informationen zur Vorgehensweise per Mail. Eine von 

der Uni vorgeschlagene Alternative ist „GetYourPlace“, wo vor allem Wohnungen für 

Austauschstudenten angeboten werden.  

Bei der Wohnungssuche sollte man sich auch gleich Gedanken machen, wo man denn am 

liebsten wohnen möchte. Das Wohnheim in dem ich untergebracht war, war relativ nah an 

allem dran, und ich konnte sowohl zur Uni, als auch in die Innenstadt, zu den meisten Bars 

und Clubs etc. zu Fuß gehen, weshalb ich mir nicht einmal das monatliche Ticket für das 

öffentliche Verkehrsnetz kaufte, da ich alles zu Fuß ging. Es ist sehr einfach sich in Montreal 

zurecht zu finden und wer zentral wohnt aber trotzdem nicht unbedingt zu Fuß gehen mag, 

hat immer noch die Möglichkeit des Bike Sharing, das dort auch sehr gut ausgebaut ist und 

unkompliziert anzuwenden.  

Wer jetzt aber lieber in einem bestimmten Stadtviertel wohnen mag, hat die Auswahl 

zwischen Le Plateau, das sehr französisch angehaucht ist, noch relativ gut gelegen ist und 

vor allem von Austauschstudenten sehr beliebt ist. Außerdem gibt es nicht nur eine Vielzahl 

an Bars, Cafés, Geschäfte und Restaurants, sondern auch viele Parks, wunderschöne 

Straßen und tolle Häuser, was es wirklich zu einer empfehlenswerten Wohngegend macht.  

Ein anderes Viertel das nahe an der Uni liegt ist das „Gay Village“, welches meist etwas 

erschwinglicher ist als Le Plateau. Natürlich gibt es noch viele mehr, auch etwas weiter 

außerhalb, u. a. auch viele englischsprachige Viertel, die aber dann auch meistens wieder 

etwas teurer sind.  

Allgemein kann man sagen, solang man eine gute Verkehrsanbindung hat – in Montreal 

fahren nur Busse oder U-Bahnen – kann man sich immer gut zur Uni begeben, das Einzige 

bedenkenswerte ist, wenn man nachts gerne lange feiern geht, muss man immer im 

Hinterkopf behalten, dass es nur wenige Nachtbusse gibt und die U-Bahnen schon früh 

nachts nicht mehr fahren.  

2. Informationen zu Stadt und Land  

2.1 Montreal  
Montréal ist eine multikulturelle, vielseitige und lebendige Stadt. Hier ist immer etwas 

geboten, gerade im Sommer sind an jeder Ecke Festivals, Märkte oder jegliche andere 

denkbare Events. Aber auch im Winter war ich überrascht, wie viel die Stadt seinen 

Bewohnern zu bieten hat. Was mich am meisten beeindruckt hat war, wie viel von der Stadt 

und vom Land veranstaltet wird – es kann einem eigentlich gar nicht langweilig werden, da 

jederzeit und überall was geboten ist, und in sehr vielen Fällen sogar noch kostenlos. Zudem 

ist Montreal auch eine der beliebtesten Studentenstädte weltweit, weshalb es für Studenten 

zahlreiche Angebote gibt, die es wirklich wert sind zu nutzen. Und wenn man doch mal nicht 

sofort weiß, was man am nächsten freien Tag tun sollte, kann man sich immer online auf 

MTL Blog informieren, was gerade so an Events geboten ist, oder sich auch allgemein Tipps 

für alles Mögliche (Essen, Bars, Clubs, Unternehmungen etc.) einholen. Was man allerdings 

beachten sollte, ist das generelle Verbot, in der Öffentlichkeit zu trinken. Eine Ausnahme gibt 

es jedoch, wer in Parks etc. ein Picknick macht, darf trinken, da man der Meinung ist, zu 

einer guten Mahlzeit darf ein gutes Bier oder ein Gläschen Wein nicht fehlen. So umgehen 

viele dieses Verbot ganz einfach indem sie sich eine Packung Chips mitnehmen.  

Außerdem sollte man gut auf die Ampelzeichen achten. Wenn man eine Fußgängerampel 

bei Rot überqueren will, da sowieso keine Autos kommen, was in Montreal oft vorkommt, 



sollte man sich gut vergewissern, dass keine Polizei in der Nähe ist, da dies sonst schnell zu 

einer teuren Strafe führen kann.  

