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Seit ich mein Französischstudium begonnen habe, war es mein Traum, eine Periode meines
Studiums in Québec zu verbringen. Dank den Filmen des Montréaler Regisseurs Xavier Dolan
habe ich mich augenblicklich ins québécois, das Quebecer Französisch, verliebt und mir als
Ziel gesetzt, nicht meine Unikarriere abzuschließen, ohne davor in Québec gewesen zu sein.
Während meines Masterstudiums war es dann so weit. Auch wenn mir Corona öfters
dazwischenfunkte, klappte es Anfang Mai 2021 schließlich doch: Nachdem ich Mitte Februar
vom Kanadazentrum nominiert worden bin, bekam ich auch Anfang Mai von der Université
de Montréal in Kanada die Zusage, im Herbstsemester 2021 bei ihnen studieren zu dürfen.
Aufgrund der damals noch herrschenden Reisewarnungen mussten internationale Studierende
ein Study Permit beantragen; das Visitors-Visum, das man innerhalb 5 Minuten ausfüllt und
ausgestellt bekommt, war für die Zeit aufgehoben. Dies bedeutete zusätzliche bürokratische
Hürden: Über die Website des Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC musste
man Dokumente hochladen, bevor man einen Termin in der kanadischen Botschaft ausmachen
konnte, um die biometrischen Daten abzugeben. Zudem gab IRCC bekannt, dass die
biometrischen Daten vor Mitte Mai bei ihnen ankommen sollten, damit sie eine Bearbeitung
und Zusage für ein Study Permit bis Anfang August garantieren können. Das Herbstsemester
an der Université de Montréal (UdeM) beginnt Anfang September und wenn man sich noch
davor etwas einleben möchte, startet man von Europa idealerweise Mitte August. Mit dem
Zeitplan des IRCC kamen alle internationale Studierende ins Schwitzen, ich inklusive, da mein
Termin zur Abgabe der biometrischen Daten in der kanadischen Botschaft in Wien erst kurz
nach Mitte Mai war. Umso erleichterter und überraschter war ich, als ich schon Anfang Juni
einen positiven Bescheid zur Ausstellung meines Study Permits von Seiten des IRCC bekam.
Nun konnte ich den Flug buchen und nach einer Wohnung suchen.
Ich kam Mitte August in Montréal an und Dank der Organisation Accueil-Plus verlief der
Behördengang am Flughafen wie am Schnürchen: Bei der Grenzpolizei bekam ich mein Study

Permit ausgehändigt und danach unterzog ich mich noch einem Corona-Test. Zudem konnte
ich meine europäischen Corona-Impfungen direkt am Flughafen von einem Ärzte-Team ins
Quebecer System eintragen lassen, um den Quebecer Corona-Pass ausgehändigt zu bekommen.
Wenn man an Kanada denkt, sieht man vor allem den kalten Winter vor sich; den gibt
es tatsächlich hier. Aber worauf man nicht vorbereitet wird, ist die schwüle Hitze, die in
Montréal und Umgebung in den Sommermonaten herrsch. Es lohnt sich also, neben den dicken
Wollpullovern auch luftige Sommersachen einzupacken!
In der Woche vor Unibeginn organisierte die Studentenorganisation der UdeM Führungen über
den Campus, durch die Stadt, themenorientierte Spaziergänge, uvm.; eine erste Möglichkeit,
um neue Leute kennenzulernen.
Mit Anfang September begann dann das Herbstsemester. Ich habe am département d’histoire
de l’art et d‘études cinématographiques die Kurse Cinéma et philosophie und Problématiques
de l’intermédialité besucht. Die Unterrichtsweise in Kanada (und speziell in den MasterKursen) ist eine andere als man es in Österreich gewohnt ist: die Kurse dauern 3 Stunden und
es ist sehr erwünscht, dass die Studierenden mit den ProfessorInnen ins Gespräch kommen und
diskutieren. Ich war bis dato eine von der Sorte Personen, der die Fragen erst nach dem Kurs
eingefallen sind. Das hat sich während des Herbstsemesters in Montréal geändert. Angeregt
von den Einwürfen der anderen Studierenden habe auch ich mich immer öfter zu Wort
gemeldet und zu vielen Diskussionen beigetragen. Die ProfessorInnen sind vor allem an den
Gedankengängen und Ideen der Studierenden interessiert und freuen sich, wenn man nicht
einer Meinung mit ihnen ist. Zweifel, Anregungen, Kritik, Witze, Ideen, … alle
Wortmeldungen waren willkommen und haben zu einer entspannten und zugleich spannenden
Atmosphäre im Kurs beigetragen. Im Kurs Problématiques de l‘intermédialité hatten wir für
die Hälfte des Semesters live-Zuschaltungen von einer Uni in Paris und die Professorin lud
zudem einige RegisseurInnen, Filmschaffende und KünstlerInnen zum gemeinsamen Gespräch
in den Kurs ein. Im Kurs Cinéma et philosophie haben wir uns das Werk des Philosophen
Stanley Cavell angeschaut und mussten seine ziemlich schwierigen Texte entziffern und
präsentieren, eine spannende Herausforderung. Am Ende des Herbstsemesters (also kurz vor
Weihnachten), mussten wir in letzterem Kurs eine Präsentation zu einem Werk bzw.
Denkansatz des Philosophen in Verbindung mit unserer persönlichen Forschung halten und
eine philosophische Frage beantworten; im Problématiques de l‘intermédialité-Kurs mussten
wir eine 20-seitige Seminararbeit abgeben, nachdem wir auch hier eine Präsentation abgehalten
haben. Alles in allem war ich sehr positiv überrascht über die Abhaltung der Kurse und konnte
sehr viel lernen, sowohl professionell als auch persönlich. Auch bestanden beide Kurse aus

