
Aufenthalt an der Université de Montréal, Kanada

Mein Aufenthalt an der Université de Montréal in Kanada lässt sich in eigentlich nur einem 

Satz zusammenfassen: Es war eine tolle Erfahrung!
Da ich bereits drei Semester in Frankreich studiert habe und damit bereits Auslandserfahrung 
mitbrachte, gab es an der Université de Montréal für mich keine bösen Überraschungen. Die 
Einführungswoche an der UdeM war überaus hilfreich und sehr gut organisiert. So wurde 
einem genauestens erklärt, welche administrativen Etappen zu durchlaufen sind, um an der 

UdeM studieren zu können. Neben einer Führung über den Campus, wurden auch kleine 
kulturelle und sprachliche Einführungskurse angeboten. Vor allem die Einführung in die 
Regionalsprache, das québécois, war überaus hilfreich, um mit den sprachlichen 
Unterschieden zwischen français und québécois vertraut zu werden. Auch wurde einem 
erklärt, wie man die Studentenkarte erhält und wie die verpflichtende Krankenversicherung zu 

bezahlen ist.
Der Ansprechpartner für Auslandsstudierende des Departments „Histoire de l‘art et études 
cinématographiques“, M. Serge Cardinal, war über den gesamten Aufenthalt eine tolle 
Betreuung. Bei der finalen Wahl der Kurse gab es von Seiten der UdeM  auch keine Probleme. 
In der ersten Woche des Semesters sollte man möglichst  viele Kurse besuchen und sich 

anschließend je nach Themengebiet, Dozent und Schwerpunkte in diejenigen Kurse 
einschreiben, welche weitgehend mit den eigenen Interessen übereinstimmten. 
Ich war über meine Kurswahl überaus glücklich. Das Niveau an der UdeM  ist durchaus 
vergleichbar mit  unserem Niveau in Deutschland. Diese Tatsache ist dahingehend überaus 
erfreulich, als dass ein Auslandsaufenthalt dann wirklich auch eine Studienerfahrung ist und 

nicht einfach nur der Verbesserung etwaiger Sprachkenntnisse dient. Die Kursgruppen sind im 
Film-Departement der UdeM  sehr klein, die Professoren überaus motiviert und ebenso die 
Studenten. Ich war über das tolle Arbeitsklima und den persönlichen Kontakt zu den 
Professoren sehr erfreut. Interessanterweise wurde auch besonderer Wert auf das persönliche 
Thema der Master-Arbeit gelegt, so dass jeder Student  die Möglichkeit hatte, schon im 

zweiten Semester seinen Themenschwerpunkt zu verfolgen. 
Einen grundlegender Unterschied zum Ablauf an der Goethe Universität Frankfurt a. Main 
konnte ich dahingehend feststellen, als dass die Kursdauer nicht eineinhalb bis zwei Stunden, 
wie an der Goethe Universität Frankfurt, sondern drei Stunden beträgt. Dies ermöglicht 
natürlich einen sehr furchtbaren Austausch zwischen Dozenten und Studenten, erfordert ab 

und zu aber auch eine enorme Konzentrationsfähigkeit. Darüber hinaus wurden auch etwaige 
Filmsichtungen an der UdeM  nicht im Rahmen der Kurse abgehalten. Jeder Student ist so für 
die Filmsichtung eigenverantwortlich. Ab und zu kann es dabei natürlich zu Komplikationen 
kommen, wenn ein besagter Film in der Bibliothek nur einmal vorhanden ist und fünfzehn 
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Studenten innerhalb einer Woche diesen gesichtet haben müssen. Davon abgesehen 

allerdings, ist der Kursablauf ansonsten mit hiesigem Prozedere vergleichbar. Wie an der 
Goethe Universität so ist ein wöchentliches Lektüre-Pensum pro Kurs abzuarbeiten. Hierbei 
wurden die Texte vor allem auf Englisch und Französisch zur Verfügung gestellt. Neben 
Referaten und Präsentationen musste mit dem letzten Termin im Semester eine 
Abschlussarbeit  eingereicht werden. Auch die Anwesenheit  ist an der UdeM  ein 

Bewertungskriterium, was leider etwas verschult wirkt. 
Grundsätzlich gilt es noch zu erwähnen, dass die wöchentliche Organisation innerhalb der 
Kurse überaus hilfreich war. So sollte man schon nach nur wenigen Sitzungen einen 
Themenvorschlag einreichen, einige Wochen später im Rahmen einer kurzen Präsentation 
sein Thema vorstellen. Anschließend in einem Kolloquium die Ergebnisse der Arbeit 

vorstellen, um schlussendlich am Ende des Semesters die Abschluss-Arbeit einzureichen. 
Diese klare Strukturierung war eine enorme Hilfestellung für die eigenen zeitlichen 
Organisation. 
Zurückblickend war mein Aufenthalt an der UdeM  inhaltlich, sprachlich und kulturell überaus 
bereichernd. Viele Themenschwerpunkte wurde an der UdeM anders gesetzt und stellten eine 

neue Perspektivierung filmischer Phänomene dar. Einige Theorie-Ansätze werden 
beispielsweise in Europa kaum behandelt, spielten an der UdeM aber eine wichtige Rolle. 
Andere Themengebiete deckten sich mit denjenigen meiner Heimatuniversität, was durchaus 
eine hilfreiche Basis darstellte und Anlass zu bereichernden Diskussionen bot. 
Zwei Kurse waren für mich persönlich im Besonderen von unglaublichem Wert, da weder der 

Themenbereich „Videospiele“ noch „Sound Studies“ an der Goethe Universität Frankfurt 
vertieft behandelt werden. Sprachlich hatte ich keine weiteren Probleme, zu mal sich die 
Dozenten, bewies man persönliches Engagement, durchaus entgegenkommend zeigten. 
Montréal als Stadt bietet für Filmstudentin auch überaus viele interessante Möglichkeiten den 
eigenen kinematographischen Horizont zu erweitern. So gibt es beispielsweise etwaige 

Independant-Kinos, wie das „Cinéma Excentris“ oder das „Cinéma du Parc“, welche Autoren-
Filme aller Länder präsentieren. Montréal bietet im Wintersemester darüber hinaus viele 
Film-Festivals, welche man als Filmstudent nicht missen sollte. Darunter das „International 
Film Festival on Arts“, das „Fantasie Film Festival“ und vor allem das „Les Rendez-vous du 
Cinéma Québécois“, ein Festival für das regionale Kino Québecs, war überaus spannend, 

zumal das Kino Québecs in Europa weniger bekannt ist. Auch die „Cinémathèque 
québécoise“ bietet ein abwechslungsreiches Programm für Filmstudenten.  
Ein Auslandsaufenthalt an der Université de Montréal ist nur weiterzuempfehlen. Für mich 
war es eine sehr schöne lehrreiche, bereichernde und schillernde Zeit. Wem sich diese 
Möglichkeit bietet, nicht zögern, sondern auf auf nach Montréal!
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