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1. Einleitung 

1.1 Studiengang, Semester  

Für mein Auslandssemester habe ich mir das vierte Semester meines 

Tourismusmanagementstudiums ausgewählt. Das fünfte Semester habe ich also vorgezogen. Die 

Wahl fiel auf das Sommersemester, da ich so nach Semesterende an der RRU den ganzen 

Sommer arbeiten und reisen wollte, bevor dann im Herbst das Praxissemester anstand. 

 

1.2 taggenaue Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule  

Das akademische Jahr an der RRU besteht aus insgesamt vier Semestern. Ich habe davon den 

dritten Term besucht. Mein Semesterstart in Kanada war der 20.03.2017 und damit auch mein 

erster Kurstag an der Universität. Geendet hat das Semester am 26.05.2017. 

 

1.3 Gründe für das Auslandssemester 

In erster Linie habe ich mich für das Auslandssemester beworben, um meine Englischkenntnisse 

zu optimieren, vor allem im Schriftlichen. Dann natürlich macht es sich auch immer gut im 

Lebenslauf, wenn man ein Auslandssemester absolviert hat. Des Weiteren habe ich es schon 

immer genossen Zeit im Ausland zu verbringen und da bietet sich so ein Auslandssemester 

wirklich sehr gut an. Meine Entscheidung ist dann auf Kanada gefallen, da mich das Land schon 

immer interessiert hat und es dort auch das Working Holiday Visum gibt, sodass ich neben dem 

Studium noch arbeiten konnte. In Kanada standen ein paar Universitäten für das 

Sommersemester zur Wahl, jedoch war relativ schnell klar, dass ich nach Victoria an die RRU 

möchte, schon alleine wegen dem Campus dort, welcher mich schon vorab überzeugt hat.  

 

2. Vor dem Aufenthalt 

2.1 Vorbereitung & Bewerbung  

Ein Auslandssemester an der RRU ist sowohl im Sommer-, als auch Wintersemester möglich. 

Wer plant ein Auslandssemester außerhalb der EU zu machen, sollte sich hierzu schon frühzeitig 

Gedanken machen, um dann die einzelnen Schritte des Bewerbungsprozesses fristgerecht 

einhalten zu können. Hierzu gibt es an der Hochschule auch dementsprechende 

Infoveranstaltungen, deren Besuch Pflicht für jeden ist, der sich auf einen Studienplatz im 

entsprechenden Land bewerben möchte. In der Regel finden diese bereits ein Jahr bevor Antritt 



des Auslandssemesters statt. Die benötigten Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage der 

Hochschule zu finden unter: 

http://www.tourismus.hm.edu/internationales/outgoing/ausserhalb_eu/ausserhalb_eu_bewerbung

sunterlagen.de.html 

Wichtig hier, dass alle Unterlagen vollständig und fristgerecht online, sowie in Papierform im 

International Office in der Lothstraße abgegeben werden. Ganz wichtig ist hier, dass Formulare, 

wie das Learning Agreement, welches vom International Office der Tourismusfakultät 

abgesegnet werden muss, und der DAAD Sprachtest, rechtzeitig in die Wege geleitet werden. Es 

wäre ärgerlich, wenn die Bewerbung an so einer Formalität scheitert. Sobald man von der 

Hochschule als Kandidat für den Platz an der RRU nominiert wird, muss dann noch ein 

Motivation Letter in Landessprache verfasst und an die Universität geschickt werden, diese 

entscheidet dann, ob die Nominierung angenommen wird. Sollte dies der Fall sein, dann 

bekommt man auch schon nach wenigen Wochen den Bestätigungsbrief von der RRU. 

 

2.2 Finanzierung  

Für das Bafög ist es sehr wichtig sich rechtzeitig zu kümmern. In der Regel ist der Antrag 

mindestens 4 bis 6 Monate im Voraus zu stellen. Vorab kann man online im Bafög Rechner 

herausfinden, wie viel Bafög einem in der Theorie im Ausland zustehen würde. Dies ist jedoch 

keine Garantie, dass der Antrag dann auch tatsächlich genehmigt wird. In meinem Fall wurde 

dieser unerwartet abgelehnt, weshalb es gut war, dass ich mir einiges angespart hatte und bereits 

geplant hatte vor Ort zu arbeiten.  

Zudem habe ich mir von der Hochschule München einen Reisekostenzuschlag beantragt, welcher 

mir in Höhe von 400 € genehmigt wurde und somit zumindest einen Teil meiner Flugkosten 

gedeckt hat. Es gibt auch die Möglichkeit sich auf ein Stipendium bei der Hochschule zu 

bewerben, das sogenannte PROMOS Stipendium, welches jedoch nur an eine begrenzte Anzahl 

von Studenten und somit unter anderem nach Notendurchschnitt vergeben wird. 