Ein wahres Highlight der Stadt ist der Mont-Royal, der eine wunderschöne Aussicht über die 

ganze Stadt – sowohl bei Tag, als auch bei Nacht, bietet. Für die ganz ehrgeizigen lohnt es 

sich auf alle Fälle, den Anstieg mal zum Sonnenaufgang zu wagen, da man von der 

Aussichtsplattform genau auf die über der Stadt aufgehende Sonne sieht. Der Parc de Mont-

Royal ist ein großer Park, der den Bewohnern einen Hauch von purer Natur mitten in der 

Stadt bietet, und der für viele eine willkommene Abwechslung zum Stadtalltag ist. Von 

Radfahren, wandern, joggen im Sommer bis hin zu Skilanglaufen, Schlittschuhlaufen und 

Snowtubing im Winter ist für alle etwas dabei.  

Was Montreal außerdem prägt, sind seine vielzähligen verschiedenen Viertel. Von Vieux 

Montreal, über Chinatown, Little Italy, le Plateau (hauptsächlich Franzosen) und Quartier 

Latin bis hin zum Gay Village ist ein multikulturelles Szenario garantiert, wobei jedes Viertel 

seinen eigenen Charme hat und eine Erkundungstour wert ist.  Für Bars und Restaurants ist 

die Rue St.-Denis oder die Avenue Mont Royal sehr zu empfehlen  

Die „Innenstadt“ entfaltet sich hauptsächlich rund um die Rue St. Catherine – die Haupt-

Shoppingstraße der Stadt, mit einigen großen Malls, Kinos, Cafés, Restaurants etc. Ein To-

Do ist die Aussichtsplattform im 49??? Stock des höchsten Turms der Stadt am Place Ville-

Marie. Ein Restaurant ist dort natürlich auch vorhanden, wobei man die teuren Preise aber 

eher für die Aussicht zahlt, das Essen ist dort auch nicht unbedingt besser als anderswo.   

Sport kommt in Kanada auch nicht zu kurz, gerade auf ihr Hockey Team die Montreal 

Canadiens sind Montreals Bewohner alle sehr stolz. So ein Eishockey-Spiel der NHL im 

Centre Bell sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Die Ticketpreise können hier 

stark variieren, will man ein Spiel zweier Topkandidaten sehen, kann es natürlich schnell 

teuer werden. Oft gibt es aber beispielsweise bei weniger beliebten Spielen 

Studentenangebote zu super Preisen, sogar mit einem Bier inklusive.  

In den Sommermonaten ist American Football auch sehr beliebt, die Mannschaft der Stadt 

sind die Alouettes. Hierfür sind Tickets häufig günstiger zu bekommen als fürs Hockey.  

2.2 Wetter und Klima  
Wer mal ein weißes Weihnachten und einen richtig tollen Winter erleben möchte, sollte sich 

diese Chance auf einen Winter in Québec keinesfalls entgehen lassen. Weiße Weihnachten 

können zwar auch nicht zu 100% garantiert werden, allerdings müsste man schon viel Pech 

haben, wenn an Weihnachten wieder kein Schnee liegt.  

Ich war überrascht, wie extrem die Temperaturen in Kanada sein können. Als ich 

angekommen bin, Ende August, hatten wir noch einen richtig tollen und heißen Sommer. 

Auch noch einige Tage über 30°C konnten wir dort miterleben. Der Herbst war auch noch 

erstaunlich lang warm und wunderschön. Allgemein hatten wir auch sehr wenige Regentage, 

weshalb wir viel Zeit in der atemberaubenden Natur verbringen konnten. Bis Ende Oktober 

konnten wir noch gut wandern und die zahlreichen Nationalparke besichtigen. Allerdings hat 

das Wetter dann auch ziemlich schnell umgeschlagen. Es ist innerhalb einer Woche 

abgekühlt und Anfang November hatten wir schon den ersten Schnee. Und dann kam ein 

extremer Winter, im Dezember hatten wir zwei Wochen zwischen -18°C bis -25°C, was sich 

aber aufgrund der humiden Kälte immer ca. 10 Grad kälter anfühlt. Diese extremen 

Kälteperioden sind im Dezember sehr selten, und auch im Januar soll es angeblich nur ein 

paar so kalte Tage geben, nicht so langanhaltend. Dafür hatten wir aber auch jede Menge 

schönen Schnee. Die komplette Stadt war weiß und die Sonne schien trotzdem die meiste 

Zeit. Bis auf die extreme Kälte, mit der wir schon teilweise zu kämpfen hatten, durften wir 

also einen tollen Winter erleben. Was mich am meisten faszinierte waren die eingeschneiten 



Autos, von denen teilweise nur noch die Seitenspiegel erkennen ließen, dass sich unter dem 

Schneehaufen noch ein Fahrzeug befindet. Wer dem ganzen Schnee und der Kälte 

entkommen mag, kann die unterirdischen Wege der Stadt nutzen. Montreal hat ein 

unterirdisches Wegenetz, über das man mehrere Blöcke im warmen zurücklegen kann, ohne 

an die Oberfläche zu gelangen.  

