
Abschlussbericht über mein Auslandssemester an der Université de Montréal 

 

Vom September bis Dezember 2016 habe ich an der Univerisité de Montréal ein 

Auslandssemester gemacht. Meine persönlichen Ziele für den Aufenthalt an der UdeM 

waren einerseits mich akademisch weiterzubilden und von der Zweisprachigkeit 

Québecs zu profitieren und andererseits die Diversität Kanadas und die multikulturelle 

Gesellschaft erleben zu können. Die UdeM hat mir mit ihrer Größe und ihrer Vielfalt 

die optimale Möglichkeit gegeben diese Ziele zu verwirklichen, eine ganz andere 

politische Perspektive einzunehmen und meinen akademischen Schwerpunkt zu 

vertiefen. Ein Auslandssemester im wunderschönen Montréal kann ich somit mit 

ganzem Herzen weiterempfehlen. 

Vorbereitung 

Für die Bewerbung um einen Platz an der UdeM musste ich einige Unterlagen 

einreichen, unter anderem ein Empfehlungsschreiben, eine Übersicht bisheriger 

Leistungen und belegter Kurse, eine vorläufige Kurswahl und Sprachnachweise. Ein 

Visum brauchte ich nicht, da mein Aufenthalt sechs Monate unterschritt, und so musste 

ich nur eine elektronische Einreiseerlaubnis erlangen. Ich konnte zwischen mehreren 

Fächern wählen und habe mich für das science politique Programm entschieden, da 

die Kurse in diesem meinem Schwerpunkt an der Viadrina am ehesten entsprachen.  

An der Université de Montreal muss man eine verbindliche Pflichtkrankenversicherung 

abschließen. Diese kostete ca. 360 Dollar für das Trimester, beinhaltet allerdings keine 

Zahnversicherung. Wenn man eine weitere Auslandsversicherung abschließen 

möchte um einen kompletten Schutz garantiert zu wissen muss man mit zusätzlichen 

3 Euro pro Tag rechnen.  

Montréal ist insgesamt schon teurer als Deutschland. Als finanzielle Förderung habe 

ich mich deshalb für das PROMOS Stipendium des DAAD´s beworben. Dies wurde 

direkt von der Europa-Universität Viadrina ausgeschrieben und war mir mit 300 Euro 

Zuschuss im Monat schon eine große Hilfe.  Zusätzlich bekam ich eine kleine Summe 

Auslandsbafög und hatte ein wenig vor meinem Aufenthalt gespart.  

Mein Zimmer habe ich erst vor Ort gesucht und gefunden. Zur Wohnungssuche eignen 

sich diverse Facebook Gruppen und Webseiten wie Kijiji oder Craigslist. Der 

Wohnungsmarkt ist entspannter als in Berlin und auf jeden Fall günstiger. Ich habe in 



bester Lage in „Le Plateau“ gewohnt, für mich das schönste Viertel und absolut 

empfehlenswert. Die Mietpreise variieren stark, allerdings sollte man maximal 400 

Kanadische Dollar für ein Zimmer zahlen.  

Vor Ort habe ich kein kanadisches Konto eröffnet, da ich eine deutsche Visa Karte 

habe, mit der ich im Ausland kostenlos Geld abheben kann. Meine Miete konnte ich in 

Bargeld bezahlen, sodass ich auch nie ein kanadisches Konto benötigt habe.  

Ankunft 

Ich bin nur wenige Tage vor dem Semesterstart angekommen und bin so in meiner 

ersten Woche ein wenig erschlagen von all den vielen Eindrücken gewesen. Das 

Québecois ist wirklich gewöhnungsbedürftig und am Anfang hatte ich Schwierigkeiten 

es zu verstehen, allerdings ist das nach der Eingewöhnungsphase recht schnell kein 

Problem mehr. Die UdeM veranstaltet für neue Studierende die sogenannte Semaine 

A, eine Einführungswoche, bei der Campusführungen, Seminare zur Geschichte und 

Sprache Québecs, sowie zum Leben in der Stadt und Vorstellungen zum Unileben, 

jegliche Initiativen und Arbeitsgemeinschaften, geboten wurden Die Veranstaltungen 

ermöglichtem einen einfachen Start in den universitären Alltag und das erste Kontakte 

knüpfen.  

Kurswahl 

Der Koordinator des Politikdepartements bat alle Austauschstudenten in den politi-

schen Studiengängen zu einem Einführungstermin, wo uns die Kurseinschreibungen 

genau erklärt wurden. Es ist verpflichtend mindestens vier Kurse zu belegen.  

Ich habe drei Politikkurse und zwei Sprachkurze gewählt: eine Einführung „Politique 

internationale“, zwei Vertiefungen „Politique et gouverne des peuples autochtones“ 

und „Communication politique“ sowie einen Spanisch- und einen Französischkurs. Der 

Koordinator empfahl uns keine Vertiefungen zu belegen, allerdings fand ich diese um 

einiges spannender als die Einführungen und denke auch nicht, dass das Niveau zu 

hoch ist. Ein kleiner Kritikpunkt meinerseits ist, dass die Kurse im Vorfeld kaum 

beschrieben werden. So habe ich erst nach einem ersten Kursbesuch mehr zu dem 

Inhalt des Kurses erfahren, was dazu führte, dass ich meine Kurse noch einige Male 

gewechselt habe, bis ich eine für mich optimale Auswahl getroffen hatte.  

