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1. Tipps zu Vorbereitungen 
 
Ein Auslandssemester zu planen nimmt Zeit in Anspruch, daher sollte man sich rechtzeitig 
informieren und frühzeitig um die benötigten Unterlagen kümmern.  
Die vollständige Bewerbung ist in der Lothstraße 34 beim International Office abzugeben und 
muss fast ein Jahr vor dem erwünschten Semester abgegeben werden.  
 
Die benötigten Unterlagen für den Bewerbungsprozess sind: 
  -  Bewerbungsbogen der Hochschule München  
  -  Lebenslauf (engl.)  
  -  Notenblatt in engl. Version (beim Prüfungsamt beantragen)  
  -  DAAD Sprachtest  
  -  Liste mit Kursen, die man belegen möchte  
  -  Kopie des Reisepasses   
 
Der DAAD Test wird von der Hochschule selbst angeboten und ist kostenlos, allerdings sollte 
man sich früh genug anmelden, denn es kann vorkommen, dass zum Ende der 
Bewerbungsfrist (Anfang Dezember) alle Termine voll sind. Der Test dauert anderthalb 
Stunden und ist relativ leicht zu meistern, wenn man fließend Englisch spricht. Er beinhaltet 
ein Hör- und Leseverständnis, einen kleinen Aufsatz und einen mündlichen Teil. Man kann 
sich nicht konkret auf diesen Test vorbereiten, außer dass man sich überlegt, wie man die 
eigenen Interesse am Auslandssemester am besten begründet.  
 
Nach der Einreichung aller notwendigen Unterlagen wurden die Kandidaten (noch im 
Dezember) zu einem Bewerbungsgespräch auf Englisch im International Office der 
Hochschule München eingeladen. Anfang Januar haben vier von uns eine Zusage für das 
Wintersemester 2016 an der Royal Roads University bekommen. 
Daraufhin mussten wir noch einige Unterlagen, die von der kanadischen Partnerhochschule 
verlangt wurden, einreichen. Dazu gehörten:  

- Bewerbungsbogen der Royal Roads University 
- Auflistung bisheriger Praxiserfahrung (mind. 400h im Bereich Tourismus/Hospitality)  
- 2-3-seitiger letter of intent (anstatt einem Motivationsschreiben) 
- Lebenslauf auf English 
- DAAD-Test 

Im Frühling bekamen wir dann eine endgültige Zusage der Partnerhochschule und wurden 
daraufhin über die Kurse informiert die in diesem Semester angeboten wurden. 
 
Das Semester an der Royal Roads University ging vom 12. September bis zum 9. 
Dezember.  
Angereist bin ich selber von New York, weil ich dort noch eine Freundin besuchte. 
Mein Flug von New York nach Victoria hatte einen Zwischenstopp in Seattle. Wenn man kurz 
vor Uni-Start einreist würde ich empfehlen den Flug aus Europa direkt nach Victoria zu 
buchen anstatt Vancouver anzufliegen, da es bezüglich des Preises keinen Unterschied 
macht (bzw. in manchen Fällen sogar günstiger ist) und die Anreise über Vancouver mit viel 
Gepäck lang und unangenehm sein kann.  
Von Vancouver nach Victoria fährt zwar eine Fähre, aber diese fährt nicht von der Innenstadt 
los, sondern von Tsawwassen Ferry Terminal (mit öffentlichen Verkehrsmitteln über eine 
Stunde von Vancouver entfernt) und kommt bei Swartz Bay Terminal an (eine weitere 
Stunde nach Victoria). Obwohl die Fährenfahrt nur etwas über anderthalb Stunden braucht, 
muss man mit einer gesamten Fahrzeit von über vier Stunden und vielen Umstiegen 
rechnen. 
Weiterhin würde ich empfehlen, dass man sich einen Flug raussucht, der tagsüber in Victoria 
ankommt, weil die öffentlichen Verkehrsmittel vom Flughafen nachts schlecht sind. Ein Taxi 
in die Innenstadt kostet um die 60CAD (kanadische Dollar).  
Eine weitere Möglichkeit wäre es, sich von seinem „Buddy“ abholen zu lassen; die 
kanadische Partnerhochschule ordnet jedem Austauschstudenten einen Studenten der 
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Royal Roads University zu, der die Aufgabe hat jegliche Fragen zu beantworten, aber einen 
auch am Flughafen abholen kann und in den ersten Tagen einem die Stadt zeigen kann. 
Selber habe ich meinen Buddy nicht gefragt, weil ich von einer Freundin abgeholt wurde,  
aber eine Kommilitonin wurde abgeholt und hat eine kleine Stadtführung bekommen.  
 
