
Erfahrungsbericht Kanada  

Von August 2012 bis Mai 2013 habe ich im Rahmen eines 8- monatigen 

Stipendiums an der Université de Montréal in Québec, dem 

französischsprachigen Teil Kanadas, Jura studiert.   

Im Folgenden möchte ich über meine gesammelten Erfahrungen berichten. 

 

Vorbereitung  

Vor der Einreise nach Québec und dem Beginn meines Auslandsaufenthaltes war 

zunächst eine Vielzahl an Formularen auszufüllen. Die Universität hatte mir dazu 

im Vorfeld Informationsbroschüren zur Beantragung der Einreiseerlaubnis, der 

Kurswahl und dem Verlauf des Semesters zugeschickt. Dies empfand ich als 

sehr hilfreich, da für die Provinz Québec, im Gegensatz zum Rest Kanadas, ein 

spezielles Einreisedokument beantragt werden muss, um ein Visum zu erhalten. 

Außerdem erhielt ich Zugang zu einem Online-Account mit weiteren 

Informationen. Meine Kurswahl habe ich von Deutschland aus getätigt, diese war 

jedoch nicht bindend, da ich vor Ort noch mal eine Kurswahl vornehmen musste, 

bei der ich mich auch noch einmal umentschieden habe. Im Allgemeinen läuft 

das meiste, was das Studium betrifft, über den Online-Account oder das Internet, 

so wurden dort auch die Ergebnisse der Klausuren oder Termine für 

Veranstaltungen bekannt gegeben.  

 

Für den Studiengang Jura wurde eine sehr gute Mischung aus kanadischem 

Recht und internationalem Recht angeboten.  

Mein Zimmer habe ich problemlos von Deutschland aus gemietet, ich habe aber 

von einigen anderen Austauschstudenten gehört, dass sie sich erst vor Ort nach 

einem Zimmer umgesehen haben. Da in Montréal das ganze Jahr über sehr viele 

Zimmer angeboten werden, sollte das auch eigentlich kein Problem sein (ich 

selbst bin nach dem ersten Semester umgezogen, wobei mich die 

Wohnungssuche nicht einmal eine Woche gekostet hat). Für eine Bleibe im 

Wohnheim sollte man sich möglichst früh bewerben, da die Wartelisten lang sind. 

 

Die Uni stellt für jeden Studenten eine Krankenversicherung, die jedenfalls für die 

deutschen Studenten verpflichtend ist. Wenn ich einen Arzt aufgesucht habe, 



dann immer den der Universität, zu dem man ohne Termin gehen konnte und bei 

dem ich immer gute Erfahrungen gemacht habe.  

 

Studium  

Zur Immatrikulation musste ich mich lediglich im Studierendensekretariat melden 

und meine Kurse wählen, woraufhin mir ein Stundenplan erstell t wurde.    

Die erste Woche war eine Einführungswoche, bis zum Ende der zweiten Woche 

war es noch möglich, Kurse umzuwählen.  

 

Das Studiensystem in Québec unterscheidet sich sehr stark vom deutschen: Das 

Studienjahr ist in drei Trimester von je 4 Monaten eingeteilt, was ich persönlich 

für meinen Studienverlauf unpraktisch finde, da ich mitten im Semester 

zurückgekehrt bin. In den dreistündigen Vorlesungen befinden sich meistens 

nicht mehr als 25 Studenten verschiedenen Alters, es gibt also kein festes 

Semester. Im Allgemeinen hatte ich wenig Kontakt zu kanadischen Studenten, 

vielmehr finden sich nach und nach die Austauschstudenten.  

 

In jedem Kurs muss eine Halbjahres- und eine Abschlussarbeit in Form einer 

Klausur, einer Gruppen- oder Einzelarbeit oder einer mündlichen Präsentation 

erbracht werden. Nach meinen Erfahrungen sind die Bewertungen dabei sehr fair 

und die Arbeiten auch als ausländischer Student gut zu bestehen, trotz allem 

waren die Vorbereitungen mit viel Stress verbunden, da die Klausuren und 

Arbeiten alle in einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen fallen. Das Verhältnis 

zwischen Studenten und Professor empfand ich als sehr locker.  

 

Leider wurde von der Uni, außer einer Informationsveranstaltung zu allgemeinen 

und administrativen Themen, nicht viel für die Austauschstudenten angeboten, 

was es schwieriger gemacht hat, Kontakte zu knüpfen. Positiv zu erwähnen ist 

eindeutig das breite Angebot an Sportkursen, die zu relativ günstigen Preisen in 

einem eigenen Sportkomplex besucht werden können.  

 

Bei Fragen habe ich mich immer an das „Bureau des étudiants internationaux“ 

gewendet, das den Austauschstudenten zur Verfügung steht und das einem 

eigentlich zu fast allen Fragen  Antwort geben kann.  



 

Leben  

Die offizielle Landessprache Québecs ist zwar französisch, für mich persönlich ist 

Montréal aber nicht der Ort, um diese Sprache zu lernen. Besonders in der 

Innenstadt ist Englisch vorherrschend, und auch mit Freunden habe ich nur 

englisch gesprochen.   

Zu Beginn meines Aufenthaltes war es in Montréal noch sehr sommerlich, was 

dann allerdings in den Wintermonaten stark umgeschlagen hat. So wurden es bis 

zu -30 Grad und es lag sehr viel Schnee, womit man zurecht kommen kann, was 

auf Dauer für mich jedoch sehr hart war.  

Im Allgemeinen ist Montréal bezüglich Lebensmitteln und Freizeit eine sehr teure 

Stadt, vieles hat dreimal so viel gekostet wie in Deutschland, was die 

Lebensqualität sehr eingeschränkt hat. Die Wohnungsmieten sind dagegen mit 

Deutschland vergleichbar, öffentliche Verkehrsmittel günstig. Ich kann nur 

empfehlen, ein Monatsticket zu kaufen, mit dem man für 45$ alle öffentlichen 

Verkehrsmittel nutzen kann. 

Meiner Meinung nach hat die Stadt nicht so viel zu bieten, was Freizeitaktivitäten 

angeht, es gibt dagegen aber viele Reiseangebote für Ausflüge in die in der 

Umgebung liegenden Städte bzw. in die USA. An der Uni gab es immer mal 

wieder Informationsstände, wo die verschiedenen Möglichkeiten für 

Freizeitaktivitäten aufgezeigt wurden. Diese Reisen sind auch eine sehr gute 

Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, und zwar sowohl zu kanadischen als auch zu 

anderen Austauschstudenten.  

 

Fazit 

Im Allgemeinen muss ich zu meinem Aufenthalt in Kanada sagen, dass es mir 

schwerer gefallen ist, als ich dachte, mich einzuleben und meine Erwartungen 

waren anders, als es die Realität dann war. So unterscheiden sich beispielsweise 

die Kultur, das Leben und die Uni stärker von Europa, als ich es erwartet hatte.  

Dennoch betrachte ich alle gesammelten Erfahrungen und die 

Herausforderungen, denen man sich während eines Auslandsaufenthalts stellen 

muss, als sehr positiv und hilfreich und bin sehr froh, diesen Schritt gemacht zu 

haben. 

 