Allgemein hatten wir also die Chance, drei wunderschöne Saisonen miterleben zu dürfen, 

einen heißen Sommer, einen wunderschönen bunten Herbst sowie einen beeindruckenden 

Winter.  

2.3 Reise- und Ausflugsmöglichkeiten  
Montreal ist ideal gelegen, um Ausflüge innerhalb des Landes aber auch in die USA zu 

unternehmen. Die Grenze zu den südlichen Nachbarn liegt nur eine Stunde entfernt und 

Städte wie New York, Boston, Washington, Philadelphia etc. sind leicht mit dem Bus 

(Greyhound oder Megabus) zu erreichen. Um innerhalb Kanadas zu reisen, bietet oft ein 

Mietauto (meistens sind 21 Jahre das Mindestmietalter) die beste Alternative, gerade wenn 

man in die Natur will, wo nicht laufend Busse hinfahren. Außerdem ist dies meist die 

günstigste und auch lustigste Version des Reisens ist. Aber auch innerhalb Kanadas kann 

man Busse nutzen, um in größere Städte wie Québec City, Toronto, Ottawa etc. zu 

gelangen.  

Wer eher schon organisierte Ausflüge bevorzugt, kann auch mit Interstude verreisen. Diese 

Organisation ist für internationale Studenten, die Nordamerika erkunden wollen. Dabei 

begleiten ebenfalls Austauschstudenten die Reisegruppe als Reiseleiter, allerdings darf man 

keinen perfekt organisierten Trip erwarten, denn oft sind die Reisebegleiter selber nicht 

genau informiert. An sich kann man sie trotzdem empfehlen, gerade wenn man nur ein 

Wochenende zum Reisen hat und dann möglichst viel sehen und dabei noch andere Leute 

kennen lernen will.  

Während meines Auslandssemesters bin ich sehr viel gereist und jeden freien Moment 

genutzt, dieses tolle Land zu erkunden. Sehr empfehlenswert ist Québec City, eine 

wunderschöne Stadt, gut in zwei Tagen zu besichtigen. Es lohnt sich auch, einen Abstecher 

zu den Montmorency Falls zu machen. Auch Ottawa und Toronto sind sehr schöne Städte, in 

Ottawa genügt ein Tag vollkommen, für Toronto sollte man schon mehr Zeit einplanen, da 

dort auch viel geboten ist. Gerade wenn man noch zu den Niagara Fällen fahren mag, sollte 

man mindestens drei Tage einplanen. In den USA habe ich die Städte Washington, 

Philadelphia, New York, Chicago und Boston besichtigt, die ich alle sehr empfehlen kann. 

Dass New York und Chicago beeindruckende Städte sind, erklärt sich glaube ich von selbst. 

Aber gerade Philadelphia und Boston, von denen ich mir jeweils nicht viel erwartete, haben 

mich beide positiv überrascht. Sie sind nicht nur architektonisch sehr schön, sondern auch 

geschichtlich kann man sehr viel lernen.  

Was man aber unbedingt nicht zu kurz kommen lassen sollte, sind die unzähligen 

Nationalparke. Egal für welchen Park man sich entscheidet, er wird immer atemberaubend 

sein. Schöne Parks die gut in einem Tagesausflug machbar sind, sind beispielsweise Mont-

Tremblant oder der Parc national de la Mauricie. Etwas weiter entfernt und deshalb eher für 

einen Wochenentrip geeignet sind Parks in Richtung Quebec City wie Parc national de 

Jaques-Cartier oder Les hautes gorges de la rivière Malbaie. Wer auch so fasziniert von 

Kanadas Tieren ist wie ich, dem kann ich nur empfehlen, eine Whale Watching Tour in 

Tadoussac zu machen (Achtung hier allerdings, wer gerne große Touristenmassen 

vermeiden möchte, sollte auf eine Tour auf einem Schlauchboot machen, bei der man 

deutlich mehr sehen kann und außerdem von weniger anderen Leuten umgeben ist). 



Mein Highlight des Aufenthalts in Kanada war mein Roadtrip in die Gaspésie, eine Region ca 

zehn Fahrtstunden nördlich von Montéal. Was mir dort so gut gefallen hat, war die pure 

Natur, die nur hin und wieder von einem kleinen Dorf oder Städtchen unterbrochen wird. Wir 

sind auf dieser 5-Tages-Tour viel in den Nationalparken dort gewandert, wie beispielsweise 

der Parc National de Fourillon oder die Insel l’île de Bonaventure und dem Rocher de Percé. 

