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1. Tipps zu Vorbereitungen 

Anreise: Die Vancouver Island University befindet sich in Nanaimo auf Vancouver Island. 

Die Stadt ist von Vancouver aus mit der Fähre oder dem Wasserflugzeug erreichbar und 

hat außerdem auch einen eigenen Flughafen, zu dem ich allerdings keine Erfahrungen 

bezüglich Anreise habe. Ich bin zunächst mit der Lufthansa nonstop von Frankfurt aus 

nach Vancouver geflogen, den Flug habe ich direkt auf der Lufthansa-Webseite gebucht. 

Wer flexibel ist und früh genug bucht kann durchaus auch Flüge um die 800 Euro oder 

sogar günstiger finden, welche dann aber meistens mit Umstieg sind. Günstige Flüge nach 

Vancouver findet man beispielsweise bei der Condor mit Umstieg. Als besonderen Tipp 

habe ich Skyscanner (www.skyscanner.com). Wer flexibel ist kann hier Flugpreise 

verschiedener Airlines innerhalb eines ganzen Monats vergleichen und so ein richtiges 

Schnäppchen machen.  

Einmal in Vancouver angekommen kann man einerseits mit dem Wasserflugzeug nach 

Nanaimo fliegen. Der Vorteil ist, dass die Wasserflugzeuge direkt vom Flughafen abfliegen. 

Man nimmt einfach den kostenlosen Shuttlebus vom International Terminal, der direkt das 

Seaplane Terminal anfährt. Allerdings gibt es bei den Wasserflugzeugen 

Gepäckbeschränkungen, das heißt man zahlt einen Aufpreis für schweres Gepäck und 

eventuell kann es nicht beim gleichen Flug mitgenommen werden. Deshalb empfehle ich 

das Wasserflugzeug eher während des Aufenthalts, wenn man beispielsweise einmal über 

das Wochenende nach Vancouver möchte. Außerdem bekommt man mit dem 

Studentenausweis der VIU oft Rabatte auf den Flugpreis. Günstiger als das 

Wasserflugzeug und praktischer für die Anreise ist jedoch die Fähre mit BC Ferries, die 

von der Horseshoe Bay abfährt. Zum Ferry Terminal nimmt man vom Flughafen aus den 

Skytrain nach Vancouver Waterfront und steigt an der Haltestelle „City Center“ aus. Von 

dort kann man zur Georgia Street laufen und hier den Bus #257 „Horseshoe Bay“ bis zur 

Endhaltestelle, dem Ferry Terminal, nehmen. Die Reisezeit dafür liegt etwa zwischen 1,5 

und 2 Stunden. Für die Fähre selbst muss man kein Ticket im Voraus buchen; man kann 

es direkt am Terminal entweder am Automaten oder Schalter kaufen. Zum Transport in 

Vancouver findet man unter www.translink.ca weitere Informationen, die Fährzeiten der 

Fähre nach Nanaimo (Departure Bay) unter http://www.bcferries.com/schedules/.  

Um von Departure Bay letztendlich zur Uni oder nach Downtown zu kommen kann man 

einerseits den Bus nehmen, ich habe ich mir allerdings der Einfachheit halber für ca. 16 

CAD ein Taxi genommen. Der Bus kostet im Vergleich 2,50 Dollar und die Busfahrer helfen 

sehr gerne weiter wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Informationen zum 

Bussystem in Nanaimo gibt es unter www.bctransit.com/nanaimo/home. Aufgepasst: 
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nachts fahren die Busse in Nanaimo ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr, deshalb ist 

die Anreise tagsüber besser wenn man den Bus nehmen möchte. 

BAföG: Grundsätzlich ist es möglich, für das Auslandssemester an der VIU Auslands-

BAföG zu bekommen. Wichtig ist, den Antrag möglichst früh zu stellen, am besten 6 

Monate vor Antritt des Auslandssemesters. Für die Förderung in Kanada ist das BAföG-

Amt in Thüringen zuständig, den Antrag schickt man also an folgende Adresse: 

Studentenwerk Thüringen, Anstalt des öffentlichen Rechts- Amt für Ausbildungsförderung, 

Max-Planck-Ring 9, 98693 Ilmenau. Weitere Informationen zum Auslands-BAföG findet 

man unter https://www.xn--bafg-7qa.de/de/ausland---studium-schulische-ausbildung-

praktika-441.php?et=NAM#dtl.  

