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Mein Aufenthalt in Montréal war für mich eine grosse Chance. Sowohl sprachlich als

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

auch fachlich und vor allem persönlich konnte ich sehr profitieren. Das Leben in einer

in 4-5 Sätzen beschreiben

Kultur, welche der Schweizerischen zwar sehr ähnlich ist, sich aber trotzdem in Vielem
unterscheidet, bot mir viele spannende Erlebnisse und Erkenntnisse. Die Offenheit und
Zufriedenheit der „Québequois“ ist bewundernswert und ansteckend. Eine Zeit die ich
nie vergessen werde!

Einreise / Ankunft
Einreiseformalitäten, Visum

Die Einreise nach Kanada für Schweizer Austauschstudenten ist sehr einfach. Bleibt
man weniger lang als 6 Monate braucht man weder ein Studenten- noch ein Touristenvisum zu beantragen. Für die Einreise ist das Bestätigungsschreiben der Uni mitzubringen. Manchmal ist zusätzlich zu beweisen, dass pro Monat in Kanada 1000 kanadische
Dollars für den Lebensunterhalt zur Verfügung stehen.

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Da ich bei Freunden gewohnt habe, musste ich mich nicht um eine Unterkunft in Montréal kümmern. Auf folgender Seite sind jedoch WG-Zimmer und Wohnungen ausgeschrieben: http://www.kijiji.ca/h-grand-montreal/80002. Ausserdem bietet die UQAM
auch Studentenwohnheime: http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiantetranger/ressources/hebergement.html. Im Allgemeinen sind die Mieten tiefer als in der
Schweiz. Mit ca. 350-450 Dollars für ein Zimmer pro Monat sollte man durchkommen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Hauptverkehrsmittel in Montréal ist die Metro. Das Metronetzt ist klein und über-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

schaubar mit 4 Linien. Verschiedene Busse ergänzen das Netzt. Züge sind eher mühsam und nicht so beliebt. Es lohnt sich ein Monatsabonnement der STM (Société de
transport de Montréal) für Bus und Metro zu kaufen. Der normale Preis ist ca. 79 kanadische Dollars pro Monat. Für Studenten gib es aber auch die Möglichkeit einen personifizierten Metropass zu lösen (ca. 47 kanadische Dollars). Für Austauschstudenten ein
wenig mühsam, wenn man jedoch geduldig und genügend hartnäckig ist, klappt es und
lohnt sich auf alle Fälle (http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/carte-opus-et-autressupports/opus-enregistree-avec-photo).

Vorbereitung Studium

Den Anmeldungsprozess empfand ich als recht mühsam. Vieles war unklar und Informa-

Kursanmeldungsprozedere,

tionen wurden von Seiten der UQAM als auch von der Universität Luzern nicht richtig

Sprach- u. Studiennachweise

weitergeleitet. Für die Anmeldung war ein ganzes Dossier innerhalb weniger Tage zu
erstellen. Neben dem CV und dem Motivationsschreiben wurden auch ein Sprachnachweis, 2 Referenzschreiben von Professoren, die auf Französisch übersetzten Zeugnisse, die Geburtsurkunde und vieles mehr verlangt. Am besten bereitet man diese Dokumente möglichst bald vor um alles rechtzeitig und ohne Stress erledigen zu können. Die
Universität Luzern hat leider weder Hilfe im Übersetzen der Zeugnisse (werden vom
Dekanat nur auf Englisch übersetzt) noch Unterstützung bei den in der Schweiz unge-

wöhnlichen Referenzschreiben von Professoren geboten. Dennoch lohnt sich der Aufwand mit Hinblick in einer so tollen Stadt studieren zu können. Ich würde das Anmeldungsprozedere wieder auf mich nehmen.
Die Kursanmeldung an sich verlief hingegen unkompliziert. Am ersten Tag an der
UQAM konnte ich aufs Departement des sciences juridiques um mich einzuschreiben.
Die Kurse kann man in den ersten 2 Wochen nach Studienbeginn noch beliebig wechseln, nachher wird es kompliziert und kostenpflichtig.
Infos Universität

Die UQAM ist eine richtige Stadt-Universität, sie befindet sich in Mitten der Stadt Mon-

Lage, Grösse, Infrastruktur

tréal (Quartier Latin) und ist somit auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen (Metrostation Berri-UQAM). Sie besteht aus vielen verschiedenen Trakten, welche
alle unterirdisch miteinander verbunden sind. Neben diversen Vorlesungs- und Seminarräumen gibt es eine grosse Hauptbibliothek, viele Kopier- und Computerräume, kleine
Bistros und Bars, Mikrowellen, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und vieles mehr. Mit fast
42'000 Studenten ist die UQAM deutlich grösser als die Universität Luzern, jedoch mit
der Zeit trotzdem sehr übersichtlich, da man sich meistens nur im Trakt der eigenen
Fakultät aufhält.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Persönlich habe ich keinen Sprachkurs besucht, es gibt aber viele Angebote von ver-

an der Universität besucht

schiedenen Organisationen an der Uni für Sprachkurse (École de langues). Diese sind

Kursinhalt, Nutzen

aber meistens extra zu bezahlen.