Diese Spots sollte man sich auf die To-Do-List setzen, wenn man mal fünf bis sechs Tage 

frei hat und einen Trip in die Gaspésie plant. Dort hatten wir auch unglaubliches Glück mit 

den Tieren. Wir sahen wilde Elche, eine Mama mit Baby und ein zweites mal einen 

männlichen Elch mit seiner Frau. Diese beeindruckenden Tiere in freier Wildbahn zu sehen 

war immer mein Traum. Vor Ort musste ich leider feststellen, dass es sehr selten ist, sie in 

der Wildnis zu sehen, weshalb ich nur empfehlen kann, so weit in den Norden zu fahren wie 

möglich, um diese Tiere zu sehen.  

3. Vor Ort  

3.1 Lebenshaltungskosten  
Vorerst möchte ich alle beruhigen, die denken, ein Semester in Montreal wäre 

unerschwinglich. Man kann relativ einfach eine Wohnung mit fairem Mietpreis (oft unterhalb 

des Münchner Mietniveaus) finden, und wer etwas auf die Preise achtet, kann auch beim 

Reisen relativ günstig davonkommen. Mittlerweile gibt es überall gute AirBNBs, die super 

ausgestattet sind und bei dem ein oder anderen Wochenendtrip auch nicht allzu sehr ins 

Budget fallen.  

Geht man dann allerdings das erste Mal Lebensmittel einkaufen, kann es schon sein, dass 

einen die Preise erstmal erschrecken. Gerade was frisches Obst, Gemüse, Fleisch und 

Fisch, aber auch jegliche Art von Milchprodukten angeht, sind die Preise deutlich höher als in 

Deutschland. Man kann jedoch auch hier einigermaßen günstig hinwegkommen, wenn man 

z.B. Obst und Gemüse auf Märkten wie Jean-Talon oder in Chinatown kauft und beim Rest 

darauf achtet, zu den Wochenangeboten zu greifen.  

Was Restaurantbesuche trifft, scheinen die Preise oft erst relativ angemessen, allerdings 

vergisst man leicht die 15% Tax, also Steuern, drauf zu rechnen sowie das Trinkgeld, das 

mindestens 15% der Rechnung betragen sollte, da die Kellner und Kellnerinnen sonst 

nichtmal auf ihren Mindestlohn kommen. Das kanadische System ist darauf ausgelegt, dass 

jeder Kunde diesen Mindestanteil an Trinkgeld gibt, sodass das Servicepersonal auf seinen 

angemessenen Lohn kommt. Wenn man die Augen offen hält, kann man aber auf viele 

Restaurants treffen, die 5$-Gerichte (Vorsicht, Preise ohne Steuern und Trinkgeld) anbieten. 

Was ich auch sehr gut fand war, dass man immer und überall gratis Wasser bekommt, man 

muss also nichtmal ein anderes Getränk dazu bestellen, es ist vollkommen normal, nur für 

ein Gericht zu zahlen und einfach nur Wasser zu trinken. Außerdem kann man oft sogar 

seinen eigenen Wein ins Restaurant mitbringen.  

Alles andere an Aktivitäten kann in Montreal oft günstig oder sogar kostenlos sein, da für 

Studenten, gerade was das kulturelle Angebot betrifft, unglaublich viel geboten ist. Und auch 

beim Shoppen lohnt es sich immer zu fragen, ob es einen Studentenrabatt gibt (H&M hat z. 

B. 10% Rabatt für Studenten). Auch feiern gehen kann man mit wenig Geld, man muss nur 

am richtigen Abend im richtigen Club sein, da kann der Eintritt dann mal gratis sein oder die 

Getränke billiger. Zu erwähnen ist allerdings auch, dass in Montreal alles ab 3 Uhr morgens 

geschlossen ist, außer McDonalds wenn man Glück hat. Generell ist Alkohol jedoch deutlich 

teurer als in Deutschland.  

3.2 Bankkonto  
Da wir ja generell nur ein Semester, also vier Monate, dortbleiben, lohnt es sich nicht, ein 

kanadisches Konto zu eröffnen, das meistens erst ab sechs Monaten möglich ist. Oft braucht 



man auch einen study permit, den wir bei einem Semester nicht haben. Zudem haben wir 

dort auch keine Arbeitserlaubnis, weshalb wir kein Einkommen haben werden, und es ist in 

Nordamerika generell überhaupt kein Problem, alles mit Kreditkarte zu zahlen. Allerdings ist 

es schon zu empfehlen, eine internationale Kreditkarte (DKB oder Cortal Consors) zu haben, 

mit möglichst wenig Kosten für Auslandseinsatz.  