einem Mix aus internationalen und hiesigen Studierenden, woraus schöne Freundschaften
entstanden sind. Zudem konnte ich mich sehr glücklich schätzen, zu einem Zeitpunkt nach
Kanada zu kommen, wo die Pandemie kurz „Luft holte“ und man ein relativ normales Leben
führen konnte: Es fanden viele Veranstaltungen statt, Restaurants und Kulturstätten hatten
geöffnet, die Kurse an der Uni konnten in Präsenz abgehalten werden.
Auch die Freizeit ist in diesem spannenden Trimester nicht zu kurz gekommen. Der Indian
Summer hat sich Ende September, Anfang-Mitte Oktober in seiner vollen Pracht präsentiert
und ein Ausflug in einen der zahlreichen Nationalparks war unumgänglich! Auch lohnt es sich,
die nächstgrößeren Städte um Montréal herum zu erkunden: Québec City mit seiner
charmanten Altstadt, die kanadische Hauptstadt Ottawa, Toronto mit den nahegelegenen
Niagara-Fällen und wer will kann auch den Sprung über die Staatsgrenze nach New York City
wagen – in nordamerikanischen Distanzverhältnissen ist der Big Apple gar nicht weit von
Montréal entfernt.
Das Auslandssemester an der UdeM war unglaublich inspirierend, sowohl auf professioneller
als auch auf persönlicher Ebene. Das Wissen, das ich aufnehmen konnte und auch die Art, wie
ich es aufnehmen konnte, haben in mir zu einem unglaublichen Wissensdurst geführt, der
immer noch anhält. Das Flair an der UdeM ist sehr inspirierend und die Freundschaften, die
man schließt, eröffnen einem neue Welten. Das nordamerikanische Ambiente und die
frankophone Kultur bieten eine wunderbare Mischung an Einflüssen, die ich sehr geschätzt
habe. Der tägliche Kontakt mit der französischen und regelmäßig auch der englischen Sprache
hat meinen Wortschatz unglaublich erweitert und mich so richtig in den Sprachen aufblühen
lassen.

