
 

 

 

 

 

 

Auslandssemester-Erfahrungsbericht 

 

 

Royal Roads University 

 

 

Sommersemester 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inhalt  

1. Tipps zu Vorbereitungen ................................................................................................................. 3 

2. Information zur Stadt/Land ............................................................................................................. 5 

3. Vor Ort ............................................................................................................................................ 7 

3.1 Informationen zum alltäglichen Leben .................................................................................... 7 

3.2 Informationen zur Uni ............................................................................................................. 8 

3.3 Integration und Kontakt ........................................................................................................... 9 

3.4 Allgemeines Fazit und Empfehlungen .................................................................................. 10 

4. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land ............................................................................. 11 

 

  



3 
 

1. Tipps zu Vorbereitungen  

 

Nachdem ich die Zusage der Hochschule München für mein Auslandsemester an der Royal 

Roads University auf Vancouver Island hatte, habe ich ein halbes Jahr vor Beginn des 

Auslandaufenthaltes mit den Vorbereitungen begonnen. 

 

Anreise und Gepäck 

Als erstes habe ich mir überlegt, wann meine Reise beginnen sollte. Das Sommersemester an 

der Royal Roads University beginnt immer Ende März und endet schon Ende Mai. Das heißt 

das sind „nur“ zehn Wochen Studium, wobei zehn Wochen lang die Uni im Mittelpunkt steht. 

Dennoch bleibt vor und nach dem Studium Zeit zum Reisen und ich entschied mich dafür erst 

ein paar Tage Vancouver und Whistler zu erkunden, bevor ich drei Tage vor Studienbeginn 

nach Victoria, Vancouver Island, reiste. Meiner Meinung nach haben drei Tage vor 

Studienbeginn gereicht, um den Campus anzuschauen und die Student ID, die man vor Ort an 

der Rezeption bekommt, welche gleichzeitig auch das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr 

ist, abzuholen. 

Meine Flüge habe ich vier Monate vor dem Hinflug gebucht und somit lag der Flugpreis für 

den Hin- und Rückflug von meinem Heimatort nach Frankfurt und von dort aus mit Lufthansa 

und einem Direktflug nach Vancouver bei ca. 750 Euro. Es ist auch möglich von Vancouver 

aus einen sehr kurzen Flug (30 Minuten) auf Vancouver Island zu nehmen, wenn man direkt 

nach Victoria fliegen möchte. Ein weiterer Weg auf „die Insel“ zu kommen, ist eine Fähre zu 

nehmen. Die Fahrt dauert ca. eineinhalb Stunden bis Swartz Bay und von dort aus mit dem 

öffentlichen Bus noch eine dreiviertel Stunde bis ins Stadtzentrum Victoria.  

Der zehn Stunden Flug nach Vancouver war mit Lufthansa sehr angenehm. Die 

Gepäckregelung sieht vor, dass man einen Koffer mit max. 23 kg aufgeben darf und ein 

Handgepäckstück, sowie ein persönlicher Gegenstand im Flugzeug erlaubt sind. Meine 

Devise war, lieber weniger mitnehmen und einkaufen. Hilfreich ist, einen Rucksack für 

Ausflüge, die Uni oder weitere Aktivitäten mitzunehmen. 

Sprachkurs 

Der DAAD-Sprachtest ist Voraussetzung, um sich an der Royal Roads University bewerben 

zu können. Ich habe vorab, sowie an der Uni keinen extra Englischsprachkurs belegt, weil 

dafür leider wenig Zeit war. Die Royal Roads University bietet aber unterschiedlichste Kurse 

und Hilfestellungen für ausländische Studenten vor Ort an.  

BaFög und Wohngeld/Stipendium  

Auslands-BaFög habe ich keines bekommen, aber ich habe mir sagen lassen, dass man sich 

auf jeden Fall für das Auslands-BaFög bewerben soll, auch wenn man kein BaFög in 

Deutschland erhält, da die Regelungen hierfür etwas gelockert sind.  