3.3 Handyvertrag  
Alles was mobile Daten angeht ist in Kanada leider sehr teuer. Ich kann auch gar nicht 

genau sagen, wie viel 1 GB kostet, aber das mindeste, was man monatlich zahlt war so um 

die $40 CAD. Ich bin dort allerdings sehr gut auch ohne Handyvertrag oder Prepaid Karte 

ausgekommen, da kostenloses Wlan schon fast überall vorhanden ist, auch gerade in der 

Innenstadt kann man sich immer wieder ins Free MTL Wifi einloggen.  

3.4 Öffentliche Verkehrsmittel 
Um sich einfacher in der Stadt zu deplatzieren, gibt es die Opus-Card, die man einmalig 

kaufen muss (ca. 7$ für normale Fahrten, 15$ für die Opus-Card für Studenten). Auf die 

normale und günstigere Opus-Card kann man zu jeder beliebigen Zeit Fahrten draufladen. 

Es gibt Angebote für unbegrenztes Fahren an einem Abend, an einem Wochenende oder 

auch Zehnerfahrten. Eine einzelne Fahrt kostet 3,25$, beim Erwerb von zehn Fahrten zahlt 

man pro Fahrt nur 2,70$. Ich selbst habe diese Version gewählt, da ich das ÖPNV nicht viel 

benutzt habe, allerdings gibt es für Studenten in Montreal auch ein Semesterticket, das um 

die 50 CAD pro Monat kostet und mit dem man alle Busse und U-Bahnen der Insel 

Montreals benutzen kann, sogar den Bus 747 zum Flughafen, der sonst 10$ kostet. Wie 

jedoch schon gesagt, wer im Zentrum wohnt und gerne etwas läuft, braucht es nicht 

unbedingt, im Winter kann es allerdings schon nützlich sein. Dieses Semesterticket läuft 

jeweils vom ersten bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats und man kann jedes Mal 

erneut entscheiden, ob man es für den nächsten Monat erneuern will oder nicht.  

3.5 Einkaufsmöglichkeiten  
In Québec gibt es einige typische Supermarktketten, die in der gesamten Provinz zu finden 

sind, darunter sind IGA und Provigo (etwas teurer aber gut organisiert), Métro und Maxi 

(etwas günstiger, aber oft nicht so gut zu Fuß erreichbar). Auch gibt es Drogeriemärkte wie 

Pharmaprix oder Jean Coutu, die bei uns mit Rossmann oder DM zu vergleichen sind, und 

die auch eine eigene Apotheke besitzen. Für uns vorteilhaft ist, dass die Supermärkte 

generell viel länger offen sind, meistens bis 22 Uhr, teilweise auch bis Mitternacht. Auch 

Sonntags ist alles geöffnet. Wenn man dann doch mal etwas außerhalb der Öffnungszeiten 

braucht, was oft der Fall für Alkohol ist, gibt es immer noch die Dépanneurs, die meistens 

durchgehend geöffnet sind und kleine Snacks und Basislebensmittel anbieten. Auch Bier, 

günstigen Wein und Cider kann man dort finden. Dieses ausgewählte Alkoholangebot kann 

man auch in normalen Supermärkten finden, aber alles was mehrprozentig oder 

hochwertiger ist, bekommt man nur in der SAQ (Société des alcohols du Québec), ein 

Geschäft mit der Monopolstellung über Alkohol in Québec. 

3.6 Universität und System  
Von unserer Partneruniversität sowie auch ihrem System war ich sehr überzeugt. Mit allen 

möglichen Anliegen, egal ob vor, während oder nach dem Semester ist man bestens vom 

dortigen international Office beraten. Das Team um Mireille Saad ist super informiert und 

hilfsbereit Man bekommt regelmäßig Mails mit allen wichtigen Infos, sodass man eigentlich 

nichts verpassen oder falsch machen kann.  

Kurz vor Beginn des Semesters findet auch ein offizieller “Orientation Day“ (meist Ende 

August) statt, an dem allen wichtigen Informationen vom International Office (Mireille und 

Stéphanie) präsentiert werden. Im Anschluss gibt es noch einige Aktivitäten zum 



Kennenlernen der anderen Austauschstudenten und abends oft ein gemeinsames 

Abendessen und danach wird gefeiert. Den sollte man auf keinen Fall verpassen, also auf 

jeden Fall darauf achten, vor dem Orientation Day, der im Voraus oft genug kommuniziert 

wird, anzureisen! 