Nora Bohler, Nora.Bohler@student.uibk.ac.at
Januar – April 2020

Erfahrungsbericht : Mein Auslandssemester in Montréal

Eishockey, Ahornsirup und Minusgrade – all das ist bei einem Aufenthalt in Kanada
unumgehbar. Schnell wird einem bewusst, dass sich sportlich hier (fast) alles ums Eis dreht,
man tatsächlich alle möglichen Gerichte mit Ahornsirup finden kann und man die
Skiunterwäsche nicht in Innsbruck vergessen sollte… wie ich. Aber zurück auf Anfang.
Nachdem ich im Frühling letzten Jahres die frohe Botschaft der Universität Innsbruck erhalten
hatte, dass sie mich für einen Austausch mit der Université de Montréal (UdeM), mit denen
eine Partnerschaft besteht, nominieren würden, konnte der Bewerbungsprozess an der
kanadischen Uni beginnen. Praktischerweise mussten fast die gleichen Dokumente eingereicht
werden, die auch bereits von der Uni Innsbruck angefragt worden waren, so dass die Bewerbung
schnell abgeschlossen war. Mitte September kam dann die Rückmeldung der UdeM, mit der
Zusage dass ich ab Januar 2020 offiziell für ein Semester an der UdeM studieren dürfte. Das
war dann auch mein persönlicher Startschuss für die Anfrage auf ein Stipendium und die
Wohnungssuche – wenn auch etwas früh, aber ich gehöre zu jenen Menschen die lieber zu früh
dran sind als zu spät. Erstmal habe ich wochenlang die Facebookgruppen durchstöbert, ohne
wirklich fündig zu werden, bis ich dann auf eine Art Firma gestoßen bin, die Wohnungen
hauptsächlich an Studierende aus dem Ausland vermietet. Da habe ich dann auch schon den
Mietvertrag online abschließen können und musste mir darum keine Gedanken mehr machen.
Was das Visum betrifft, war es eine recht schnelle und einfache Angelegenheit, da mein
Aufenthalt weniger als sechs Monate andauern sollte. Innerhalb von wenigen Tagen kann man
dies elektronisch erhalten, aber Achtung: wenn man während seines Aufenthalts Kanada per
Flugzeug verlässt, muss man es erneut anfragen. Sonst bekommt man bei der Rückkehr böse
Blicke am Immigrationsschalter und könnte möglicherweise auch die Einreise verweigert
bekommen.
Auch meinen Flug hatte ich recht zügig gebucht nachdem ich die Bestätigung aus Kanada
bekommen hatte. Leider hatte ich mir den falschen Tag zur Anreise gebucht: an jenem Tag
herrschte ein Schneesturm in Montréal, durch welchen der Flughafen zu gemacht werden
musste was dazu führte, dass ich in Toronto strandete. Was für ein Start ins lang ersehnte
Auslandssemester. Als ich dann endlich mitten in der Nacht anstatt am frühen Nachmittag in
Montréal landete, machte sich der Jetlag bemerkbar. Unabhängig davon, dass ich schon seit ca.
30 Stunden auf war, vergönnte mir mein Körper nur vier magere Stunden Schlaf. Aber um die
positive Seite zu betrachten: dadurch hatte ich dann mehr Zeit zum Entdecken der
Nachbarschaft und später am Tag dann die Altstadt.
Für mich ist Montréal eine sehr attraktive Stadt. Für mich war es eine neue Erfahrung in einer
Millionenmetropole zu leben, und ich bin positiv überrascht wie gut es mir gefallen hat.
Natürlich hat man hier ebenfalls das klassische, immer stressige und laute Großstadtleben, dem
kann man aber sehr gut entfliehen. Nicht nur gibt es einige ruhigere Viertel die einen gerne an
kleinere Städte erinnern, es gibt auch eine hohe Zahl an Stadtparks, allen voran der Mont Royal,
in dem man sich an verschneiten Tagen fast wie in den Alpen fühlt wenn man sich die
Langlaufski anschnallt oder nach dem Eislaufen einen Glühwein mit Sicht über die Stadt
genießt. Was natürlich im Gegenzug zu kleineren Städten ein riesiger Unterschied ist, ist dass
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die Stadt nie schläft. Überall gibt es 24-Stunden Supermärkte, der öffentliche Transport ist ganz
anders organisiert und es herrscht einfach eine ganz andere Stimmung. Leider bringt dies aber
auch negative Aspekte mit sich. Durch die vielen Menschen herrscht hier einfach eine grössere
Anonymität, der Einzelne geht in der Masse etwas unter. Negativ muss ich hier anmerken, dass
sich dies leider oft auf die Zuverlässigkeit der Leute ausgewirkt hat, häufig wurden Termine