Zudem lohnt es sich, sich rechtzeitig für das Promos-Stipendium, das ein Studiensemester im 

Non-EU-Ausland fördert, zu bewerben. Die Förderung besteht dabei aus einer einmaligen 
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Reisekostenpauschale, die sich in ihrer Höhe nach dem jeweiligen Land, in dem das 

Auslandssemester stattfindet, richtet. Die Chancen auf eine Unterstützung für den 

Auslandaufenthalt (für Kanada waren es 1.300 Euro!) stehen sehr gut und die Bewerbung 

erfolgt online an der Fakultät 13.  

Versicherung und Kreditkarte 

Ein weiteres wichtiges Thema, um das man sich kümmern sollte, ist die 

Auslandskrankenversicherung. Die Royal Roads University bietet eine 

Auslandskrankenversicherung zu zwei kanadischen Dollar pro Tag im Ausland an, was sich 

aber als sehr teuer herausstellte. Ich habe eine Kombination aus einer 

Auslandskrankenversicherung meiner Kreditkarte und einem Angebot meiner deutschen 

Krankenversicherung genommen, das war günstiger und hat gut funktioniert.  

Eine gute Kreditkarte für Studenten, die ins Ausland gehen, ist die DKB-Visa-Card. Die DKB 

ist eine Online-Bank, bei der man ein Girokonto eröffnen muss und dafür eine Visa-Card und 

eine Debit Karte erhält. Das Kreditkartenkonto sollte immer mit 700 Euro gedeckt sein, denn 

dann werden die Gebühren, die im Non-EU-Ausland beim Bezahlen und Geld abheben fällig 

werden, zurückerstattet. Das ist eine tolle Sache, dennoch sollte man sich auch hier rechtzeitig 

im Vorfeld darum kümmern, da das gesamte Prozedere mit Postversand usw. bis zu vier 

Wochen dauern kann.   

Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche gestaltete sich anfangs als schwer und es ist auch hier empfehlenswert 

sich rechtzeitig darum zu kümmern. Die Royal Roads University hat auf dem Campus ein 

paar Zimmer, die aber für Studenten reserviert sind, welche nur einen sehr kurzen Aufenthalt 

(zwei Wochen bis 2 Monate) an der Uni haben. Die Royal Roads University versendet nach 

der offiziellen Zusage eine E-Mail mit hilfreichen Tipps und Links, unter anderem auch Links 

für die Unterkunftssuche, wie zum Beispiel canadahomestaynetwork.ca. Ich habe mich dann 

durch die Links geklickt und schließlich eine passende Gastfamilie gefunden. Alternativen zur 

Gastfamilie sind Airbnb-Zimmer und -Wohnungen oder ein WG-Zimmer mit anderen 

Studenten, was jedoch schwer von Deutschland aus zu bekommen ist. 

Wichtige Dokumente  

Zu wichtigen Dokumenten, die man nicht vergessen darf gehören: Reisepass, 

Personalausweis, Krankenversichertenkarte, Nachweis für eine 

Auslandskrankenversicherung, Kreditkarten, Letter of Acceptance (Bestätigung der Royal 

Roads University, dass man an der Uni angenommen ist), ETA (gleicht dem ESTA der USA) 

zur Einreise nach Kanada (Kosten: sieben kanadische Dollar, geht schnell und ist nicht 

unbedingt zur Einreise nötig), Flugdokumente, evtl. Arbeits- oder Studentenvisum (nur wenn 

man in Kanada arbeiten möchte), Kopie aller wichtigen Dokumente, usw. 
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2. Information zur Stadt/Land  
 

Allgemeine Daten und Kultur 

 

Kanada, im nördlichen Teil des nordamerikanischen Kontinents gelegen, ist nach Russland 

das zweitgrößte Land der Erde, mit einer im Verhältnis recht geringen Einwohnerzahl (3,3 

E/km²) von 35,85 Millionen (2015) Menschen (vgl. Russland: 144 Millionen). Es hat 

Berührungen mit dem Pazifik, dem Atlantik und dem Nordpolarmeer und dadurch weltweit 

die längste Küstenlinie mit 202.080 Kilometern. Die Hauptstadt Kanadas ist Ottawa mit ca. 