Wichtig für die Einreise ist, ein mindestens sechs Monate lang gültiger Reisepass und die 
Beantragung eines ETA zu haben. Das ETA entspricht dem amerikanischen ESTA und kann 
online für 7CAD beantragt werden. In den meisten Fällen wird es sofort genehmigt.  
Was die Versicherung angeht, ist eine Auslandsversicherung Pflicht um an der Royal Roads 
University studieren zu können. Man kann entweder mit der eigenen Versicherung einen 
zusätzliche Auslandsaufenthaltsversicherung abschließen oder das Angebot von der 
kanadischen Partnerhochschule entgegennehmen. Ich habe mich für die zweite Möglichkeit 
entschieden und habe für drei Monate umgerechnet 120€ bezahlt. 
 
Was Stipendien angeht habe ich mich damals für das PROMOS beworben, ein Prozedere, 
welches Zeit in Anspruch genommen hat, weil man unter anderen Unterlagen ein 
Motivationsschreiben abgeben muss. Mir wurde dieser nicht bewilligt, weil in dem Semester 
nicht genügend Mittel für alle Studierenden zur Verfügung standen. Allerdings konnte ich 
mich daraufhin für ein Reisekostenzuschuss in Höhe von 400€ bewerben, welcher mir dann 
auch genehmigt wurde. 
 
Auch wenn der kanadische Dollar zur Zeit meines Auslandssemesters schwach war und 
somit der Kurs zu meinem Vorteil stand, weil man für einen Euro 1,5CAD bekommen hat, 
sollte man mit Ausgaben von ungefähr 1000€ im Monat rechnen. Die Miete ist einerseits 
relativ teuer und man möchte bestimmt auch was unternehmen, wenn man schon im 
Ausland ist. Ich werde mich im folgenden Teil konkreter zu meinen Ausgaben äußern.  
 
 
2. Informationen zu Kanada und Victoria 
 
Der Fläche nach ist Kanada der zweitgrößte Staat der Welt und hat eine Einwohnerzahl von 
36 Millionen. Dieses Jahr feiert das Land das 150te Jubiläum und ist somit ein relativ junger 
Staat, in dem viele Nationalitäten zusammentreffen. Die Amtssprachen sind English und 
Französisch, wobei in Victoria und in ganz British Columbia hauptsächlich English 
gesprochen wird. 
 