Studieren an der Universität

Die UQAM bietet Kurse im internationalen Recht an wobei das Fächerangebot nicht

Kursinhalte, Anrechnungen,

sehr gross ist. Die von mir besuchten Kurse waren interessant und gaben einen guten

Prüfungen

Einblick in ein Rechtsgebiet, welches ich von Luzern noch nicht so kannte. Es gab keine
Prüfungen am Ende. Vielmehr waren Arbeiten zu schreiben und Präsentationen zu
halten. Auch die Präsenz und die aktive Teilnahme im Unterricht sowie kleine „Hausaufgaben“ jede Woche wurden in die Endnote miteinbezogen. Da der Aufwand an der
UQAM meiner Meinung nach grösser ist als an der Universität Luzern, ist man mit zwei
Vorlesungen pro Semester gut bedient. Die Anrechnung ist noch nicht erfolgt, sollte
jedoch gemäss dem Learning Agreement der Studienberatung der Universität Luzern
kein Problem sein. Pro Vorlesung gab es 4 kanadische Credits, d.h. 8 ETCS.

Betreuung an der Universität

Wegen ihrer Grösse ist die Administration/Organisation der UQAM oft kompliziert und

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

langsam. Vor allem bei der Einschreibung am ersten Tag sollte man viel Geduld mitbrin-

Mentoren, Studierendenkontakte

gen und nie beim ersten NEIN aufgeben. Immer schön weiterfragen, dann kommt man
zum Ziel. Da ich fast nur mit meinen Freunden aus Montréal unterwegs war, habe ich
wenig an Programmen und Aktivitäten für Austauschstudenten teilgenommen und habe
das auch gar nicht so mitbekommen. Ich habe aber auch an der Uni sehr gute Leute
kennengelernt und Freundschaften aufgebaut.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind mit denen in der Schweiz zu vergleichen, sie liegen eher etwas

Lebenskosten, Studienmaterial,

tiefer (vor allem wenn man von allen Studentenrabatten profitiert). Studienmaterial

Geldüberweisungen

musste ich nicht sehr viel anschaffen. Für eine Vorlesung waren 3 Bücher (Gesamtpreis
95 kanadische Dollars) notwendig, die jedoch auch teilweise auf dem Internet verfügbar
waren und somit keine Verpflichtung zum Kauf bestand. Für meine andere Vorlesung
war nur ein Skript für 15 kanadische Dollars obligatorisch. Ich habe für die 6 Monate in
Kanada ein Konto bei der Caisse Desjardins eröffnet, wodurch ich eine Debit Karte hatte
um in Restaurants, Geschäften und Supermärkten zu bezahlen und kostenlos Bargeld
zu beziehen. Dies empfand ich als sehr praktisch. Mit der Kreditkarte aus der Schweiz
oder der Travel Cash-Karte kommt man jedoch auch sehr weit. Das Überweisen von
Geld von einem Schweizer Konto auf ein kanadisches Konto ist sehr teuer, es fallen
hohe Gebühren an.
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Leben / Freizeit

Die kulturellen Angebote in Montréal sind unendlich, nicht umsonst wurde Montréal in

Treffpunkte, Sport, Kultur

einem kürzlich publizierten Artikel als das neue New York beschrieben, nur entspannter
und bodenständiger. Unzählige Konzerte, Theater, Vernissagen, Quartier-Events stehen
jeden Tag auf dem Programm. Das Ende eines Festivals bedeutet zugleich immer der
Anfang eines Neuen. Das Angebot an Restaurants, Cafés und Bars ist unglaublich und
lässt einem die Wahl schwerfallen. Mein Lieblingsmarkt, der Marché Jean-Talon, ist das
ganze Jahr und jeden Tag geöffnet. Von Käse über regionales Gemüse und Fisch- und
Fleischspezialitäten bis zum berühmten Original-Ahornsirup findet man alles. Im Centre
Ville als auch in den anderen Quartieren (v.a. Mile End und Plateau Mont-Royal) hat es
zahlreiche Shoppingmöglichkeiten. Hockey gehört in Montréal zur Kultur und wird von
allen zelebriert, auch als Nicht-Hockey-Fan kommt man nicht darum herum. Im Sommer
laden die vielen Parks zum Verweilen und Sporttreiben ein. Das Centre Sportif der
UQAM bietet ein breites Angebot an Sportarten aller Art zu relativ erschwinglichen
Preisen. Das Fitness Center und das Hallenbad sind dort mit dem Studentenausweis
gratis.

Vergleich Universitäten

An der UQAM ist der Unterrichtsstil ganz anders als an der Universität Luzern. Es finden

Was ist besser/schlechter an der

viele Diskussionen in der Vorlesung statt und es sind immer kleine Präsentationen zu

Partneruniversität als an der Univer-

halten. Dies erfordert zwar mehr Vorbereitung, hat aber meiner Meinung nach einen

sität Luzern

grösseren Lerneffekt. Die Beziehung zu den Professoren war wenig distanziert, an was
ich mich anfangs recht gewöhnen musste (man sagt sich z.B. DU). Die Personenanzahl
in den Mastervorlesungen ist kleiner als an der Universität Luzern. In meinen Kursen
waren wir durchschnittlich ca. 13 Personen. Dies hat mir persönlich sehr geholfen die
Hemmungen im Französisch abzulegen und frei zu sprechen, da man sich untereinander gut kannte. Ob dies nun alles besser oder schlechter ist als an der Universität Luzern, lässt sich nicht sagen. Für mein Austauschsemester war es für mich optimal.
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