Versicherung: Als internationaler Student muss man sich automatisch an der VIU 

krankenversichern, der Betrag für die Krankenversicherung (TIC travel insurance, 

International Student Hospital & Medical Insurance) wird auf dem Student Record 

aufgeführt und muss danach bezahlt werden. Diese Versicherung hat 200 CAD gekostet 

und man kommt darum als International auch nicht herum. Man kann sich überlegen ob 

man sich eventuell zusätzlich versichern möchte, wenn einem die enthaltenen Leistungen 

nicht reichen (es ist aber eigentlich alles wichtige enthalten) oder man länger in Kanada 

bleibt, denn die Versicherung gilt nur für die exakte Dauer des Semesters. Ich habe mich 

deshalb auch bei ADAC für die gesamte Dauer meines Aufenthaltes versichert, um auf 

Nummer sicher zu gehen. Der ADAC Auslands-Krankenschutz Langzeit hat mich 

zusätzlich ca. 160 EUR gekostet. 

Wohnungssuche: Ich habe mich für mein Auslandssemester im Voraus bei den Student 

Residences der VIU beworben, die sich direkt auf dem Campus befinden. Wichtig ist, dass 

man sich früh genug für die Residences bewirbt, für den Fall Term am besten schon im 

April. Bewerben kann man sich online unter www.viuresidences.ca. Alternativ gibt es auch 

ein anderes Wohnheim in der Nähe der Uni, die Great West Residences: 

www.greatweststudentresidences.com.  

Mitzunehmende Dokumente: Für ein Auslandssemester in Kanada ist kein Visum nötig, 

solange man nicht länger als 6 Monate in Kanada bleibt. Wichtig für die Einreise sind 

jedoch ein gültiger Reisepass und der Nachweis des gebuchten Rückfluges, sowie der 

Letter of Acceptance der Universität. Zusätzlich habe ich einen englischen Nachweis über 

meinen Auslandskrankenschutz mitgenommen, sowie Kopien meines Personalausweises 

und Reisepasses für den Verlustfall.  
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2. Informationen zur Stadt / Land 

Lage: Nanaimo befindet sich auf der Ostseite von Vancouver Island in der Provinz British 

Columbia. Mit rund 80.000 Einwohnern ist Nanaimo die zweitgrößte Stadt auf der Insel.  

Kultur: Die Kultur in Kanada ist ähnlich zu der in Deutschland, man lebt sich also sehr 

schnell ein. Kanada ist sehr multikulturell, von daher treffen hier unterschiedlichste 

Traditionen aufeinander. Am deutlichsten sieht man das an den zwei offiziellen 

Amtssprachen, Französisch und Englisch. Zur kanadischen Kultur gehören auch die 

Traditionen der First Nations. An der VIU gibt es beispielsweise auch den Gathering Place, 

der eine Anlaufstelle für First Nations Students und Interessierte ist. Die Kanadier habe ich 

als sehr hilfsbereit, gastfreundlich und offen kennengelernt, und Höflichkeit wird 

großgeschrieben. Ein Muss ist es auf jeden Fall ein Eishockey-Spiel zu besuchen, zum 

Beispiel von den Vancouver Canucks oder den Nanaimo Clippers, da dies zu den 

beliebtesten Sportarten in Kanada gehört. Zu beachten gibt es vor allem das öffentliche 

Alkoholverbot. Laut Gesetz darf man keinen Alkohol an öffentlichen Plätzen konsumieren, 

sondern nur in Privatwohnungen oder Betrieben mit entsprechender Lizenz. 

Wetter: Das Wetter in Nanaimo und allgemein auf Vancouver Island ist sehr angenehm, 

im Sommer warm und im Winter mild. Während meiner Zeit in Nanaimo hat es nicht 

geschneit, jedoch oft geregnet. Regenjacke und –stiefel lohnen sich hier also auf jeden 

Fall. Wer im Winter gerne Ski fährt kann das zum Beispiel in Whistler und in den Rocky 

Mountains tun. 