Die Royal Roads University befindet sich in der Nähe von Victoria, die Hauptstadt der 
kanadischen Provinz British Columbia und gleichzeitig die südlichste Stadt auf Vancouver 
Island. 
Vancouver Island ist die größte nordamerikanische Pazifikinsel und genießt aufgrund der 
Lage die mildesten Wintertemperaturen in ganz Kanada. Es kommt nur sehr selten zu 
Schneefällen, wobei es im Herbst viel regnet.  
Victoria ist von sehr schöner Natur umgeben und bietet viele Outdoor Aktivitäten, wie 
Wanderungen, Kajakausflüge, Hochseilgärten, Wal-Sichtungen, Strandspaziergänge etc. Die 
Insel ist sehr grün und ein zuhause für unter anderem Rehe, Kuguar, Wale und Pfaue, die 
beispielsweise reichlich auf dem Campus frei rumlaufen.  
Victoria ist eine süße kleine Stadt mit einem schönen Hafen von dem Fähren nach Seattle, 
man kann mit der Fähre auf die San Juan Islands fahren und mit Wasserflugzeuge nach 
Vancouver fliegen.  
Bezüglich des Nachtleben, sollte man sich darauf einstellen, dass es keine Partystadt ist, 
denn es gibt zwei Clubs, ein paar Bars und alles schließt um 2 Uhr morgens. 
Allerdings gibt es nicht nur in Victoria viel zu unternehmen sondern auch in der Nähe, man 
kann mehrere spannende Orte anfahren oder auch anfliegen, beispielsweise liegt die Surfer-
Stadt Tofino vier Autostunden entfernt und Seattle nur 2 Stunden mit der Fähre. Über ein 
verlängertes Wochenende haben wir uns in einer Gruppe ein Auto gemietet und sind über 5 
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Tage in die Kanadische Rocky Mountains gefahren, was mein absolutes Highlight war. 
Überdies kann man von Victoria aus günstige Flüge nach Portland, Los Angeles oder San 
Francisco finden.  
Wenn man das Auslandssemester im Wintersemester antritt würde ich empfehlen, dass man 
vorher anreist und sich die Umgebung in der Sommerzeit anschaut, denn obwohl die 
Landschaft im Winter auch schön ist, regnet es oft Tage lang. 
Aus diesem Grund sollte man nicht nur warme Kleidung einpacken, sondern auch 
wasserfeste. 
Im September und Oktober war noch sehr schönes Wetter im November jedoch hat es im 
durchgeregnet und am 7. Dezember hatten wir das erste Mal Schnee, obwohl Schneefälle 
eher selten in der Zeitraum vorkommen. 
 
Was die Kultur angeht sind Kanadier ein sehr nettes und offenes Volk, die zudem daran 
gewohnt sind mit anderen Kulturkreisen zusammenzuleben. Keiner meiner europäischen 
Kommilitonen hatte Probleme sich zu integrieren.  
 
 
3. Vor Ort  
 
Die Wohnungssuche ist in Victoria etwas kompliziert und die Preise sind relativ hoch, dafür 
dass es sich um eine kleine Stadt handelt.  
Als erstes sollte man sich überlegen welche Wohnungsmöglichkeit man bevorzugt; will man 
lieber in einer WG wohnen oder bevorzugt man doch lieber ein „Homestay“.  
Die Entscheidung ist jedem selber überlassen, allerdings sind Homestays normalerweise 
etwas teurer, weil die Mahlzeiten mit drin sind. 
Die nächste Entscheidung die man treffen sollte ist, ob man lieber in der Nähe der Royal 
Roads University wohnen möchte oder eher in der Stadtmitte. Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln muss man mit einer Stunde Busfahrt für diese Strecke rechnen.  
Man kann sich vor Anreise auf verschiedenen Portalen wie www.victoria.kijiji.ca, 
www.usedvictoria.com oder auch www.victoria.en.craigslist.ca nach Zimmern erkundigen, 
allerdings sollte man vor Ort sein, um dann an die intensive Wohnungssuche heranzugehen, 
da die Vermieter die Wohnungen einem sonst nicht geben würden.  
Da es schwierig sein kann, ein Zimmer für nur drei Monate zu finden, haben sich einige 
meiner Kommilitonen ein Airbnb für sie selbst gebucht, dies hatte den Vorteil, dass man den 
schon Monate im Voraus buchen konnte und vom Preis her nicht anders als ein WG-Zimmer 
war. Man kann sich natürlich auch für die ersten zwei Wochen ein Airbnb buchen und dann 
selbst vor Ort nach einem Zimmer suchen.  
 
Ich hatte das Glück, dass eine Freundin von mir jemanden kannte, bei dem ein Zimmer frei 
geworden ist für die drei Monate, also habe ich bei einem kanadischem jungen Pärchen 
gewohnt, mit denen ich mich super verstanden habe. Für mein Zimmer habe ich 650CAD 
gezahlt, was zu meiner Zeit um die 450€ waren. Ich habe in Esquimalt gewohnt, eine 
Gegend, die 10 Busminuten von der Innenstadt und 45 Busminuten von der Royal Roads 
Universität entfernt war. 
Die Zimmerpreise haben zwischen 400CAD und 750CAD geschwankt, was umgerechnet 
zwischen 300€ und 500€ waren. 
 