1,05 Millionen Einwohnern. Die offiziellen Amtssprachen in den zehn Provinzen Kanadas 

sind Englisch und Französisch. Etwa 77% der Bewohner Kanadas leben in Städten und im 

südlichen Teil des Landes. Königin Elisabeth II. von England ist auch Königin von Kanada 

und damit das Staatsoberhaupt, nicht aber Regierungschefin – die Regierungsbefugnisse hat 

der kanadische Generalgouverneur.  

Die indigene Bevölkerung Kanadas besteht aus drei Gruppen: First Nations (700.000 

Angehörige und indianische Ureinwohner Kanadas), Inuit (eskimoische Völker, die in 

Nordostkanada leben), Métis (Nachfahren von Siedlern und Pelzhändlern, die mit Frauen der 

First Nations Verbindungen eingegangen waren). 

Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland. Während in der Vergangenheit viele Europäer 

und Amerikaner einwanderten, kommen heute die meisten Immigranten aus Fernost, 

überwiegend aus China.  

 

Die vor der Südwestküste gelegene Insel Vancouver Island, die der Provinz British Columbia 

angehört, ist vom Festland getrennt. Sie zählt zu den größten Inseln Nordamerikas und 

beheimatet im Süden der Insel die Hauptstadt British Columbias: Victoria. 

 

Victoria wurde 1862 zur Stadt ernannt und der Hafen der Stadt war einst der wichtigste 

nördlich von San Francisco und Versorgungsstützpunkt während des Fraser-Canyon- und 

Klondike Goldrausches. So wurde die Stadt militärisches, politisches und wirtschaftliches 

Zentrum, die Bevölkerung wuchs stetig an und verzeichnet heute 80.100 Einwohner in der 

Stadt Victoria. Ihren Namen trägt die Stadt zu Ehren der englischen Königin Victoria. Ca. 15 

Kilometer nordwestlich von Victoria liegt der Royal Roads University Campus. 

Hauptattraktionen auf dem Campus sind das Hatley Castle, die wunderschöne Aussicht auf 

die Strait Juan de Fuca, sowie die Olympic Mountain Berge am anderen Ufer in den USA. 

 

Tourismus, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele 

 

Victoria ist eine beliebte und ganzjährig belebte Stadt, die touristisch allerlei Out- und Indoor-

Sportmöglichkeiten und Ausflüge, daneben viele sehr interessante Museen (Royal BC 

Museum), Galerien aller Kunstrichtungen und historische Gebäude, wie das eindrucksvolle 

Parlamentsgebäude am Südende der Bucht Inner Harbour, zu bieten hat.  

Ab April legen täglich zwei bis drei Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Victoria an, die entlang 

der Westküste der USA und Kanada  einen Stopp einlegen. Ruhe und Besinnlichkeit findet 
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man in den schön angelegten Gärten der Stadt, zum Beispiel in den Buchart Gardens oder 

dem Beacon Hill Park.  

Die englischen Wurzeln der wunderschönen, blumenreichen Stadt sind allgegenwärtig, selbst 

der berühmte Five o´Clock Tea wird hier noch aus Liebe zu den alten Traditionen genossen.  

Ein geeigneter Ort für den Afternoon Tea ist das luxuriöse Fairmont Empress Hotel am Inner 

Harbour. 

Sehr beliebt sind zudem die Whale-Watching-Touren, die Fahrten zu den Orcas, Seelöwen 

und Seehunden anbieten. Mit Glück sieht man sogar Buckel- und Grauwale, die in den 

Gewässern um Vancouver Island leben. Downtown Victoria beeindruckt durch Geschäfte und 

Restaurants im typisch englischen Flair, wobei ein kleines Chinatown nicht fehlen darf. Der 

Market Square im Herzen von „Old Town Victoria“ bietet 35 Spezialgeschäfte, Cafés und 

Restaurants in sehr ansprechend umgebauten Lagerhäusern.   

Sofern Victoria ausreichend erkundet wurde, lohnen sich Ausflüge in das nahe liegende 

Umland wie Saanich, einem kleinen Fischerdorf an der Ostküste der Insel, oder Sooke, einem 

Ort nordwestlich von Victoria mit tollen Stränden zum Wandern und Campen. Fährt man ca. 