beziehungsweise Abmachungen nicht eingehalten. Aber ich denke dies ist kein Phänomen das
spezifisch in Montréal auftritt.
Auch die Architektur, besonders im Alten Hafen ist mir im Gedächtnis geblieben.
Wunderschöne Fassaden erstrecken sich hier direkt neben modernsten Wolkenkratzern, wo oft
die Grenzen zwischen europäischem und amerikanischem Flair verschwinden. Die
Orientierung in Montréal gestaltet sich durch den Mont Royal ziemlich einfach. Man hat ständig
einen Orientierungspunkt, egal in welchem Viertel man sich befindet. Interessant ist auch, dass
jedes Viertel einen speziellen Flair hat, abhängig von seiner Lage rund um den Mont Royal.
Das macht Montréal trotz seiner Grösse zu einer sehr übersichtlichen Stadt.
Die Unierfahrung war außergewöhnlich. Als Studentin der Universität Innsbruck, kann ich
mich echt nur über die Partnerschaft mit der UdeM freuen. Für ausländische Studenten ist es
nämlich normalerweise eine finanzielle Herausforderung, da die Semesterbeiträge im
vierstelligen Bereich liegen, was in Amerika ja eigentlich nicht unüblich ist. Sehr schnell stellt
man fest, dass diese Beträge auch dementsprechend investiert werden. Damit meine ich
verschiedenste parauniversitäre Einrichtungen wie juristische Beratung, psychologische
Unterstützung oder eine Vielzahl an Vereinen beziehungsweise sogenannten „Associations“,
welche sich nach Studienrichtung zusammenfinden. Mein persönlicher Lieblingsort am
Campus war ganz klar das riesige Sportszentrum, das jedes Sportlerherz höherschlagen lässt.
Olympisches Schwimmbecken, Squashplätze, Kraftraum, Laufbahn – jeder wird hier fündig
und kann von den größtenteils in den Studiengebühren enthaltenen Angeboten profitieren. Ein
super Ausgleich zum stressigen Unialltag. Um kurz auf letzteren einzugehen: aus meiner
Perspektive war es schon eine ganz andere Art, zur Uni zu gehen. Fast alle meine Kurse waren
wie eine Art Mischung aus Vorlesung, Seminar und Übung. Jede Veranstaltung hat um die
hundert Besucher und wird wie eine Vorlesung gehalten. Dennoch gibt es wöchentliche Lektüre
und/oder Aufgaben, ebenso wie eine „Midterm“- und eine Abschlussprüfung. Aber all dem,
seinen Vor- und Nachteilen könnte man noch einen ganzen Bericht widmen.
Schnell war ich komplett in die Kultur, welche sich vor allem durch die englisch- französische
Mischung charakterisiert, eingetaucht. Länger habe ich gebraucht, um mich an den im Québec
üblichen Akzent beziehungsweise Dialekt zu gewöhnen – der war nämlich echt weit weg von
meinem Schul- und Alltagsfranzösisch. Für mich neu war auch das WG-Leben, natürlich sehr
international geprägt, was ich in Innsbruck noch nicht kannte und auch definitiv eine wertvolle
Erfahrung war.
Traurigerweise musste ich mein Auslandssemester durch die Pandemie frühzeitig beenden –
anderthalb Monate früher als geplant musste ich meine Koffer packen. Natürlich hätte ich in
der Zeit noch viel vorgehabt, man muss aber realistisch bleiben und feststellen, dass durch die
Viruseinschränkungen kaum noch ein normales Weiterführen möglich gewesen wäre. Umso
mehr Grund, bald einmal, nach Rückkehr zur Normalität, nach Montréal zurückzukehren und
die ausgebliebenen Erfahrungen nachzuholen.
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Bewerbung
Da mir mein Erasmus-Austauschsemester im Rahmen meines Bachelorstudium unzählige
wertvolle Erfahrungen brachte, stand für mich fest, dass ich auch in meinem Master noch
einmal im Ausland studieren wollte. Nach einem spannenden Informationsnachmittag des
Zentrums für Kanadastudien (ZKS) über Studienmöglichkeiten in Kanada war ich überzeugt,
dass ein Auslandssemester an einer frankophonen Universität in Montréal, der größten Stadt
der Provinz Québec, genau das richtige für mich wäre.
Für die Bewerbung an der Université de Montréal sollte man sich genügend Zeit einplanen:
Es werden einige Unterlagen benötigt (u.a. ein Französisch-Sprachzertifikat, zwei
Empfehlungsschreiben und ein Motivationsschreiben), die man bis zum 15. Februar des
jeweiligen Studienjahrs abgeben sollte. Die Mitarbeiterinnen des ZKS sind dabei unglaublich
hilfsbereit

