
BERICHTSFORMULAR
Non-EU Student Exchange Programm
2019/2020 

BewerbungsID 2833

Nominierte Studienrichtung: 066/914 Studienrichtung Masterstudium Internationale Betriebswirtschaf

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: Concordia University - (Kanada)

Aufenthaltszeitraum: WS 2019/2020

Aufenthaltsbeginn: 01.09.2019 Aufenthaltsende: 31.12.2019

STIPENDIUM

Stipendium Uni Wien gesamt laut Zuerkennung: 
(inkl. Zuschüsse für Reisekosten und Sprachtest) 

€ 2.100,00

Rückforderung: nein
Rückgeforderter Betrag: € 
Rückforderungsgrund: 

Weitere Stipendien (zB Jasso, Studienbeihilfe):

Weitere Stipendien: Nein
 Stipendium des Gastlandes: nein ()
 Bundesländerstipendium: nein
 Studienbeihilfe: nein
 Sonstiges Stipendium: 

Summe weiterer Stipendien: € 2.400,00

Gesamtsumme aller Stipendien: € 2.400,00

KOSTEN DES AUSLANDSAUFENTHALTS

Unterkunft: € 0,00

Art der Unterkunft: Privatunterkunf

Reisekosten: € 350,00

Lebenshaltungskosten: € 2.000,00

Studienkosten: € 50,00

Versicherungskosten € 470,00

Visakosten: € 0,00

Gesamtkosten des Auslandsaufenthalts: € 2.870,00

Bericht veröffentlichen: 
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PERSÖNLICHER BERICHT
Non-EU Student Exchange Programm
2019/2020 

BewerbungsID: 2833

Nominierte Studienrichtung: 066/914 Studienrichtung Masterstudium Internationale Betriebswirtschaf

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: Concordia University - (Kanada)

Aufenthaltszeitraum: WS 2019/2020

Verfassen Sie bitte einen persönlichen Bericht über den Studienaufenthalt

 Mindestumfang: Fließtext 1 Seite DinA4

 Inhalt: Gastuniversität, Kurse, Prüfungen, Mitstudierende, Unterkunf, etwaige Schwierigkeiten etc.

BERICHT ÜBER DEN STUDIENAUFENTHALT

Das Wintersemester 2019 habe ich an der Concordia University in Montreal verbracht. Das Semester begann im
September und endete kurz vor Weihnachten. Mein Auslandssemester war mein 3. MSc IBWL Semester und ich
habe mich dazu entschieden, drei Kurse im Ausland zu belegen.

Vorbereitung & Unterkunf
Im Vorfeld habe ich mich abgesehen von der Bewerbung an der Universität Wien noch um meine BAföG-Anträge
sowie  mögliche  Finanzhilfen  wie  z.B.  einen  Bildungskredit  gekümmert.  Im  nächsten  Schritt ging  es  auf
Zimmersuche – dies stellt eine kleine Herausforderung da, da es für Austauschstudenten, die nur ein Semester in
Montréal bleiben, nicht die Möglichkeit gibt, in einen Student Dorm zu ziehen (& selbst wenn es diese Möglichkeit
gegeben hätte (es gibt private Anbieter), sind die angebotenen Zimmer einfach völlig überteuert!). Da dies nicht
mein erster Auslandsaufenthalt gewesen ist und ich bereits in verschiedensten WGs und Studentenwohnheimen
gewohnt habe, entschied ich mich, etwas Neues auszuprobieren: Ich meldete mich bei der Plattform WorkAway an
und machte mich auf die Suche nach einer Gastfamilie. Ich entschied, schon Ende Juni nach Montréal zu fliegen,
um den August in der nähe von Ottawa bei einer Gastfamilie zu verbringen und so schon ein wenig Französisch zu
üben. Im Juni erhielt ich die Zusage einer Familie, bei der ich dann bis Ende August lebte. Im Laufe des Augusts
fand ich über WorkAway eine weitere Familie, bei der ich ab September bis einschließlich Dezember lebte. Ich
hatte dort  mein  eigenes  Zimmer  und Badezimmer,  musste  weder  Miete  noch Essen zahlen und arbeitete  im
Gegenzug als AuPair – dies war für mich die optimale Lösung, da ich so unglaublich viel Geld gespart habe und
dieses für diverse Trips sowie für Unternehmungen in Montréal nutzen konnte. Montréal ist teuer, dem muss man
sich einfach bewusst sein. Trotzdem benötigt man nicht wirklich viel Geld, wenn man alles gut organisiert und sich
im Vorhinein ausreichend Gedanken macht. 
Die Möglichkeit, in einer Gastfamilie zu wohnen war für mich auch hinsichtlich meiner Sprachkenntnisse perfekt.
Die Kurse an der Concordia sind grundsätzlich auf Englisch – da ich aber in meiner Gastfamilie nur Französisch
gesprochen habe, konnte ich meine Sprachkenntnisse auffrischen. 