Ansonsten ist die UQAM größtenteils sehr anders als die Hochschule München. Mit über 

45.000 Studenten ist alles sehr viel größer, die Angebot an Kursen viel breiter und 

dementsprechend findet man sich auch in jeder Vorlesung mit anderen Kommilitonen wieder.  

Leider ist der volle Semesterworkload von 32 ECTS an der UQAM nicht zu erreichen, 

allerdings kann man 30 ECTS gut erreichen, indem man während des Auslandssemesters 

fünf Kurse belegt, die jeweils aus einer dreistündigen Vorlesung plus viel individueller sowie 

Gruppenarbeit bestehen. Für jeden erfolgreich abgelegten Kurs bekommt man 5 ECTS, was 

bedeutet, dass man sich entweder ein schon vorher absolviertes AW-Fach anrechnen lassen 

kann oder noch eine Vorlesung aus dem 5. Semester an unserer Fakultät nachholen muss.  

Fünf Kurse in einem Semester zu belegen, gilt in Kanada als Vollzeitstudium, da neben den 

wöchentlichen Vorlesungen noch viel zusätzliche Arbeit anfällt. Generell gibt es in jedem 

Kurs eine Prüfung in der Mitte (Ende Oktober) sowie eine am Ende des Semesters (kurz vor 

Weihnachten). Dazu kommen noch sämtliche Gruppenarbeiten und individuelle Arbeiten. Oft 

kommt hinzu, dass man sowohl in den individuellen Leistungsnachweisen sowie in den 

Gruppenarbeiten bestehen muss, um einen Kurs erfolgreich ablegen zu können (meistens ist 

ein Kurs zwischen 50-60% bestanden).  

Die Vorlesungen sind sehr dynamisch und kreativ gestaltet, sodass es eigentlich immer 

interessant ist und ich gern hingegangen bin. Dabei variieren die Kursgrößen sehr, bei mir 

gab es Gruppen von 30 bis ca. 70 Studenten.  

Ich würde sagen, dieses System ist für uns vorteilhaft, da man mehrere Chancen hat, und 

der Erfolg eines Kurses nicht an einer finalen Note hängt, und die Gruppenarbeiten generell 

sehr gut ausfallen. Allerdings darf man das Austauschsemester auch nicht unterschätzen, es 

fällt schon viel Arbeit an, ist aber mit bisschen Einsatz alles gut machbar. 

Wer sich in Französisch noch nicht sicher fühlt, und es gerne vertiefen möchte, kann 

selbstverständlich einen Sprachkurs auf jedem gewünschten Niveau an der UQAM belegen, 

allerdings werden diese Leistungen nicht von unserer Hochschule anerkannt, das heißt, es 

werden keine ECTS dafür angerechnet. Da ich selbst zweisprachig Französisch-Deutsch 

aufgewachsen bin, habe ich dort keinen Sprachkurs dort belegt und kann leider auch nicht 

viel mehr dazu sagen. Aber wer seine Sprachkenntnisse verbessern möchte, sollte die 

Chance nutzen, da man während des Auslandssemesters selbst dann oft gar nicht so viel 

mit den Einheimischen in Kontakt kommt und mit den anderen Austauschstudenten wird oft 

Englisch geredet.  

3.7 Kurswahl 
Vorab ist zu sagen, dass man in englischen Kursen größtenteils nur von Austauschstudenten 

umgeben ist, wohingegen es gut vorkommen kann, dass man in Kursen in französischer 

Sprache der einzige Austauschstudent ist. Die Kurswahl findet schon lange vor dem 

tatsächlichen Austausch statt. Hier kann es schon sein, dass man von dem breiten 

Kursangebot erstmal überfordert ist. Auf den folgenden beiden Websites sind alle 

angebotenen Kurse zu finden:  

Französisch: http://www.etudier.uqam.ca/cours-par-discipline  

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

english.html   



Die ausgewählten Kurse müssen dann noch vom International Office unserer Fakultät 

anerkannt werden. Merkt man aber vor Ort, ein Kurs passt gar nicht, besteht dort auch noch 

die Möglichkeit, Kurse zu wechseln.  

Folgende Kurse hatte ich gewählt:  

DSR4700 International Management and Cultures (AW): 

Dieser Kurs sprach mich an, da diesen immer viele internationale Studenten belegen und 

man somit die Meinungen und Ansichten verschiedener Kulturen miterleben kann. 