und

organisiert,

ihre

Unterstützung

hat

den

etwas

umfangreicheren

Bewerbungsprozess sehr erleichtert.

Erste Vorbereitungen nach der Zusage
Nachdem ich vom ZKS eine Nominierung erhielt und etwa eineinhalb Monate später auch die
fixe Zusage der Université de Montréal bekam, ging es los mit der Wohnungssuche. Ich
bewarb mich auf ein Einzelzimmer im Studentenheim der Universität, kam aber nur auf die
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Warteliste. Gleichzeitig sah ich mich in Facebook-Gruppen und auf Online-Portalen nach
Wohngemeinschaften um fand auf roomgo.net nach nur wenigen Tagen mein Zuhause in
Montréal, das mir in den 4 Monaten wirklich ans Herz gewachsen ist. Ich wohnte in einem für
Montréal typischen duplex, also einer Doppelhaushälfte, im schönen Stadtviertel Rosemont.
In meinem Stock teilte ich mir Küche und Bad zwei Mädels aus Brasilien und Deutschland
und der Vermieterin selbst, einer waschechten Québecerin, von der ich so einige typische
Québecer Ausdrücke lernte. Ich finde persönlich, dass ich bei der Wohnung Glück hatte – der
Preis von ca. 430 Euro pro Monat war für Montréal fair, das Apartment super ausgestattet
und das Zusammenleben sehr gesellig. Trotzdem würde ich angehenden Student_innen an der
UdM empfehlen, sich zuerst nach WGs in den Stadtvierteln Côte de Neiges oder Outremont
umzusehen, da von dort aus Weg zur Uni deutlich kürzer ist. Ich habe, je nach Tageszeit, mit
Bus und/ oder Métro ca. 45 Minuten gebraucht, mit dem Fahrrad im Sommer ca. 30 Minuten.
Für Student_innen der UQUAM und für Abstecher in die Downtown ist die Wohnung aber
auf jeden Fall gut gelegen. Neben der Wohnungssuche sollte man natürlich auch nicht
vergessen, einen Flug zu buchen und sich um die ETA (die elektronische Reisegenehmigung)
zu kümmern. Ich war froh über meine Entscheidung, etwa zwei Wochen vor Beginn des
Trimesters anzureisen, da die Uni Ende August eine semaine de rentrée veranstaltet: Eine
Woche lang kann man an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, von Campus-Touren über
Spieleabende bis hin zu Exkursionen in die verschiedenen Stadtviertel Montréals: Die ideale
Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und mit anderen Student_innen die Stadt zu
erkunden.
Außerdem hatte ich bald nach der Zusage der Universität Zugriff auf die verschiedenen
Online-Portale der Universität. An der UdM gibt es gleich drei Portale mit unterschiedlichen
Funktionen: Zunächst ist das Portal centre étudiant wichtig, welches auch für
Austauschstudierende schon vor Studienbeginn aktiviert wird, da dort einige Formulare
hochgeladen werden müssen. Dann gibt es noch das StudiUM (es ist eine Art Kombination
aus LFUonline und OLAT der Universität Innsbruck) und das Portal StudiUM formation
continue, auf dem z.B. der Französisch-Einstufungstest hochgeladen wird. Es ist auch ratsam,
ab dem Zeitpunkt der fixen Zusage nicht mehr nur den E-Mail-Account der Heimatuniversität
regelmäßig zu checken, sondern auch den der UdM.
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Uni-Alltag an der UdM
Eines steht fest: Entspannt und einfach gestaltet sich ein Auslandssemester an der UdM nicht
unbedingt. Die Professoren verlangen so einiges von den Student_innen in dem kurzen
Trimestre (in meinem Fall ging das Trimestre d'automne von 3. September – 23. Dezember).
Als Masterstudentin studierte ich im cycle supérieur, in dem empfohlen wird, 2-3 Kurse zu
belegen. Das klingt zuerst nach wenig, aber der Arbeitsaufwand für einen Kurs ist hoch und
die Abgabetermine für Papers und Projektarbeiten ziemlich sportlich. Ich belegte
schlussendlich zwei Kurse an der Anglistik und einen Kurs zum Ausbau der
Schreibkompetenz auf Französisch. Damit war ich das ganze Semester über gut eingedeckt –
der Aufwand hat sich schlussendlich sehr gelohnt, da die Professoren wirklich engagiert
waren, uns Student_innen viel persönliches Feedback gaben und die Diskussionen und
Themen im Unterricht sehr spannend waren.
An der UdM wird aber lange nicht nur studiert: Bereits in der semaine de rentrée bekommt
man ein Gefühl für die Fülle an Aktivitäten, Interessensgruppen und Veranstaltungen, die von
und mit Studierenden der Universität außerhalb der Kurszeiten stattfinden. Nicht verpassen
sollte man ein Footballmatch oder ein Hockeymatch der eigenen Universitätsmannschaft,
welche direkt am Campus stattfinden. Besonders Sportsfreunde kommen an der UdM voll auf
ihre Kosten: Das CEPSUM, ein komplexes Sportzentrum, bietet die Möglichkeit in der
Schwimmhalle aktiv zu sein, Trainingsräume für Badminton, Handball und Co. zu mieten und
lockt sogar mit einer eigenen Eislaufhalle! Ich habe mich für ein paar Gruppenkurse
angemeldet, die vergleichbar mit denen an der USI sind, und hatte dabei Sprachkurs und
sportliche Aktivität in einem – zu empfehlen! 