Kurse & Arbeitspensum an der Concordia University
Die Universität ist wirklich sehr modern, die Kursgruppen (zumindest in meinen Kursen – MSc Program) sind sehr
klein mit ca. 10 Teilnehmern pro Kurs & somit lernt man schnell die anderen Studenten sowie die Professoren
kennen.
Meine Kurse (MSCM 684 Demand Management, MSCM 682, MSCM 640 Organizational Behaviour) waren sehr
arbeitsintensiv, dafür aber auch sehr lehrreich. Bei all meinen Kursen gab es mehr als eine Prüfungsleistung (teils
regelmäßige Tests, Zwischenklausuren, Case Studies, Endklausuren, …) – es ist alles machbar, wenn man dauerhaf
mitarbeitet, man bekommt aber auch nichts geschenkt. Ergänzend zu meinen Pflichtkursen habe ich freiwillig einen
Französisch-Kurs belegt (ein GradProSkills Seminar) – dieser gab keine Credits, war aber wirklich praktisch, um den
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lokalen Akzent, das Québécois, zu lernen.
Generell ist die Universität wirklich super ausgestattet: überall gibt es Gruppenräume, Stillarbeitsräume, es gibt
eine tolle Bibliothek und einen großen Lernsaal.
Am Campus (sowohl Downtown als auch Loyola) gibt es diverse Möglichkeiten für Mittagspausen – und das in allen
Preiskategorien! Beispielsweise kann man in der People´s Potatoe im Hall Buildung am Downtown Campus täglich
ein gratis Lunch genießen oder im Hive Cafe für wenig Geld einen Kaffee für die Pause holen. 

Studentenleben in Montréal
In der letzten August Woche (vor dem offiziellen Semesterbeginn!) fand eine Orientierungswoche statt: Während
der  verschiedenen  Einführungsveranstaltungen  in  dieser  Woche  habe  ich  ein  paar  Mitstudentinnen  aus
verschiedensten Ländern kennengelernt, mit denen ich super viele tolle Unternehmungen und Events (Toronto
Trip, Hiking Trips, Museumsbesuche, Testen diverser veganer Restaurants) in Montréal besucht und organisiert
habe  und  die  wirklich  tolle  Freundinnen  geworden  sind.  In  meinen  Kursen  hatte  ich  auch  super  tolle
MitstudentInnen aus aller Welt, mit denen ich wirklich schöne Momente erleben durfe. 
Davon abgesehen hatte ich mich im Vorwege für das Buddy-Programm angemeldet und hatte wirklich Glück: ich
war in einer 5er Gruppe – 4 Austauschstudenten und ein Kanadier – und wir haben unglaublich viel zusammen
unternommen.  Von  Tagestrips  in  die  Natur  über  Poutine  essen  in  La  Banquise bis  zu  Teilnahmen  an
Karrieremessen/Networking-Events war wirklich alles dabei. Unser Buddy hat uns super unterstützt und uns super
viele Tipps für unsere Zeit in Montréal gegeben.

Montréal: Tipps & Tricks & zusammenfassende Worte
Montréal ist eine unglaublich schöne und super internationale Stadt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Stadt und
die  verschiedenen  Kulturen  kennenzulernen  und  ich  kann  sagen,  dass  sich  all  der  Aufwand  hinsichtlich
Bewerbungen & Organisation des Auslandssemesters mehr als gelohnt hat. Wenn ihr noch zweifelt, ob ihr euch
bewerben solltet oder nicht: tut es! Und vor allem: selbst ohne Erspartes gibt es viele Möglichkeiten, sich das
Projekt  „Auslandssemester“  zu  finanzieren  –  man  braucht  nur  Durchhaltevermögen  und  darf  sich  nicht  von
Organisatorischem abschrecken lassen. 
Gut zu wissen ist auch: Man braucht bei einem Aufenthalt unter 6 Monaten lediglich ein ETA und kein Visum –
dieses lässt sich für CAN$14 schnell besorgen und ist super unkompliziert.
Ein paar Mal habe ich mit anderen Austauschstudenten geredet, die mir erzählt haben, sie hätten Schwierigkeiten,
andere Studenten kennenzulernen und ich muss sagen, in all meinen Auslandsaufenthalten war es bisher so: wenn
du direkt in der ersten Woche einige andere Studenten ansprichst und dich zum Kaffee/Stadt erkunden oder lernen
mit  ihnen  triffst,  dann  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  du  für  den  Rest  der  Zeit  immer  jemanden  für
Unternehmungen finden wirst – es geht ja allen Austauschstudenten gleich – alle sind neu und möchten etwas
erleben. Somit kann ich nur sagen: sei von Anfang an offen und du wirst nie allein sein :) Darüber hinaus kann ich
nur empfehlen, sich für das Buddy-Programm zu bewerben – so lernt man auch gleich locals kennen! 
Generell kann man sagen, dass wenn man sich für Nachhaltigkeit hinsichtlich wirtschaflicher, aber auch genereller
Alltagsthemen interessiert, die Concordia University und Montréal allgemein eine tolle Wahl ist, da die Uni viele
Arbeitsgruppen, Kurse und Angebote in diesem Bereich hat und die Stadt Montréal allgemein sehr viel wert auf
nachhaltige Entwicklungen legt.
Wenn man in Montréal ist, bieten sich diverse Möglichkeiten für Wochenendtrips in andere Städte – so kann man
beispielsweise Ottawa und Quebec City innerhalb kürzester Zeit mit dem Bus erreichen, aber auch NYC und Boston
sind mit dem Bus günstig erreichbar. In der Nähe Montréals sind diverse Parks und Berge zu finden und leicht
erreichbar, somit bietet es sich an, Wanderschuhe einzupacken, um optimal vorbereitet zu sein.
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