15 Kilometer ins Inselinnere, trifft man auf den Goldstream Provincial Park, der beliebte 

Wanderungen wie „The Trestle Bridge Hike“ (eine stillgelegte Eisenbahntrasse) oder den 

Mount Finlayson zu bieten hat. Zudem gibt es im Umkreis von Victoria einige kleine Seen, 

wie den Thetis Lake, die zum Schwimmen, Wandern oder Spazieren gehen einladen. Fährt 

man entlang des Goldstream Provincial Parks weiter Richtung Norden, gelangt man nach 

Parksville an das östliche Ufer der Insel mit vielen schönen Stränden. Fährt man dann einmal 

quer über die Insel bis an das westliche Ufer, gelangt man nach Tofino, dem Surf- und 

Wanderparadies. Campingplatz- und Surfkursreservierungen sind im Sommer ein Muss. 

 

Wetter 

 

Das Klima Kanadas ist sehr heterogen und reicht von kaltem, polarem bis zu einem für 

Mitteleuropäer gewohnten gemäßigten Klima. An der Westküste Vancouver Islands muss 

durch die vom Pazifik kommende feuchte Luft mit viel Regen gerechnet werden, die Sommer 

sind warm und die Winter mild. Die beiden ersten Dinge, die ich mir in Victoria gekauft habe, 

waren ein Regenschirm und wasserfeste Schuhe. 

   

Sonstige Besonderheiten 

  

Der öffentliche Nahverkehr in Victoria ist nicht zu vergleichen mit dem sehr gut ausgebauten 

Netz in München oder anderen großen deutschen Städten. Es gibt weder Züge, noch S- oder 

U-Bahnen und Tram Bahnen. Das einzige öffentliche Verkehrsmittel, das zur Verfügung 

steht, ist der Bus. Die Busverbindungen sind ausreichend und bringen einen fast überall hin, 

wenn man genügend Zeit und Geduld mitbringt. Die Bushaltestellen bestehen meist nur aus 

einem Schild, auf dem „Bus Stop“ steht. Die Abfahrtszeiten sollte man sich vorher im Internet 

angeschaut haben, da es keine Anzeigetafeln gibt. Zudem sind die Busse sehr unzuverlässig, 

da kann es schon passieren, dass der Bus fünf Minuten vor Abfahrt schon an der 

Bushaltestelle vorbei rauscht. Die Busfahrt von der Royal Roads University bis ins 
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Stadtzentrum dauert ca. eine dreiviertel Stunde. Aber wenn man sich darauf einstellt, dann ist 

das kein Problem. 

In Victoria beziehungsweise in Gesamtkanada ist alles etwas größer als in Deutschland. 

Autos, Straßen, Supermärkte und die Distanzen. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Fahrrad oder 

sogar ein Auto anzuschaffen, um flexibler zu sein und nicht unbedingt auf den Bus 

angewiesen zu sein.  

3. Vor Ort  

3.1 Informationen zum alltäglichen Leben  

Wie bereits weiter oben erwähnt, bekommt man von der Royal Roads University ein paar 

nützliche Links zur Unterkunftssuche. Manche Gastfamilien und Unterkünfte haben auch eine 

Kooperation mit der Royal Roads University und werden auf den angegebenen Links speziell 

gekennzeichnet. Man sollte sich im Vorfeld entscheiden, ob man lieber in der Nähe der Uni 

wohnen möchte oder näher an der Stadt. Ich habe mich für eine Gastfamilie in „Radlnähe“ zur 

Uni entschieden, weil man viel Zeit an der Uni verbringt und der Weg in die Stadt nicht allzu 

schlimm ist, wenn man Zeit hat und sich darauf einlässt.  