Ausflugsziele: Unzählige Ausflugsziele auf Vancouver Island und dem Festland sind von 

Nanaimo aus einfach per Fähre oder Bus (Greyhound, IslandLink) zu erreichen. 

• Vancouver: Eine multikulturelle Millionenstadt direkt am Pazifik. Sehenswert sind hier 

zum Beispiel Stanley Park, Granville Island, Gastown, Kitsilano, die Kapilano 

Suspension Bridge, Grouse Mountain oder die zahlreichen Strände. 

• Victoria: Die größte Stadt auf Vancouver Island, die sehr vom englischen Baustil 

geprägt ist. Es lohnt sich hierher einen Tages-oder Wochenendausflug von Nanaimo 

aus zu machen und Downtown zu erkunden. Außerdem ist Victoria der ideale 

Ausgangspunkt für Whale Watching. 

• Tofino: Tofino ist der perfekte Ort zum Surfen und Entspannen an zahlreichen 

wunderschönen Pazifikstränden. Man kann außerdem Whale Watching oder einen 

Ausflug zu den berühmten Hot Springs machen.  

• Whistler: Im Sommer ist Whistler wunderschön zum Wandern; im Winter gibt es 

zusätzlich zahlreiche Möglichkeiten zum Wintersport, z.B. Skifahren, Snowboarden, 

Schneeschuhwandern oder Ziplining. 
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3. Vor Ort 

a) Leben in Nanaimo 

Unterkunft: Während meiner Zeit an der VIU bin ich in den Student Residences 

untergekommen, welche sich direkt auf dem Campus befinden (Bewerbungsprozess s. 

Punkt 2.). Ich kann es nur empfehlen in den Residences der VIU zu wohnen, da man dort 

sehr schnell Anschluss findet und auch eine Orientation Week angeboten wird (ca. 150 

CAD), in der man vorab schon den Campus kennenlernt. Man kann bei der Bewerbung 

wählen, ob man gerne in Single Rooms mit geteiltem Badezimmer oder Double Rooms 

wohnen möchte. Ich wurde in einen Single Room auf einem Quiet Floor untergebracht. 

Das Zusammenleben im Wohnheim war sehr harmonisch und ich habe dort viele tolle 

Leute kennengelernt. Es gibt einen Common Room und eine Gemeinschaftsküche, die 

sich alle teilen und wo man immer jemanden zum Unterhalten trifft. Zu den jeweiligen 

Gebäuden gehören außerdem verschiedene Residence Advisors, die auch an der VIU 

studieren und in den jeweiligen Gebäuden wohnen. Sie kümmern sich darum, dass die 

Community Standards eingehalten werden und man kann sich mit Problemen immer an 

sie wenden. Von den Residences aus werden unter der Woche auch immer wieder 

kostenlose Events angeboten, zum Beispiel „Eat Before You Hit the Streets“ (kostenloses 

Essen), Yoga oder „Cultural Couch Series“ (internationale Events). Die Miete muss bereits 

im Voraus für das ganze Semester bezahlt werden; für ein Traditional Single waren das 

insgesamt 2800 CAD für den gesamten Fall Term. Auch wenn der Preis der Traditional 

Singles im Vergleich zur doch eher zweckmäßigen Ausstattung ziemlich hoch ist, hat es 

sich für mich auf jeden Fall gelohnt in den Residences zu wohnen. Gerade wenn man neu 

an der Uni ist lernt man viele nette Leute kennen, wodurch man sich sehr einfach einlebt. 

Außerdem bekommt man durch die zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen während 

des Semesters das kanadische Uni-Leben noch um einiges besser mit. 