 

2.3 Visum 

Auch im Punkt Visum gibt es mehrere Möglichkeiten: Generell könnt ihr mit dem 

Touristenvisum einreisen und auch studieren. Das sogenannte eTA (electronic Travel 

Authorization) erlaubt euch dabei bis zu 6 Monate im Land zu bleiben.  



Ich habe mir das Working Holiday Visum für Kanada beantragt, da ich neben dem Studium auch 

noch arbeiten wollte und somit eine Arbeitsgenehmigung gebraucht habe. Dieses Visum erlaubt 

es bis zu ein Jahr im Land zu reisen und zu arbeiten, bzw. auch bis zu 6 Monate zu studieren. 

Alle Visa können einfach online unter http://www.cic.gc.ca/english/ beantragt werden. 

 

2.4 Versicherung 

Eine Auslandskrankenversicherung ist für den Aufenthalt an der RRU zwingend notwendig. Die 

Uni bietet dabei Austauschstudenten eine internationale Versicherung für CAD $2 pro Tag an. 

Alternativ kann man sich auch eigenständig um eine Auslandskrankenversicherung kümmern. 

Hier muss dann nur ein entsprechender Nachweis bei der Uni vor Anreise vorgelegt werden.  

Am besten einfach zuerst bei der eigenen Versicherung in Deutschland nachfragen, ob diese eine 

solche Versicherung anbieten. Ansonsten sind beliebte Auslandsversicherungen die Hanse 

Merkur, ADAC oder Mapfre Assistencia.  

 

2.5 Anreise  

Für Victoria gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten anzureisen. Von der Uni selbst wird 

empfohlen direkt nach Victoria zu fliegen. Hier hat man dann aber noch einmal eine 

Zwischenlandung, meist in Vancouver, bevor es dann weiter nach Victoria geht.  

Ich persönlich bin nach Vancouver geflogen. Zum einen, da die Flüge hier noch einmal um 

einiges günstiger waren und zum anderen, weil ich mich noch ein wenig umsehen wollte vor 

Semesterstart in Victoria. Die Flüge nach Vancouver liegen je nach Reisezeitraum zwischen 700 

€ und 1200 € für Hin- und Rückflug. Ich habe auf dem Hinflug noch einen Zwischenstopp in 

New York eingelegt, was gegen einen geringen Aufpreis möglich war.  

Für die Einreise sind bestimmte Dokumente notwendig. Je nachdem welches Visum ihr 

beantragt habt, ist es sinnvoll sich eine Kopie von der Bestätigung auszudrucken und 

mitzunehmen. Außerdem solltet ihr den Bestätigungsbrief der Uni zur Hand haben, sowie eine 

Bescheinigung der Auslandsreisekrankenversicherung. 

3. Während des Aufenthalts  

3.1 Ankunft  

Von Vancouver, bzw. Tsawwassen Ferry Terminal, fährt eine Fähre nach Victoria, was zwar 

eine Weile dauert (ca. 5 Stunden von Downtown Vancouver nach Downtown Victoria), aber 



definitiv eine Erfahrung wert ist und allzu teuer ist es auch nicht (ca. $ 25 (CAD) mit allen 

öffentlichen Verkehrsmitteln). Von Swartz Bay aus fahren dann Busse (Nr. 70 und 72) in die 

Stadt, was ca. 1 Stunde dauert. Es gibt auch eine reine Passagierfähre (V2V) direkt von 

Downtown Vancouver nach Downtown Victoria, diese ist allerdings etwas teurer. Zudem gibt es 

Wasserflugzeuge, die von Vancouver nach Victoria fliegen. 

 

3.2 Buddy Service & Orientation / Integration 

Einen Buddy bekommt man bei der Royal Roads University ein paar Monate vor der Anreise 

zugeteilt. Meist handelt es sich dabei um einen Mitstudenten, welcher dann auch die meisten der 

Kurse mitbesucht. Hier kann man dann auch schon vor der Anreise wichtige Fragen stellen und 

schon einmal die ersten Kontakte knüpfen.  

Die Orientation an der RRU war nicht allzu umfangreich. Hier ist viel Eigeninitiative gefragt. 

Wir hatten also schlussendlich ein kurzes Lunch bevor es dann auch schon zum ersten Kurs kam. 

Viele wichtige Fragen werden dabei vorab in der Online Orientation geklärt. Diese muss vor der 

Anreise von jedem Studenten vollständig gemacht werden. Hier kann man sich also einiges an 

Informationen rausziehen. Ansonsten kann man sich natürlich auch jederzeit an den 

Studiengangs Koordinator wenden.  