Ich habe sehr viele Unterkünfte angeschrieben, auch wenn sie online schon keine 

Verfügbarkeit mehr hatten. In meinem Falle hatte die Gastfamilie zwar keine Verfügbarkeit 

für das angegebene Apartment, jedoch hatte sie noch ein freies Zimmer in ihrem Haus zu 

vermieten, welches nicht explizit online gelistet war. Das Zimmer war im Keller des Hauses 

mit Fenster, Schreibtisch, einem Kühlschrank und Mikrowelle. Das Badezimmer habe ich mir 

mit der Gastfamilie geteilt und die Küche, der Kühlschrank, das Wohnzimmer und der Garten 

standen mir zur freien Verfügung. Das Haus, sowie mein Zimmer, welches frisch gestrichen 

war, waren sauber. Die Kosten für Vollverpflegung (Frühstück, Mittagssnack, Abendessen), 

das Zimmer mit Internet und Waschmöglichkeiten lagen bei 30 kanadischen Dollar pro Tag.  

Ich habe mir absichtlich keine kanadische Handykarte geholt, weil das zum einen sehr teuer 

ist (je nach Anbieter ca. 40 kanadische Dollar pro Monat und mehr) und zum anderen es an 

der Uni, sowie in den Städten und bei diversen Fastfood-Ketten (A&W, Tim Hortons, 

Starbucks, etc.) immer freien WLAN-Zugang gibt. Über Whats App oder Skype ist es auch 

kein Problem mit Freunden und der Familie in Deutschland zu kommunizieren.  

Ein Bankkonto habe ich vor Ort nicht eröffnet, das macht nur Sinn, wenn man dort arbeiten 

möchte.  

Anmelden oder registrieren braucht man sich in Victoria nicht, außer natürlich an der Uni. So 

lange man sich weniger als sechs Monate in Kanada aufhält ist auch kein Visum nötig.  

Sport- und Freizeitmöglichkeiten gibt es zur Genüge. Von campen, wandern, schwimmen, 

Kanu und Kajak fahren, segeln, angeln, joggen, surfen, Rad fahren und Stand-Up-Paddle-

Boot fahren bis hin zu einem Recreation Center (Fitness Center auf dem Campus, das für 

Studenten kostenlos genutzt werden kann) gibt es unzählige Möglichkeiten sich drinnen und 

draußen sportlich zu betätigen. 
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Einkaufsmöglichkeiten gibt es sehr viele. Ich habe im Stadtteil Colwood gewohnt und von 

dort aus war das Westshore Einkaufszentrum innerhalb von 10 Minuten mit dem Fahrrad zu 

erreichen. Die Supermärkte Walmart, Costco, Superstore, Save on Foods, etc. sind riesig und 

man hat eine sehr große Auswahl an sämtlichen Produkten. Zudem gibt es ein paar Geschäfte, 

wie Winners, die günstige Klamotten und Schuhe bieten. Dollar Store und Dollarama sind 

weitere sehr günstige Geschäfte, die den 1-Euro-Läden in Deutschland gleichen. In 

Downtown Victoria gibt es viele kleine individuelle Geschäfte und das Hudson Bay Center, in 

dem man sehr gut shoppen kann. Meine Empfehlung ist, lieber weniger Klamotten 

mitnehmen und vor Ort einkaufen.   

3.2 Informationen zur Uni 

Das Sommersemester beginnt für den Studiengang „International Hotel Management“ Ende 

März und endet Ende Mai. Für die Studenten an der Royal Roads University besteht der 

Studiengang aus Trimestern und dauert nur eineinhalb Jahre, da es ein Fast Track Programm 

ist. Wenn man sich für das Sommersemester entscheidet, befinden sich die Studenten vor Ort 

in ihrem letzten theoretischen Trimester an der Uni. Der Bewerbungsprozess läuft 

hauptsächlich über die Hochschule, denn diese leitet die Bewerbung an die Royal Roads 

weiter.  

Für die Bewerbung benötigt man: das DAAD-Zertifikat, ein englisches Anschreiben und 

einen Lebenslauf, ein englisches Notenblatt, usw. (siehe Webseite der Fakultät 14). Ein 

Auswahlgespräch an der Hochschule hatte ich nicht, da sich nur drei Studenten für das 

Sommersemester beworben hatten und alle drei eine Zusage bekommen haben. Nach der 

offiziellen Zusage wird hauptsächlich mit dem entsprechenden Ansprechpartner der Royal 

Roads kommuniziert. Man erhält einen Moodle-Zugang und muss vor dem Studium sein 

Profil anlegen, indem man sich den Lehrern vorstellt, damit diese einen besser kennenlernen 

können.  