Telefon/Internet: Weil mein deutscher Vertrag mitten im Semester in Kanada ausgelaufen 

ist, habe ich zu Beginn noch meine deutsche Nummer weiterbenutzt. Man muss sich zwar 

ein bisschen organisieren, allerdings gibt es in fast allen Cafés, Restaurants, Hostels und 

auch auf dem Campus und in den Residences kostenfreies WLAN, das mir mit Whatsapp 

und Facebook Messenger völlig ausgereicht hat. Danach habe ich mir eine kanadische 

Prepaid-Karte von Rogers besorgt, mit der ich auch mal jemanden anrufen oder SMS 

schreiben konnte, was aber relativ selten vorkam. Einige meiner Freunde haben sich auch 

einen Plan (Vertrag) besorgt, was ich aber ziemlich teuer fand (ca. 70 CAD pro Monat je 

nach Anbieter).  
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Bankkonto: Ich habe in Kanada kein Bankkonto eröffnet und alles über meine Kreditkarte 

(Mastercard) geregelt, was problemlos geklappt hat. Eine Kreditkarte ist allerdings 

essentiell in Kanada, deshalb sollte man sie unbedingt schon in Deutschland besorgen. 

Sport-/Freizeitmöglichkeiten: Wer gerne in der Natur ist wird Nanaimo lieben, denn die 

Umgebung ist wunderschön. Direkt in der Nähe der VIU gibt es den Colliery Dam Park und 

den Westwood Lake, wo man schöne Spaziergänge machen kann. Auch eine Wanderung 

zu den Ammonite Falls, zur Cable Bay oder auf den Mount Benson sind auf jeden Fall zu 

empfehlen. Man kann sich außerdem zum Beispiel ein Kajak ausleihen und Newcastle 

Island erkunden. Auch von der VIU werden Wanderungen und verschiedene Arten an 

Outdoor-Programmen zu günstigen Preisen angeboten, zum Beispiel Surfkurse in Tofino, 

Stand Up Paddling, Ski-Wochenenden oder Sea Kayaking. Eine ganz tolle Erfahrung war 

hier das Schnorcheln mit Robben, das man über die Campus Recreation buchen konnte. 

Auch hier ist es empfehlenswert sich möglichst früh anzumelden, denn gerade beliebte 

Angebote sind schnell ausgebucht: https://www2.viu.ca/campusrec/. Ansonsten werden 

auch viele Touren und Ausflüge von der International Education angeboten, zum Beispiel 

in die Rocky Mountains, nach Victoria oder Tofino und zu Canucks-Spielen. Auch hier ist 

es zu empfehlen sich möglichst frühzeitig anzumelden. 

Verkehrsanbindung: Das Bussystem in Nanaimo ist tagsüber sehr gut; sowohl 

Downtown, Departure Bay als auch verschiedene Einkaufszentren sind gut erreichbar. 

Eine Busfahrt kostet 2,50 CAD, man kann aber über die Student Union günstigere 

Zehnerkarten oder ein Semesterticket erwerben. Informationen zum Bussystem in 

Nanaimo gibt es unter www.bctransit.com/nanaimo/home. Nachts fahren in Nanaimo ab 

einer bestimmten Uhrzeit keine Busse, da lohnt es sich dann ein Taxi zu teilen. Die Strecke 

Downtown – VIU kostet hier ca. 10 CAD. Ansonsten ist Nanaimo auch ein guter 

Ausgangspunkt für Ausflüge auf der Insel oder zum Festland, da die Anbindung durch 

Fernbusse (Greyhound, IslandLink), Fähre (BC Ferries) und Wasserflugzeuge perfekt ist. 

Einkaufsmöglichkeiten: In der Nähe der VIU gibt es zum einen das University Village, 

welches von der VIU in ca. 15 Minuten zu Fuß oder in 2 Minuten mit dem Bus erreichbar 

ist. Hier gibt es Value Village (Second Hand-Laden, perfekt für Küchenbedarf, Bettzeug 

etc.), Quality Foods (Supermarkt) und Shoppers Drug Mart (Drogerie, Apotheke). 