Was das Essen angeht ist dies nicht teurer als bei uns und auch essen zu gehen ist relativ 
günstig, obwohl man mit den 15% Tipps rechnen sollte, die in Kanada üblich sind. Man hat 
bei Supermärkten eine große Auswahl, von Whole Foods bis zu Walmart, aber auch kleinere 
Märkte stehen zur Verfügung. 
Zusätzliche Kosten, die noch auf einen zukommen sind eine Art von Bearbeitungsgebühren 
in Höhe von 250€ von der Royal Roads University aus, die allerdings einen Buspass 
beinhalten, der die Zeit der Auslandsaufenthaltet deckt.  
Vor Anreise bekommt man von der Royal Roads University eine Bücherliste zugeschickt, 
allerdings würde ich nicht empfehlen diese im Voraus zu kaufen, da diese sehr teuer sind 
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und entweder kostenlos von den Lehrern online oder als PDF zur Verfügung gestellt werden 
oder bei Amazon billiger bestellt werden können. Allerdings ist der Weiterverkauf an die 
nächsten Studenten nicht so üblich wie bei uns, deswegen sollte man sich überlegen ob 
einem die Online-Version nicht auch schon reicht.  
 
Was Telefonverträge angeht sind diese relativ teuer in Kanada, allerdings gibt es bei dem 
Anbieter Fido für viel weniger Geld die Möglichkeit nur Datenvolumen zu kaufen, ich habe für 
3GB umgerechnet 14€ in Monat gezahlt und hatte einen Vertrag, der nach den drei Monaten 
sehr einfach zu kündigen war. Mein Nachteil dabei war, dass Anrufe und SMS sehr teuer 
waren. Jedoch habe ich diese kaum gebraucht da ich meistens über WhatsApp angerufen 
habe.  
   
Meiner Meinung nach ist es nicht notwendig sich für die kurze Zeit in Kanada ein Konto zu 
öffnen, jedoch hatte ich auch eine Karte, mit der ich bei der Scotiabank gebührenfrei Geld 
abheben konnte. Diese Karte kann ich jedem empfehlen, da es sich um ein kostenloses 
Konto der DKB handelt mit dem man fast überall auf der Welt gebührenfrei Geld abheben 
kann.  
In Victoria konnte man überall mit einer Visa Kreditkarte bezahlen, aber auch eine EC-Karte 
war kein Problem, allerdings sind Überweisungen auf Kanadische Konten von einem 
Europäischen Konto mit sehr hohen Gebühren (auch mal über 30€)  belastet. Aus diesem 
Grunde habe ich meine Miete immer bar bezahlt.  
 
Öffentliche Verkehrsmittel begrenzen sich in Victoria und Umgebung auf Busse, die oft 
Verspätungen haben, also sollte man sich auf längere Wartezeiten einstellen und immer 
Pufferzeit einberechnen.  
 
Wie schon zuvor erwähnt befindet sich die Royal Roads Universität nicht in Victoria Zentrum 
sondern in Colwood. Der Campus ist allerdings wunderschön; man ist von vielen 
Wanderwegen umrandet und nur ein kurzer Spaziergang von einem See entfernt. 
Am atemberaubendsten ist die mittelalterliche Burg in der öfters Filme gedreht werden. 
Allerdings hatten wir dort nur zwei Vorlesungen, da dieses historische Gebäude 
hauptsächlich Kongressen dient, aber auch die Büros der Verwaltung beinhaltet.  
Der Campus hat viel zu bieten, denn wenn man an der Royal Roads Universität studiert, 
kann man von dem buntem Sportangebot profitieren, nicht nur steht einem der Gyms zur 
Verfügung, sondern auch tägliche Kurse und Bootcamps, die ich weiterempfehlen kann.  
Auch die Bibliothek ist super, man kann sich den an vielen Computern bedienen, um 
eigenständig zu arbeiten, aber auch ganz einfach unterschiedlich große Räume buchen, 
wenn man Gruppenarbeiten machen muss.   
Es gibt auch eine Cafeteria, die aber relativ teuer im Vergleich zu unseren Preisen in der 
Mensa (um die 5-10€ pro Gericht). Allerdings ist es kein Problem sich eigenes Essen 
mitzunehmen.  
 