Wie bereits weiter oben beschrieben ist der Royal Roads Campus ein kleines Paradies. Die 

tägliche Aussicht über das Hatley Castle, in dem man durchaus auch mal Vorlesungen hat, 

aufs Wasser und die Olympic Mountains ist sehr schön. Das Hatley Castle mit drei sehr 

gepflegt angelegten Gärten wird am Wochenende von vielen Touristen besucht. Neben diesen 

Attraktionen gibt es auf dem Campus zudem einige Wander- und Laufrouten. Für die 

Studenten steht ein frei zugängliches Fitness Center, eine Bibliothek, ein Career Center, eine 

Cafeteria, Aufenthaltsräume und Loungen zum Arbeiten und Entspannen zur Verfügung. Eine 

Campuseinführung beziehungsweise Orientierungstage gab es für uns keine, was daran lag, 

dass wir im letzten Trimester dazu gestoßen sind. Unsere Ansprechpartnerin im International 

Office hat uns jedoch am ersten Studientag zum Mittagessen ins „Castle“ eingeladen und uns 

willkommen geheißen.  

Bereits in Deutschland sollten wir unsere Kurse wählen, die wir dann vor Ort belegen wollten. 

Für das Programm „International Hotel Management“ standen fünf Kurse zur Wahl und ich 

habe alle fünf Kurse belegt. Durch die Erfahrungsberichte vergangener Auslandsstudenten an 

der Royal Roads wurden uns „nur“ vier Kurse empfohlen, weil es sehr viel und stressig wäre. 

Ich habe mich aber dafür entschieden alle fünf Kurse zu wählen, um somit für die 
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Anrechnung an der Hochschule nur noch ein AW-Fach zu benötigen und das war auf jeden 

Fall machbar und die Noten sind auch recht gut ausgefallen. Ein Kurs an der Royal Roads 

kann umgerechnet mit sechs ECTS-Punkten angerechnet werden und somit ist selbst mit fünf 

bestandenen Kursen nicht der gesamte Workload erreichbar. Es empfiehlt sich deshalb ein 

AW-Fach schon im Semester davor oder danach zu belegen. Informationen zu den Kursen 

gibt es auf der Royal Roads Webseite.  

Ich habe die folgenden Kurse besucht: International Hotel Management, Ethical Issues in 

Hospitality, Strategy in Action, HR Issues & Practices und Hospitality Entrepreneurship. Die 

Vorlesungen sind alle auf Englisch, Powerpoint gestützt und ein Laptop ist verpflichend für 

die Vorlesung.  

Die Qualität der Vorlesungen ist ähnlich zu der Qualität an der Hochschule, da die Lehrer alle 

praktische Erfahrungen in der Hospitality Branche haben und ihr Wissen an Studenten 

weitergeben möchten. Der Unterrichtsstil unterscheidet sich stark zu dem der Hochschule in 

den ersten drei Semestern. Von Anfang an wird man in feste Teams eingeteilt, in denen man 

das gesamte Semester zusammenarbeitet, Themen ausarbeitet, Präsentationen erstellt, 

Computersimulationen „spielt“, etc. Die Leistungen des Teams machen einen Großteil der 

individuellen Note aus, wobei es auch individuelle Prüfungen und so genannte „Assignments“ 

(schriftliche Textausarbeitungen) gibt. Prüfungen, wie man es von der Hochschule gewohnt 

ist, gab es nur zwei am Ende des Semesters, wobei man auch hier nur Text produzieren und 

Fragen schriftlich beantworten musste. Präsentationen und Assignments, sowie wöchentliche 

Kurztests sind bereits unter dem Semester fällig.  

Die Internetausstattung der Uni ist sehr gut, denn es gibt freies WLAN auf dem gesamten 

Campus. 