Außerdem erreicht man innerhalb von 20 Minuten mit dem Bus das Woodgrove Center 

(Einkaufszentrum mit Walmart, Klamottengeschäften etc.). Downtown Nanaimo erreicht 

man innerhalb von 10 Minuten mit dem Bus. Dort gibt es Thrifty Foods (großer Supermarkt) 

sowie einige Organic Stores, Cafés und Restaurants. Von den Residences aus fährt 

außerdem einmal pro Woche ein kostenfreier Shuttle für die Bewohner zum Superstore 

(günstiger und großer Supermarkt) und zum Fairway Market (Wochenmarkt).  
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b) Informationen zur Vancouver Island University 

Allgemein: Die Vancouver Island University hat ihren Hauptcampus in Nanaimo sowie 

weitere Standorte in Duncan, Powell River und Parksville. Über 10.000 kanadische 

Studenten und etwa 1.500 Internationals aus der ganzen Welt studieren an der VIU. Da 

ich nur Kurse aus dem Tourism Management-Programm belegt habe, war ich wie bei den 

meisten Programmen ausschließlich am Campus in Nanaimo. 

Semesterzeiten Fall Term: September bis Dezember. 

Bewerbungsprozedere: Da die VIU eine Partnerhochschule der Fakultät 14 ist, habe ich 

mich für einen Austauschplatz beim International Office beworben. Zunächst habe ich alle 

geforderten schriftlichen Unterlagen beim International Office der FK 14 abgegeben, 

inklusive einer vorläufigen Kursauswahl und meines DAAD-Sprachzertifikates, das man 

umsonst an der FK 13 machen kann. Eine Übersicht der geforderten Unterlagen habe ich 

mir damals beim International Office geholt. Auf die schriftliche Bewerbung folgte dann als 

zweiter Schritt ein persönliches Auswahlgespräch im International Office der Hochschule, 

bevor es dann zur endgültigen Auswahl kam. 

Campus: Im Gegensatz zu Universitäten in Deutschland findet so gut wie das gesamte 

Uni-Leben in Kanada auf dem Campus statt. Neben den Fakultätsgebäuden gibt es hier  

die Library, den Bookstore, Upper und Lower Cafeteria und das Gym. Auch die Residences 

liegen direkt am Campus. 

International Office: Das International Office befindet sich auf dem Campus im 

International Building. Für die Austauschstudenten ist Jennifer Sills (Jennifer.Sills@viu.ca) 

zuständig, von der ich immer die wichtigsten Informationen zur Organisation des 

Semesters bekommen habe. Sie kann man auch von Deutschland aus immer fragen, wenn 

etwas unklar ist oder zum Beispiel mit der Kurswahl nicht klappt.  

Einführung für Incomings: Für sowohl die Incomings als auch die neuen Studenten gab 

es vor dem Semester einen Einführungstag namens Rock the VIU, bei dem man entweder 

eine Campustour oder verschiedene Spiele machen konnte, bei denen die Fakultäten 

gegeneinander angetreten sind. Für die Internationals gab es außerdem eine 

verpflichtende Informationsveranstaltung.  

Kurswahl: Die Kurswahl erfolgt genau wie die Zahlungsabwicklung der verschiedenen 

Fees über den Student Account. Ab einem bestimmten Datum ist die Kurswahl 

freigeschaltet und man kann online die gewünschten Kurse wählen. Tipp: Man kann im 

Vorherein auch schon Kurse vormerken; das System schreibt einen dann automatisch 

sobald die Kurswahl beginnt in die gewünschten Kurse ein. Es ist sehr gut möglich, dass 

man zunächst in den meisten Kursen auf der Warteliste steht. Das ist aber nicht weiter 
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tragisch, da viele Teilnehmer ihre Kurse doch noch abwählen, sogar oder besonders zu 

Semesteranfang. Ansonsten kann man auch beim Dozenten nachfragen, ob dieser einen 

noch zusätzlich in den Kurs aufnehmen würde. 

In allen Kursen herrscht generell Anwesenheitspflicht, die manche Dozenten strenger, 

manche lockerer nehmen. Ganz wichtig ist es, beim ersten Kurstermin anwesend zu sein, 

denn wer nicht da ist, wird von der Teilnehmerliste gestrichen und der Platz an jemanden 

auf der Warteliste weitergegeben. Bis zu einem bestimmten Termin (ca. 2 Wochen nach 

Semesterbeginn) kann man außerdem Kurse über den Student Account abwählen, die 

man doch nicht belegen möchte.  