Da in allen Kursen viel in Gruppen gearbeitet wird, findet man auch innerhalb der Klasse sehr 

schnell Anschluss. Mit anderen Studenten von anderen Studiengängen ist es etwas schwieriger in 

Kontakt zu kommen, da jeder Studiengang sehr isoliert ist. Hier sind die Sportkurse super, um 

auch einmal ein paar andere Gesichter zu sehen. 

 

3.3 Kurswahl / Einschätzung der Kurse 

Bei der Kurswahl war ich relativ eingeschränkt, da in meinem Semester nicht alle Kurse die 

normalerweise zu belegen sind angeboten wurden. Hier musste ich also mehr oder weniger alle 

Kurse so nehmen, wie sie in diesem Semester vorgeschrieben sind. Dafür konnte man sich 

zwischen zwei Studiengängen entscheiden, und zwar Global Tourism Management oder 

Hospitality Management. Von den Fächern an sich sind beide sehr ähnlich, nur die 

Schwerpunkte liegen etwas anders.  

Meine Kurse waren:  

• Tourism Entrepreneurship 



• Strategic Management  

• Destination Management and Marketing 

• Ethical Issues in Hospitality  

• Policy and Planning 

Fünf Kurse sind dabei meiner Meinung nach mehr als genug, damit kommt man dann 

schlussendlich nur auf 30 ECTS Punkte. Mehr Kurse würde ich nicht empfehlen zu belegen. 

Selbst mit den fünf Kursen bleibt am Ende des Tages nur wenig Freizeit übrig, was unter 

anderem auch an der Anwesenheitspflicht und den vielen Assignments liegt, welche außerhalb 

der Unterrichtszeiten geschrieben werden müssen. Alles in einem ist es definitiv machbar und 

das auch, wenn man nebenbei noch arbeitet. Vom Schwierigkeitsgrad her sind die Kurse nicht 

sehr hoch, man muss sich eben nur an das neue System mit den Assignments, Teamarbeiten und 

Präsentationen gewöhnen. Hier lohnt es sich definitiv auch vorab ein bisschen im Writing Center 

der Royal Roads zu stöbern, um sich schon einmal mit den Erwartungen der Dozenten und der 

formalen Anforderungen vertraut zu machen. 

 

3.4 Wohnen 

Bei der Wohnungssuche vor Ort bekommt ihr ein paar Starthilfen von RRU selbst. Sprich Links, 

Anlaufstellen, wo ihr euch auf Wohnungssuche machen könnt. Hier ist es wichtig zu wissen, 

dass die Uni keine Studienresidenzen für Austauschstudenten anbietet. Die meisten 

Austauschstudenten leben also bei Gastfamilien, welche über Canada Homestay gefunden 

werden können. Ich selbst habe mir meine Unterkunft über AirBnB gebucht, was auch eine 

Möglichkeit darstellt. 

Die Mietpreise in Victoria liegen dabei zwischen $ 600 und $ 1000 (CAD). Bei einem Homestay 

sind die Preise auf den ersten Blick etwas teurer, jedoch ist hier meist die komplette oder ein Teil 

der Verpflegung mit dabei, was dann den Preis wiederum wieder rechtfertigt.  

Die meisten Studenten der RRU wohnen dabei in Langford oder Colwood, da dies nicht weit von 

der Uni gelegen ist. Gerade, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht allzu regelmäßig fahren, 

ist das sehr praktisch, da man hier auch leicht mit dem Fahrrad in die Uni fahren kann. Um in die 

Stadtmitte zu gelangen, muss man hier dann etwas mehr Zeit einplanen, allerdings ist das nicht 

weiter schlimm, da man während dem Semester sowieso nicht sehr viel Freizeit hat.  

Hier ein paar Links zur Wohnungssuche: 



• www.royalroads.och101.com 

• http://victoria.en.craigslist.ca 

• www.usedvictoria.com 

• http://www.canadahomestaynetwork.ca/students.html 

 

3.5 Organisatorisches (z.B. Nah-/Fernverkehr, Konto, Mobilfunk, Einkaufen)  

Das öffentliche Verkehrsnetzwerk in Victoria ist nicht das Beste. Es fahren zwar überall Busse, 

jedoch sind diese nicht immer ganz nach Plan und oft fahren die Busse nur zu sehr 

unregelmäßigen Zeiten. Das beste Verkehrsmittel von Langford oder Colwood aus zur Royal 

Roads zu fahren ist daher meiner Meinung nach das Fahrrad. Oft bietet sich auch eine 

Mitfahrgelegenheit an. Hier am besten direkt mit den Mitstudenten sprechen, denn die meisten 

besitzen ein Auto und fahren täglich in die Uni. Ich persönlich habe mir nach ein paar Wochen 

selbst ein Auto gekauft und bin meist mit dem Auto und ab und zu mit dem Fahrrad in die Uni 

gefahren, was auch gut war, da ich eher in Nähe Downtown gewohnt habe. Bezüglich Konto 

habe ich mir, da ich ein Arbeitsvisum hatte, direkt ein kanadisches Konto eröffnet und habe so 

dieses häufig vor Ort genutzt. Mit einem Touristenvisum ist dies jedoch nicht möglich. 