Ein Eindruck vom weitläufigen Uni-Campus
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Freizeit, Kultur & Ausflüge
Montréal gilt als weltoffene Kultur-Metropole, und nach 4 Monaten in dieser Stadt kann ich
diese Meinung nur teilen. Es finden sich das ganze Jahr über Film- und Musikfestivals für
jeden Geschmack, wahnsinnig tolle Ausstellungen in renommierten Museen wie dem Musée
des beaux-arts oder im Montréal Science Centre. Wenn man Augen und Ohren offen hält und
regelmäßig die Veranstaltungskalender checkt, dann erfährt man auch regelmäßig von
Veranstaltungen mit bekannten Künstler_innen, Musiker_innen oder Politiker_innen. Als
Bücherfan habe ich außerdem einige wunderschöne Bibliotheken, Buchhandlungen und
Antiquariate entdeckt, die mir besonders an den kälter werdenden Tagen viel Freude gebracht
haben.
Besonders toll ist auch, dass Studierende an Aktivitäten und Ausflügen andere Universitäten
in Montréal teilnehmen können - die Veranstaltung muss nicht unbedingt von deiner
Universität organisiert werden. So bin ich z.B. mit der UQUAM in einen bekannten Tierpark
gefahren, habe ein von der McGill organisiertes Konzert besucht usw.

Für verschiedenste Arten von Tagesausflügen und Städtetrips hat Montréal eine sehr
praktische Lage: Ottowa und Québec sind in wenigen Stunden Busfahrt zu erreichen und
definitiv einen (mehrtätigen) Ausflug wert. Toronto, New York oder Boston sind beliebte
Reiseziele, wenn man ein paar Tage mehr Zeit hat – z.B. währen der semaine de relache,
einer vorlesungsfreien Woche in der Mitte des trimestres. Für Abstecher in die wunderschöne
Natur Québecs braucht es leider meistens ein Auto. Bus/ oder Zugverbindungen in
Nationalparks oder Küstenorte entlang des St. Lorenz-Stroms recherchierten meine Freunde
und ich meist ohne Erfolg. Anbieter für günstige und sehr nett organisierte Outdoor-
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Aktivitäten sind der sogenannte Nana-Bus (https://www.navettenature.com/en) oder Kanyon
(https://kanyonpleinair.com/experiences/)

Patinage à la Forêt Perdue

Ottowa
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