Besuchte Kurse: Allgemein findet man über alle Kurse im Tourismus Bachelor Programm 

eine Übersicht unter https://www2.viu.ca/calendar/courses/TRMT.ASPX. Welche Kurse an 

der VIU in welchem Semester angeboten werden steht allerdings immer erst kurz vor 

Semesterbeginn fest. Jennifer Sills vom International Office hat sich im Voraus schon 

meine gewünschten Kurse von mir schicken lassen und dann beim Department 

nachgefragt, welche der Kurse angeboten werden. Letztendlich habe ich ganz andere 

Kurse belegt als zu Beginn eigentlich gewählt, sie haben mir aber trotzdem durchweg sehr 

gut gefallen. Meine Kurse waren: 

TOUR 153 Cultural Issues in Tourism (Suzanne de la Barre) 

An examination of cultural diversity in relation to tourism to develop an awareness and 

respect of one's own and other cultures in order to provide culturally sensitive leisure 

services. Characteristics, expectations, and barriers of diverse cultural groups are 

examined and skills such as inclusive planning, communications, and negotiations are 

developed.  

TOUR 161  Leadership In Tourism (Dave Robinson) 

A study of the theory base and functionality of leadership including understanding the 

nature of leadership and competencies for practice in tourism.  

TOUR 252  Adventure Tourism (Dave Robinson) 

An examination of adventure tourism programming. Topics include day-camping, resident 

camping, wilderness trips, a variety of outdoor skills, program development and 

implementation, the responsibilities of the organizer, and legal liability. Includes a field trip.  

TRMT 311  Consumer Behaviour in Recreation and Tourism (Tom Delamere) 

A consideration of the concepts of consumer behaviour and the practical implications of 

these concepts to the tourism and recreation business. Students learn how to design 

tourism products through an understanding of consumer needs, and how to design 
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marketing strategies that will influence the consumer to purchase these products and to 

receive satisfaction from the purchase decision. 

Ich kann alles in allem vor allem die Kurse von Dave empfehlen, weil diese sehr interaktiv 

waren und ich viel von den Inhalten mitgenommen habe. Der theoretische Unterricht wurde 

gruppenweise von uns Studenten selbst gestaltet. Als Teaching Assistants hat jedes Mal 

eine andere Gruppe ein Thema erarbeitet, präsentiert und mit einer Aktivität 

veranschaulicht. Zusätzlich musste über alle behandelten Themen ein Journal 

geschrieben werden. In Field Trips wurden die theoretischen Inhalte aus den Kursen 

praktisch umgesetzt. Dabei hat mir ganz besonders der Kurs Adventure Tourism gefallen, 

bei dem wir beispielsweise mit Robben geschnorchelt oder in einen Klettergarten 

gegangen sind. Durch die Herausforderungen dieser Aufgaben hat man sich sowohl 

fachlich als auch persönlich weiterentwickelt. 

Sprachkurse: Wer sich unsicher mit der englischen Sprache fühlt, hat an der VIU viele 

Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen. Ich selbst habe zwar keine Erfahrungen mit 

dem Angebot gemacht, allerdings habe ich von zwei Stellen gehört, an die sich 

internationale Studenten wenden können. Einerseits ist das der VIU English Language 

Support, der Tutorials etc. anbietet; andererseits das Writing Center, das bei schriftlichen 

Arbeiten individuelle Unterstützung und Workshops anbietet. Informationen zu den 

Angeboten gibt es unter https://www2.viu.ca/international/EnglishLanguageSupport.asp 

sowie unter http://sites.viu.ca/writingcentre/. 

Qualität der Vorlesungen: Die Vorlesungen an der VIU unterscheiden sich um einiges zu 

denen in Deutschland. Die Klassengrößen sind kleiner (ca. 30 Teilnehmer), und allgemein 

ist die Atmosphäre ziemlich locker. Die Dozenten werden beispielsweise mit Vornamen 

angesprochen und es gibt viel Austausch zwischen Dozenten und Studenten. Die 

Vorlesungen selbst sind interaktiv und Diskussionen werden sehr geschätzt. Die Qualität 

der Vorlesungen habe ich als sehr hochwertig empfunden, da alle meine Dozenten 

umfangreiches Praxiswissen zu ihren Fachgebieten und auch Interesse an anderen 

Sichtweisen hatten. Dank der kleinen Klassengrößen und dem lockeren Austausch mit den 

Dozenten hatte ich immer das Gefühl, persönlich wahrgenommen zu werden und keine 

Nummer zu sein.  

