
Erfahrungsbericht über mein Auslandsemester  

in Kanada 

 

Im Frühjahrssemester 2011, welches in Kanada von Januar bis April geht, habe ich an der 

Vancouver Island University (VIU) in der Provinz British Columbia mein 5. Fachsemester 

abgelegt. Vancouver Island ist landschaftlich eine atemberaubende Insel mit sehr vielen 

Aktivitätsmöglichkeiten und der pulsierenden Metropole Vancouver in greifbarer Nähe. Die 

Universität befindet sich in der der typisch kanadischen Kleinstadt Nanaimo mit 80.000 

Einwohnern. An der Hochschule München studiere ich BWL in der FK10 und habe deshalb 

auch an der VIU das Management Programm gewählt, welches dort sehr umfassend 

gestaltet ist und viele Auswahlmöglichkeiten der Fächer bietet.  

Bewerbungsablauf 

Da die VIU keine Partnerhochschule der Hochschule München ist, bin ich über das Free-

Mover Programm nach Kanada gegangen. Mit Hilfe von college-contact habe ich den 

Bewerbungsprozess an der VIU durchlaufen. Der Vermittlungsservice und die Beratung 

durch college-contact ist für Studenten kostenlos, da die Gebühren von den ausländischen 

Universitäten gezahlt werden. Die Betreuung von Seiten der college-contact Mitarbeiter war 

jederzeit sehr unkompliziert und zielführend. Für die Bewerbung benötigte man einen 

Lebenslauf in Englischer Sprache, eine Notenbestätigung der bisher erbrachten Leistungen 

von der Hochschule München und einen Nachweis über Englischkenntnisse durch TOEFL, 

ILTS oder einen DAAD Sprachtest. Ich entschied mich für den TOEFL, der mit angemessener 

Vorbereitung auch leicht zu meistern ist.  Nach Prüfung der Unterlagen und des Abschlusses 

des Auswahlverfahrens erhält man eine vorläufige Annahmeerklärung. Nach Überweisung 

der Studiengebühren, die natürlich um einiges höher liegen als an einer öffentlichen 

deutschen Universität oder Hochschule, ist man offiziell eingeschrieben und bekommt alle 

weiteren Unterlagen von der VIU zugeschickt. Die Studiengebühren belaufen sich auf rund 

6000 CAN$. Diese sind durch einen relativ günstigen Wechselkurs zum Euro bei weitem eine 

kostengünstigere Alternative zu vielen Universitäten in den USA. Man wählt über ein 

Onlineverfahren seine gewünschten Kurse vorab aus Deutschland aus. Während des 



Bewerbungsprozesses muss man sonst nur noch eine Studiengebührenbefreiung für das 

entsprechende Semester an der Hochschule München beantragen. 

Vancouver Island University 

An der VIU gibt es sehr viele Studienrichtungen, die man belegen kann und daher auch eine 

Fülle an Kursangeboten für internationale Studenten. Meine Kurswahl umfasste folgende 

Vorlesungen: 

- Maroeconomic Theory 

- Portfolio and Risk Management 

- International Trade 

- Negotiations 

Im Durchschnitt belegen die internationalen Studenten 4 Kurse, 5 sind maximal erlaubt. Das 

kommt daher, dass der Kursumfang im Vergleich zu den Kursen in Deutschland sehr viel 

höher liegt. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Kurse schwieriger sind als 

vergleichbare Kurse in Deutschland. An kanadischen Universitäten ist es üblich, dass man 

sehr viel Zeit in einen Kurs investieren muss, da von den Professoren regelmäßig 

Studienarbeiten und Vorträge erwartet werden. Im Ausgleich ist die Prüfung am Ende des 

Semesters nicht so umfangreich wie an der Heimathochschule. Alle Kurse werden in Englisch 

unterrichtet. Die Anpassung erfolgt allerdings sehr schnell und in der Provinz British 