Allgemein dauert das Studium „nur“ zehn Wochen und man hat jede Woche mindestens ein 

Tag keine Vorlesungen. Wir haben jedoch jeden freien Tag für unsere individuellen 

Assignments und Gruppenarbeiten genutzt.    

3.3 Integration und Kontakt  

Ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt und hatte somit von Anfang an Kontakt zu 

Einheimischen. Meine Gasteltern waren bereits in Rente, hatten aber zwei Töchter und acht 

Enkelkinder, die oft da waren. Jeden Sonntagabend war die gesamte Familie zum Abendessen 

da, es wurde zusammen gekocht und ich wurde in das Geschehen integriert. Ich habe mit 

meinen Gasteltern einiges unternommen, zum Beispiel sind wir zusammen ins Kino (IMAX 

in Victoria – ein riesen Kino) gegangen, sie haben mir die Stadt mit dem Auto gezeigt, wir 

waren gemeinsam essen und ich war zweimal in der Kirche mit dabei, was auch ein Erlebnis 

war. Mit einer der Töchter war ich samstags joggen und habe somit auch andere 

„Einheimische“ kennengelernt. Eine Gastfamilie kann ich dadurch sehr empfehlen, da ich 

einen guten Einblick in den Alltag und das Leben der Menschen vor Ort bekommen habe und 

in meiner Gastfamilie immer etwas los war.  
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Darüber hinaus habe ich zum Beispiel bei dem Cheese and Meat Festival in Victoria als 

Freiwillige gearbeitet und so miterleben können, wie ein Festival abläuft. Die Veranstaltung 

brachte mir darüber hinaus interessante Gespräche und ich konnte ein paar Kontakte knüpfen.  

Außer einer weiteren Studentin unserer Fakultät und mir waren keine anderen 

Austauschstudierende in unserer Klasse. In unserer Klasse waren drei Viertel asiatische 

Studenten, die nach Kanada gezogen sind und dort leben. Der Rest waren Kanadier und wir 

zwei Münchner Austauschstudierende.  

3.4 Allgemeines Fazit und Empfehlungen 

Ich kann das Auslandsemester an der Royal Roads University sehr empfehlen. Man wird nicht 

nur sicherer im schriftlichen und gesprochenen Englisch, sondern lernt in festen Gruppen zu 

arbeiten und erweitert seinen kulturellen und sozialen Horizont.  

Wie bereits oben beschrieben, empfiehlt es sich rechtzeitig mit dem Planen anzufangen, da 

zum Beispiel die Suche nach einer Unterkunft nicht ganz leicht sein kann. Zudem sollte man 

sich für das Promos-Stipendium bewerben, weil die Chancen auf eine finanzielle Förderung 

des Auslandsaufenthaltes nicht schlecht stehen. 

Des Weiteren würde ich mindestens ein Monat vor oder nach dem Studium für Reisen 

einplanen. Die Westküste Kanadas, sowie Vancouver Island ist ein wahres Paradies für alle, 

die die Natur, das Meer und die Berge lieben.  

Abschließend kann ich sagen, dass ich gerne noch länger auf Vancouver Island geblieben 

wäre, um die Inseln und das Land noch weiter zu erkunden. Für mich war es bestimmt nicht 

die letzte Reise nach Kanada und durch den Auslandsaufenthalt kann ich mir gut vorstellen 

nach dem Bachelor ein paar Jahre im Ausland zu leben und zu arbeiten. Das Studium hat mir 

sehr viel Freude bereitet, auch wenn es ehrlich gesagt etwas stressig war. 

Abschließend möchte ich mich für die Unterstützung und Organisation des International 

Offices der Fakultät 14, sowie des International Offices der Hochschule für die Vergabe des 

Promos-Stipendiums bedanken. 
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4. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land  
 

 

Hatley Castle auf dem Royal Roads University Campus 

    

 Aufenthaltsraum für Studenten       Fitness Center auf dem Campus 

 



12 
 

 

Ausblick aus einem der Vorlesungsräume 

 

Parlamentsgebäude und Wahrzeichen von Victoria 
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Englischer Flair im Stadtzentrum von Victoria 

 

Kanada – Seen, Berge und mehr 

 