Prüfungen: Meiner Erfahrung nach waren die Inhalte der Vorlesungen in Kanada leichter 

verständlich, der Workload aber um einiges höher als in Deutschland. Prüfungen hatte ich 

nur in einem meiner Fächer (TRMT 311). In dem Fall ist es üblich, ein Midterm Exam und 

ein Final Exam zu schreiben. Ansonsten gibt es über das Semester verteilt noch 

verschiedene Assignments. Das können zum Beispiel Präsentationen, Essays oder 
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Research Papers sein. Die Assignments sind jeweils unterschiedlich gewichtet und fließen 

alle zusammen in die Gesamtnote ein.  

Internetausstattung der Uni: Auf dem Campus ist überall WLAN verfügbar, in das man 

sich mit dem Student Account einloggen kann. Computer gibt es in der Library und in den 

verschiedenen Fakultätsgebäuden. 

Tipps zum kanadischen Bildungssystem: Da sich das kanadische Bildungssystem doch 

ziemlich von dem unterscheidet, was man aus Deutschland gewohnt ist, ist es verständlich 

sich am Anfang etwas überfordert zu fühlen. Ich habe mich zu Beginn von dem hohen 

Workload und den ganzen Assignments ziemlich erschlagen gefühlt und wusste zuerst 

nicht wirklich, wie ich mich organisieren sollte. Ich hatte zuerst 5 Fächer gewählt, zu Beginn 

des Semesters dann aber eines davon abgewählt. Außerdem bin ich auch ein paar Mal 

zum Counselling gegangen, was ich wirklich empfehlen kann. An das Counselling kann 

man sich jederzeit wenden, wenn man allgemein Probleme hat oder sich vom Uni-Leben 

überfordert fühlt. Ich habe dort einige Tipps bekommen, wie ich meine Zeit besser 

organisiere und besser mit Stress umgehe. Das Counselling befindet sich direkt im 

Gebäude der Student Affairs, ist kostenlos für Studenten und man kann sowohl mit als 

auch ohne Termin hingehen. 

Einen weiteren Tipp habe ich noch zum Bücherkauf. Bücher für die Vorlesungen sind in 

Kanada extrem teuer; deshalb lohnt es sich, Preise vor dem Kauf zu vergleichen bzw. 

abzusichern, ob man wirklich Bücher benötigt. Grundsätzlich kann man sich alle 

geforderten Bücher im Bookstore auf dem Campus neu oder auch gebraucht für einen 

günstigeren Preis kaufen. Ich würde davor allerdings bei der Student Union auf dem 

Campus vorbeischauen, da man dort mit Glück auch das gesuchte Buch gebraucht und 

noch günstiger findet. Auch bei Amazon lohnt es sich nachzuschauen (Tipp: Prime ist für 

Studenten in Kanada 1 Jahr kostenlos und lohnt sich wegen der extrem kürzeren 

Versandzeiten). Zum Ende des Semesters kann man außerdem die Bücher wieder an die 

Library oder Student Union zurück verkaufen. 

Allgemein kann ich nur raten, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, alles perfekt zu 

machen. Es gibt viele internationale Studenten an der VIU und deshalb haben die 

Dozenten auch Verständnis dafür, dass beispielsweise die Sprache nicht hundertprozentig 

perfekt sein kann. Wenn man immer am Ball bleibt und die Assignments pünktlich und 

ordentlich abgibt, kann eigentlich nichts schiefgehen und man behält das Gelernte auch 

für lange Zeit noch im Gedächtnis.  
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4. Eindrücke aus dem Auslandssemester 

 

Management Building            Library & Bookstore            

Student Residences            Ausblick aus meinem Zimmer 

Vancouver             Whale Watching in Victoria 

Tofino              Whistler 

 

 