„Politique internationale“ verschaffte mir einen Gesamtüberblick über die wichtigsten 

Theorien der internationalen Beziehungen und gab mir so die Grundlage internationale 



Geschehnisse besser zu verstehen. Im Kurs „Politique et gouverne des peuples 

autochtones“ konnte ich mein Wissen über die indigenen Völker in Kanada und deren 

Beziehung zum kanadischen Staat sowie den Schwierigkeiten, die das gegenseitige 

Verhältnis mit sich bringt besser erfassen. Im Kurs „Communication politique“ haben 

wir die Rolle von Medien in Konflikten und den Einfluss von Propaganda sowie die 

Lösungsversuche für die sich daraus ergebenden Probleme untersucht. 

Abgesehen davon habe ich einen Französischkurs belegt, den ich allerdings nur 

bedingt weiter empfehlen würde, da ich das Gefühl hatte, dass man in einem normalen 

Universitätskurs, zum Beispiel zur Geschichte Kanadas, besser Französisch gelernt 

hätte und gleichzeitig noch sein Wissen bereichert hätte. 

Insgesamt fand ich das Unisystem sehr ähnlich zu unserem, abgesehen von der Länge 

der Seminare (180 min) und der Zahl der Leistungsnachweise. In der Regel hat man 

drei große Termine, meist zwei Klausuren und eine Hausarbeit pro Fach, weshalb man 

über das Semester verteilt immer etwas zu tun hat.  

Freizeit 

Ein weiterer spannender Punkt den es zu beachten gilt ist das kanadische Wetter. In 

dem Zeitraum, in dem ich da war habe ich 35 ° C  Ende August und – 30 ° C  Anfang 

Januar erlebt, weshalb man sich wirklich auf einen wunderschönen Sommer, goldenen 

Herbst und schneereichen Winter freuen kann. Die passende Kleidung habe ich mir 

vor Ort gekauft.  

Das öffentliche Verkehrsnetz kann man mit der Carte Opus nutzen. Sie kostet rund 40 

Dollar und kann mit einem Studentenausweis problemlos erworben werden. Rad 

fahren lässt es sich in Montréal zumindest bis Ende Oktober ebenfalls sehr gut.  

Des Weiteren verfügt die UdeM über ein riesiges Sportzentrum, wo man umsonst 

schwimmen kann und gegen Entgelt diverse Kurse besuchen kann. Ich habe einen 

Tanzkurs gemacht und etwa 70 Dollar dafür bezahlt. Das kulturelle Programm der Uni 

bietet einem ebenfalls eigentlich alles was man sich vorstellen kann, von Chor bis Uni 

Kino oder Fotografie- es gibt zahlreiche Projekte bei denen man sich ausprobieren 

kann. Ich bin sehr gerne zum Kino gegangen, da es dort wirklich gute Programmfilme 

sehr günstig bis gratis zu sehen gibt.  

Zum Reisen sollte man auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Es gibt abgesehen von 

New York noch einige andere Orte die sehenswert sind. Die Mitfahrzentrale 



Amigoexpress und die sogenannten Greyhound Busse sind hierfür die optimalen 

Fortbewegungsmittel.  

Zu guter Letzt muss man betonen, dass es in Montréal so ein vielfältiges kulturelles 

Angebot gibt, dass einem eigentlich gar nicht langweilig werden kann! Man findet das 

ganze Jahr über ein großes Angebot an Festivals, Ausstellungen, usw. sodass es 

immer etwas zu tun gibt.  

Fazit 

Insgesamt hat mir das Auslandssemester und die Université de Montréal sehr gut 

gefallen. Auch wenn man sich am Anfang etwas von der Größe der Universität 

erschlagen fühlt und das Arbeitspensum recht hoch ist, ist die Universität schon nach 

kurzer Zeit zu meinem neuen Zuhause geworden. Die Lehrveranstaltungen waren von 

hoher Qualität, die Dozenten haben sich immer große Mühe gegeben ihre Seminare 

interessant zu gestalten und hatten immer Verständnis für sprachliche 

Schwierigkeiten. Die Koordinatoren im Département de Science Politique standen 

einen immer hilfsbereit zur Seite, sodass ich nach kurzer Eingewöhnungsphase mehr 

als zufrieden mit meinen Lehrveranstaltungen und dem Universitätsleben war. Die 

Stadt. Das Land, und die Kanadier sind einfach nur wunderbar und führen dazu, dass 

man eigentlich gar nicht mehr weg möchte. Ich bin jedenfalls sicher, dass es nicht mein 

letztes Mal in Montréal war. Jedem der überlegt in Montréal sein Auslandssemester zu 

verbringen kann ich nur vollends dazu raten! 

 
 
 
  