Columbia wird sehr deutliches Englisch gesprochen, so dass es für Austauschstudenten 

meist kein Problem ist, den Vorlesungen zu folgen. Die Lernatmosphäre an der VIU ist 

hervorragend. Die Vorlesungen finden in kleinen Gruppengrößen mit maximal 20 

Teilnehmern statt. Die Vorlesungen sind durchweg sehr interaktiv gestaltet, was zu einem 

optimalen Lernerfolg führt und die Motivation erheblich fördert. Die Universitätsleitung und 

die Professoren sind sehr flexibel und lösungsorientiert. Die Professoren an der VIU sind 

sehr engagiert und stehen den Studenten jederzeit bei Fragen und Anliegen zur Seite, auch 

nach den Vorlesungen oder am Wochenende. Die Professoren kennen alle ihre Studenten 

beim Namen und erinnern sich an deren Leistungen. Es ist üblich, regelmäßig E-Mail Kontakt 

mit den Professoren über den aktuellen Stand von Arbeiten zu halten oder ein kurzes 

Gespräch zu führen, wenn man sich spontan auf dem Campus über den Weg läuft. Diese 

persönliche Betreuung hat mir sehr gut gefallen und ist einer der Gründe warum ich 



kanadische Universitäten und die VIU im Besonderen nur empfehlen kann. Unter solchen 

Bedingungen bleibt man gerne auch nach den Vorlesungen auf dem Campus, zumal sich das 

soziale Leben auch zum Großteil auf dem Campus abspielt. Die VIU bietet ihren Studenten 

ein umfangreiches Sportangebot zur Verfügung. Ob Fußball, Basketball, Hockey bis hin zu 

Fechten kann man quasi jeden Sport mit anderen Studenten ausüben. Zusätzlich gibt es in 

der Sporthalle ein gut ausgestattetes Fitnessstudio, welches die Studenten kostenlos nutzen 

können. Neben den üblichen Mensagebäuden stehen auch ein Cafe und ein Pub zur 

Verfügung, in dem abends regelmäßig Livebands, bestehend aus Studenten der VIU 

auftreten. Man spürt, dass die Studenten sich gerne auf dem Campus aufhalten und es ein 

wirkliches Studentenleben gibt. Eine solche Atmosphäre fördert die Motivation und ist ein 

wesentlicher Punkt, den ich seit meiner Rückkehr an unserer Hochschule vermisse.   

Anreise 

Die Anreise nach Nanaimo gestaltete sich sehr einfach. Ich flog mit einem Direktflug von 

Frankfurt nach Vancouver. Der Hin- und Rückflug nach Vancouver kostet im Durchschnitt 

700- 800€ und dauert ca. 10 Stunden. Am Flughafen in Vancouver betritt man erstmals 

kanadischen Boden und muss deshalb kurz einige Einreiseformalitäten erledigen. Diese sind 

allerdings sehr unkompliziert, da man als Student kein Visum benötigt, wenn man nicht 

länger als 6 Monate in Kanada bleibt. Man muss lediglich ein Formular ausfüllen, den 

Reisepass sowie die Annahmebestätigung der VIU vorzeigen. Dieser Prozess geht um einiges 

entspannter von statten als das in den USA der Fall ist, zumal die Kanadier auch ein sehr 

freundliches und hilfsbereites Volk sind. Dies ist mir gleich bei meiner Ankunft am Flughafen 

aufgefallen. Von Vancouver kann man entweder die kostengünstige Fähre für knapp 15€ auf 

die Insel nehmen und eine Fahrt durch die wunderschöne Berg- und Flusslandschaft von 

British Columbia genießen oder einen 20-minütigen Flug zum Nanaimo Airport buchen. In 

Nanimo angekommen wird man entweder von seiner Gastfamilie abgeholt oder im Falle der 

Unterbringung im Wohnheim fährt man die kurze Fahrtstrecke mit dem Taxi. Im Wohnheim 

wird man sehr freundlich von den Mitarbeitern begrüßt und bekommt die Schlüssel zu 

seinem Zimmer überreicht. Das Zurücklegen der gesamten Strecke dauert schon eine Weile, 

aber es ist die Mühe wert und auf der Hinreise kann man sich schon auf das kommende 

Abenteuer einstellen und spürt schon die Vorfreude. 