Ansonsten ist es sehr zu empfehlen mindestens eine Kreditkarte zu haben. Hier empfiehlt es sich 

sich vorab über die Gebühren im Ausland zu informieren. Oft gibt es sogenannte Weltkonten, 

welche nur wenige bis gar keine Gebühren im Ausland verlangen. Eine kanadische SIM Karte ist 

ebenfalls zu empfehlen schon allein um den sozialen Kontakt zu seinen Mitstudenten zu pflegen. 

Hier gibt es, wie in Deutschland auch, verschiedene Anbieter mit Prepaidtarifen, wo man sich 

dann ein individuelles Paket zusammenstellen kann. Hier ist es nur wichtig, wenn man die Karte 

auf dem Festland kauft, zu erwähnen, dass man sich die meiste Zeit auf Vancouver Island 

befindet, da hier nicht alle Tarife funktionieren. Generell kann man wählen, ob man nur 

innerhalb der Provinz erreichbar sein möchte oder in ganz Kanada, was dann jedoch teurer ist. 

Ich hatte eine SIM Karte von dem Anbieter "chatr" und war damit super zufrieden. Mir hat dabei 

ein BC-weiter Tarif ausgereicht. 

 

3.6 Freizeitmöglichkeiten & Reisen  

In Victoria selbst und auch in der direkten Umgebung gibt es einige Freizeitangebote. Man kann 

Wandern, Kajak fahren, Paddle boarden, Radtouren machen, in Seen schwimmen, am Strand 



spazieren, Wale beobachten oder einfach die Stadt erkunden. Viele der Wanderwege sind dabei 

auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wie zum Beispiel Mount Douglas oder 

Thetis Lake. Hier eine super Website, um sich Touren in Victoria und Umgebung zu suchen: 

https://www.victoriatrails.com/map/  

Ein Muss in der Stadt sind dabei Fisherman’s Wharf, Chinatown, Beacon Hill Park, das 

Regierungsgebäude und der Inner Harbour mit dem weltbekannten Fairmont Empress Hotel. 

Außerhalb der Stadt gibt es den Gowland Tod Provincal Park, East Sooke Park und Goldstream 

Provincal Park, welche ihr euch definitiv anschauen solltet.  

Um von Victoria aufs Festland oder auch nach Nanaimo, Tofino, Port Renfrew oder weitere Orte 

auf der Insel zu kommen, gibt es einige Busunternehmen, unter anderem Greyhound. Allgemein 

ist es jedoch einfacher mit dem Auto die Insel zu erkunden. Züge gibt es nicht auf der Insel. 

Im Winter kann man sogar Skifahren auf der Insel. Hier gibt es Shuttle Busse die von Victoria 

zum Mount Washington fahren, was ca. 3.5 h dauert, aber definitiv mindestens einen 

Tagesausflug wert ist.  

Ich bin bereits ein paar Wochen vor Semesterstart nach Kanada gereist. So hatte ich Zeit mir in 

aller Ruhe Vancouver anzuschauen und bin dann noch mit dem Bus nach Banff gefahren, da ich 

dort unbedingt noch Snowboarden wollte, bevor ich dann wieder zurück an die Westküste gereist 

bin. Nach Semesterende habe ich außerdem einen Roadtrip quer durch die Rocky Mountains 

gemacht, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Und ein paar Wochenendtrips nach Tofino, 

Seattle und Vancouver habe ich auch immer mal wieder gemacht. 

 

4. Fazit  

Alles in einem hatte ich eine super Zeit in Kanada und an der RRU und kann euch ein 

Auslandssemester dort auf jeden Fall empfehlen. Ich habe super viel gelernt, und mir durch die 

vielen Gastvorträge und Studienausflüge bereits ein kleines Netzwerk in der kanadischen 

Tourismusbranche aufbauen können. Außerdem hat es auch einmal gut getan, ein anderes 

Studiensystem zu erleben, was mir überraschenderweise auch viel besser lag, als das in 

Deutschland. Ich kann auch jeden ermuntern der sich, wie ich, selbst finanzieren muss. Wo ein 

Wille ist, ist auch ein Weg. Bei mir hat das mit dem Arbeiten neben dem Studium wunderbar 

geklappt und ich habe so auch noch einen Einblick in die Arbeitswelt in Kanada bekommen. 

 



5. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land  
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Hatley Castle, Royal Roads University 