Außerdem lernt man kulturelle Unterschiede verschiedener Länder kennen und wie man 

damit gerade in Managementsituationen umgehen sollte. Besonders gut an diesem Kurs hat 

mir gefallen, dass wir mit einem echten international agierenden Unternehmen 

zusammenarbeiten durften und deren interne interkulturelle Zusammenarbeit anhand des im 

Unterricht erlernten analysieren durften. Außerdem war der Professor sehr freundlich und 

hilfsbereit und der komplette Kurs war mehr wie ein großes Teamprojekt, bei dem jeder 

jedem hilft und die Leistungsnachweise vielmehr dafür da waren, zu zeigen, was gelernt 

wurde und für jeden machbar waren.  

EUT1072 Développement durable et gestion: 

Der Kurs hat als Ziel, die Prinzipien der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung sowie 

deren Anwendung kennen zu lernen. Da das Thema Nachhaltigkeit heutzutage bereits sehr 

wichtig ist und auch weiterhin immer bedeutender sein wird, schien mir dieser Kurs sehr 

interessant. Es wurden aktuelle Projekte einer nachhaltigen Entwicklung besprochen und 

analysiert, was sehr interessant war. Allerdings war diese Vorlesung viel geschichtshaltiger 

als gedacht und leider war die Vorlesungsform mehr ein Monolog und viel weniger 

dynamisch als die anderen. Die Leistungsnachweise bestanden aus zwei zentralen 

Prüfungen, die schon einiges an Lernaufwand forderten, sowie einer großen Projektanalyse 

im Team.  

MET3122 Management des PME: 

Dieser Kurs bietet eine allgemeine Ausbildung speziell für die Verwaltung eines KMU. Es 

werden die vielen Formen des Unternehmertums, was ein Unternehmer, ein KMU und seine 

Geschäftsleitung generell ist und deren Besonderheiten aufgezeigt. Dieser Kurs ist sehr 

praktisch veranlagt, da eine Business-Management-Simulation das Management von KMU 

initiiert, was gute Einblicke ins Management bietet. Ich habe mich für diesen Kurs 

entschieden, da u. a. zu den Kurszielen zählt, die Schüler auf das spezifische Management-

Wissen im Kontext des Managements von KMU vorzubereiten. Durch zahlreiche Guest-

Speaker und die Business-Simulation hatte dieser Kurs einen sehr hohen Praxisbezug und 

war sehr dynamisch und interessant gestaltet. Da viele Kursinhalte dieses Kurses auch 

schon Inhalte der vorherigen Semester an der HM waren, war dieser Kurs leicht zu 

bewältigen. 

MKG5392 Événements spéciaux et commandites en relations publiques: 

Folgender Kurs erschien mir interessant, da hier die Fähigkeit entwickelt wird, Chancen in 

Bezug auf Sponsoring und Sonderveranstaltungen zu analysieren. Der Kurs bestand 

hauptsächlich aus einem großen Gruppenprojekt, bei dem wir ein schon existierendes Event 

für 2018 neugestalten mussten. Dabei kam der Kunde in die Vorlesung, um sein Projekt 

vorzustellen und wir hatten dann das Semester über Zeit, ein neues Konzept für sein Event 

zu entwickeln, um es ihm am Schluss vorzustellen. Dazu hatten wir theoretische 

Vorlesungen, in denen uns das Wissen übermittelt wurde. Dieser Kurs war der einzige, in 

dem es nur eine zentrale Prüfung gab. Der Rest der Leistungsnachweise war alles dem 



Projekt gewidmet. Dieser Kurs war sehr spannend, aber auch der mit dem höchsten 

Arbeitsaufwand. 

ESG1114 Doing Business in North America (AW): 

Der Kurs zielt darauf ab, Studenten den betriebswirtschaftlichen Kontext in Kanada 

darzustellen, um ein Geschäft zu implantieren. Zunächst wurden die Unterschiede der 

Geschäftsmöglichkeiten zwischen Kanada und ihrem Heimatland dargestellt. Spannend fand 

ich die zahlreichen Guest-Speaker, die zu uns in die Vorlesung kamen und ihre eigenen 

Erfolgsgeschichten und Tipps einbrachten. Neben den lehrreichen und motivierenden 

Vorlesungen musste man dann in Gruppen einen Business-Plan für die Einrichtung eines 

Unternehmens in Kanada erstellen, sowie einen erfolgreichen kanadischen Unternehmer 

analysieren und Prüfungen schreiben. Ein anspruchsvoller Kurs, aber dank dem sehr netten 

Professor gut machbar.  

3.8 Integration vor Ort & Kontakt zu anderen Studenten   
Jumelage – Buddy Programm  

Leider kann ich zu diesem Programm nicht viel selbst sagen, da ich es nicht gemacht habe. 