Unterkunft 

Die VIU bietet viele Möglichkeiten eine Unterkunft zu finden. Man kann entweder an den 

Homestay Programmen teilnehmen, bei denen man in einer Familie untergebracht wird und 

auswählen kann, ob man dort eine komplette Verpflegung in Anspruch nehmen oder sich 

selbst verpflegen möchte. Die Familien werden durch ein spezielles Auswahlverfahren von 

der VIU ausgewählt und den zuvor angegebenen Prioritäten der Studenten zugeteilt. Die 

zweite Möglichkeit eine Unterkunft zu finden ist die klassische Wohnungssuche. In Nanaimo 

werden viele WGs vermietet, die gerne auch ausländische Studenten aufnehmen, die nur 

ein halbes Jahr bleiben. An der VIU studieren viele internationale Studenten und der 

Wohnungsmarkt hat sich bereits darauf eingestellt. Viele Studenten reisen 1-2 Wochen vor 

Semesterbeginn nach Kanada und suchen diese WGs erst vor Ort. Diese Möglichkeit eignet 

sich sehr gut um die kanadische Kultur zu erleben, da man mit Sicherheit kanadische 

Mitbewohner bekommt. Die letzte Möglichkeit, für die auch ich mich entschieden habe, ist 

ein Zimmer im „Student Housing“ der VIU zu mieten.  Das Wohnheim befindet sich in 

unmittelbarer Nähe zum Campus und umfasst insgesamt 9 Häuser, die verschiedene 

Wohnkonzepte anbieten. Ich entschied mich für die WG Variante, bei der man zu viert in 

einer Wohnung lebt. Jeder hat ein eigenes Zimmer, Wohnzimmer und Küche werden geteilt. 

Das Bad teilt man sich mit einem anderen Mitbewohner. Die monatlichen Kosten hierfür 

belaufen sich auf rund 400€. Es sind allerdings auch kostengünstigere Modelle verfügbar. 

Das Wohnheimgelände verfügt außerdem über einen Waschraum, Gemeinschaftsräume, 

einen Barbecue Platz und einen Sportplatz, auf dem regelmäßig Basketball, Volleyball und 

Hockey gespielt werden. Das „Student Housing“ bietet außerdem einen shuttle service zum 

Supermarkt an, für alle Studenten, die kein Auto besitzen. Es gibt auch ein Office, in dem 

man Gebrauchsgegenstände wie Staubsauger ausleihen, sowie sich mit Anliegen an die 

Mitarbeiter wenden kann. Ich empfand die Variante im Wohnheim zu leben als optimal, da 

man einerseits die kanadische Kultur hautnah erleben kann, da sehr viel einheimische 

Studenten im Studentenwohnheim leben und andererseits gleich mitten im Gesehen ist. 

Sowohl die unmittelbare Laufentfernung zum Campus wie auch die Atmosphäre auf dem 

Wohnheimgelände haben mich überzeugt. Ich war zu jeder Zeit sehr zufrieden mit meiner 

Wahl für das relativ neu gebaute Wohnheim. Die Formalitäten zur Anmeldung sind sehr 



einfach und unkompliziert. Man sollte sich allerdings zeitnah für einen Platz bewerben, da 

die Zimmer im Wohnheim sehr begehrt sind. 

Freizeitgestaltung 

Freizeitmöglichkeiten gibt es in Nanaimo und Umgebung in Hülle und Fülle, die in großem 

Umfang auch von der VIU organisiert werden. Vor allem Outdoor-Aktivitäten sind durch die 

unglaublichen Bedingungen auf Vancouver Island sehr beliebt. Die VIU organisiert 

beispielsweise sehr günstig Rafting- und Hiking Trips. Man kann durch die Berge wandern 

und die Flusslandschaft von oben bewundern oder an steilen Klippen entlang gehen. In 

jedem Fall wird bei solchen Trips die Abenteuerlust geweckt. Die VIU bietet außerdem 

Tagesausflüge, beispielsweise nach Victoria, die Hauptstadt von British Columbia an. In 

Nanaimo gibt es auch ein großes Aquatic Center, was nur wenige Gehminuten vom Campus 

entfernt liegt, sowie eine Eissporthalle, was für ein Eishockey- verrücktes Land wie Kanada 

typisch ist. Eine schöne Erfahrung ist es auch einmal so ein Eishockeyspiel anzusehen. Für 

die Größe der Stadt hat Nanaimo auch einiges an Ausgehmöglichkeiten zu bieten. Es gibt 

viele Clubs und Bars, in denen sich die Studenten auch regelmäßig treffen. Auf jeden Fall 

sollte man die Insel erkunden, die immerhin rund 500km lang ist. Auf Vancouver Island gibt 

es Naturschauspiele, die man sonst nirgends auf der Welt findet. Tofino beispielweise sollte 

man keinesfalls verpassen. Dort ist die Landschaft besonders schön und es gibt die 

Möglichkeit Wale in freier Natur zu beobachten. Da Vancouver nicht weit weg liegt, bietet 

es sich an, das ein oder andere Wochenende dort zu verbringen und die Vorteile einer 

Großstadt zu genießen, die weltweit in den Rankings zur Lebensqualität auf den ersten 

Plätzen liegt. Im Winter ist auch Ski fahren eine reizvolle Wochenendbeschäftigung. Ich 

konnte die atemberaubende Skilandschaft im Olympiaskigebiet Whistler erkunden, was ca. 

3 Autostunden von Vancouver entfernt liegt. Solche Unternehmungen und Ausflüge 

ermöglichen es Kanada zu erkunden und festigen die Gemeinschaft innerhalb der 

Studenten. Ich kann nur raten so viel wie möglich in der kurzen Zeit mitzunehmen und auch 

mal an einem Ausflug teilzunehmen, für den man sich zuerst nicht begeistern kann, denn es 

gibt so viel zu sehen. Von dem Aufenthalt im Ausland wird man auf jeden Fall sehr viele 

schöne Erfahrungen und Erlebnisse mit nach Hause nehmen. 

 



Kontakte mit anderen Studenten 

Mir fiel es sehr leicht mich in Kanada einzuleben. Schon nach wenigen Tagen habe ich sehr 

gute Freundschaften geknüpft. Die internationale Ausrichtung der VIU macht es sehr leicht 

Anschluss zu finden. Ich habe viele internationale Studenten aus ganz Europa, aber auch 

Asien und dem Rest der Welt kennengelernt. Die kanadischen Studenten sind sehr 

aufgeschlossen und gerne bereit dich mit in ihre Gruppe aufzunehmen. Durch das Leben im 

Wohnheim habe ich viele Kanadier kennengelernt. Ich empfand es als sehr wichtig, Kontakte 

zu Kanadiern zu knüpfen, um die kanadische Kultur wirklich zu erleben. Die einheimischen 

Studenten können auch am besten beurteilen, wo man die schönsten Orte findet und was 

die spannendsten Aktivitäten in der Umgebung sind. Ich habe sehr enge Freundschaften 

sowohl zu kanadischen als auch internationalen Studenten geknüpft, die ich auch nach 

meinem Auslandsaufenthalt noch aufrechterhalten konnte. Meiner Meinung nach ist es 

äußerst wichtig, dass man sich sozial anschließt, da die eigene Auslandserfahrung meistens 

nur gut ist, wenn man die Zeit mit Menschen verbringt die man mag und mit denen man 

diese tolle Erfahrung gemeinsam erleben kann. 

Fazit 

Die Entscheidung für ein Semester nach Kanada zu gehen habe ich zu keiner Zeit bereut. 

Kanada ist ein Land, in dem man sich eigentlich nur wohl fühlen kann und die VIU eine 

Universität, an der man gerne studiert. Einziger Wehmutstropfen für mich ist, dass sich der 

Notenanrechnungsprozess an der Hochschule München nach meinem Auslandssemester 

schwierig gestaltete und viel Zeit gekostet hat. Dies soll allerdings niemanden abhalten, 

denn meistens finden sich für diese Probleme am Ende auch Lösungen. Ich habe sehr viele 

schöne Erfahrungen in Kanada gemacht und würde dies jederzeit wieder tun. Die Zeit im 

Ausland ist unvergesslich und ermöglicht es dir viele Dinge von einem anderen Blickwinkel 

zu betrachten, deshalb kann ich nur jedem dazu raten. 
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