Aber man kann sich einschreiben und bekommt dann einen Studenten als Ansprechperson 

zugeteilt. So hat man direkt von Anfang an eine erste Anlaufstelle und bekommt zusätzlich 

Infos sowie die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Außerdem werden von diesem Programm 

auch eine Ausflüge organisiert, wo aber auch Studenten mitkönnen, die nicht angemeldet 

sind.  

Parrainage pour le temps des fêtes  

Wer gerne noch länger als bis zum eigentlichen Ende des Semesters bleiben möchte, um 

Land und Leute noch intensiver kennen zu lernen, braucht sich keine Sorgen zu machen, an 

Weihnachten ohne Familie da zu stehen. Das Programm Parrainage pour le temps des fêtes 

der UQAM bringt Austauschstudierende mit kanadischen Familien an den 

Weihnachtsfeiertagen zusammen. Ich selbst habe an dem Programm teilgenommen und 

super tolle Erfahrungen damit gemacht. Ich wurde von 24. Bis 26. Dezember jeweils bei 

super netten Familien aufgenommen und durfte an deren Familienfeiern und Aktivitäten 

teilnehmen. Ich kann diese Aktivität nur weiterempfehlen, da man sich so nicht alleine fühlt 

an Weihnachten, man neue Kontakte knüpfen kann und einen Eindruck davon bekommt, wie 

die Kanadier Weihnachten feiern.  

Kontakt zu anderen Studenten  

Der Kontakt zu anderen Austauschstudenten ist überhaupt kein Problem, nicht nur in den 

englischsprachigen Kursen findet man sofort Anschluss, sondern auch auf Partys in den 

Studentenwohnheimen, sowie auf Trips von Interstude, durch das Buddy Programm oder auf 

anderen von der Uni veranstalteten Aktivitäten. Da alle Austauschstudenten in derselben 

Situation stecken, entsteht schnell eine starke Bindung.  

Der Kontakt zu den Einheimischen ist allerdings etwas komplizierter, da die Kanadier oft 

neben dem Studium noch sehr beschäftigt sind und somit einen ganz anderen Rhythmus als 

wir Austauschstudenten haben. Ich hatte das Glück, in einem meiner französischen Kurse 

tolle Kanadier zu haben, die mich sofort aufgenommen haben und auf sämtliche Events 

eingeladen haben. In den beiden anderen französischen Kursen war es allerdings eher 

schwierig, Anschluss zu finden, da jeder nach der Vorlesung sofort geht und während des 

Unterrichts sehr aufmerksam war. Außerdem reißen sich die Kanadier jetzt nicht direkt 

darum, Freundschaften zu schließen, wenn man nur vier Monate im Land ist.   



3.9 Centre sportif:  
Das Centre sportif der UQAM steht den Austauschstudenten gratis zur Verfügung. Will man 

spezielle Kurse belegen, kann man gegen eine kleine Gebühr ein Armband erwerben, 

welches einem den Zutritt zu den Gruppenkursen verschafft. Dank dem breit gefächerten 

Angebot an Einrichtungen (Kletterwand, Schwimmbecken, Fitnessräume) Kursen (Tanzen, 

Yoga, Fitness, Zumba, Mannschaftssport) und sämtlichen Geräten (Laufbänder, Cardio-

Fahrräder, Kraftsportgeräte) ist für jeden etwas dabei.  

 

4. Fazit:  
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich sehr zufrieden mit meiner Wahl des 

Auslandssemesters in Montreal war und dass ich einen Austausch an der UQAM nur 

empfehlen kann. Es steckt zwar viel Aufwand dahinter, aber man ist nie alleine gelassen, sei 

es unser International Office oder das der Partneruniversität, alle setzen sich für einen 

reibungslosen Ablauf ein. Und auch die Professoren und Studenten vor Ort helfen alle fest 

zusammen, sodass man sich wirklich keine Sorgen zu machen braucht, etwas nicht zu 

bestehen.  

Aber nicht nur die Bereicherung auf dem akademischen Niveau ist zu empfehlen, sondern 

auch all die einzigartigen Erfahrungen die mit dem Auslandssemester einhergehen. Ich hatte 

das Glück, so viele tolle Leute in Kanada kennen zu lernen, durfte ihre positive, ambitionierte 

und lebensfrohe Einstellung erleben und hatte genügend Zeit, das Land und seine 

atemberaubende Natur kennen zu lernen.  

Ich werde auf jeden Fall zurück nach Montreal gehen – wenn man einmal dort war, ist es 

schwierig, nicht mehr zurück zu wollen.  

Québec – je me souviens!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Bilder  
 

 

 

 

 

 

 

Blick auf Montreal vom Mont-Royal   

Das Parlament in Ottawa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babyelch in der Gaspésie   

Rocher Percé   

Parc National de Mont-Tremblant   