Mein Semester an der Royal Roads University ging vom 12. September bis zum 9. 
Dezember, allerdings war die erste Woche eine Einführungswoche, die super organisiert war 
und sehr viel Spaß gemacht hat. Es ging in diesen fünf Tagen hauptsächlich darum 
Kommilitonen besser kennen zu lernen, aber auch den Leuten im eigenen Team näher zu 
kommen. Unter anderem hatte man beispielsweise lustige Aufgaben zu lösen. 
Man wird zu Beginn des Semesters einem Team zugeteilt, mit dem man während des 
Semesters zusammenarbeiten muss, allerdings mischen die Dozenten die Studenten so, 
dass Austauschstudenten in unterschiedlichen Teams sind und man somit gleich viel 
einfacher integriert fühlt.  
 
Der Aufbau der Kurse sowie das Lernsystem an der Royal Roads Universität  ist ganz 
anders als bei uns an der Hochschule München; es gibt in jedem Kurs maximal 30 
Studenten, die nicht nur nach einer Prüfung am Ende des Semesters benotet werden,  
sondern nach der täglichen Mitarbeit, mehreren Präsentationen, Gruppenarbeiten und ganz 
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vielen Hausarbeiten entlang des Semesters. Dadurch ist der „workload“ während des 
Semesters viel höher als bei uns. Damit man sich das besser vorstellen kann, hatten wir, 
außer in den ersten 2 Wochen, jeweils mindestens zwei Abgaben pro Woche. 
Allerdings standen in Dezember dann nur zwei Prüfungen an, die sehr leicht zu meistern 
waren.  
Obwohl die meisten nur vier Kurse belegt hatten und auch nur an drei Tagen Vorlesungen 
besuchen mussten (man hat Anwesenheitspflicht), hat man trotzdem viele Stunden in der 
Bibliothek verbracht, um alle Projekte und Hausarbeiten zu schreiben.  
 
Das Programm an der Royal Roads University setzt einen Schwerpunkt auf Gruppenarbeit, 
daher wird man, wie zuvor genannt, von Anfang an in ein Team eingeteilt, mit dem man im 
Unterricht gemeinsam an die gestellten Aufgaben herangeht.  
Es wird nicht oft in Form einer Vorlesung gelehrt, sondern eher mit vielen offenen 
Diskussionen und man arbeitet oft an Case Studies, aber ab und zu hat man auch einen 
interessanten Vortrag von einem Gastredner. Die Unterrichtsstunden werden sehr interaktiv 
gestaltet, sodass man sich oft beteiligt und somit auch viel lernt. Zudem kommt es in den 
Kursen zu sehr interessanten Diskussionen, da durch die sehr multikulturelle 
Zusammensetzung viele neue und unterschiedliche Meinungen vertreten sind.  
 
Vor Anreise durften wir zwischen Kurse aus zwei unterschiedlichen Programmen wählen, 
einmal Global Tourism Management und einmal Hospitality Management. 
Ich wählte vier Kurse aus dem Global Tourism Management Programm, da mir von der 
Hochschule aus nur vier, aus den acht angebotenen angerechnet wurden, allerdings war das 
vom „workload“ genug, da man sich darauf einstellen muss, dass man in jeden Kurs viel Zeit 
investieren wird. Jedoch erreicht man mit vier Kursen nur 24ECTS, da die Kurse vor Ort nur 
3ECTS und umgerechnet 6ECTS geben und somit kommt man nicht an die 32ECTS, die für 
das fünfte Semester eingeplant sind. Allerdings hat man die Möglichkeit im Januar an der 
Hochschule Prüfungen mitzuschreiben da das Semester in Kanada schon im Dezember zu 
Ende ist.  
 
Ich belegte folgende Kurse an der Royal Roads University: 

- IHMN309: Tourism Operations Management 
- IHMN360: Multicultural Management and Communications 
- IHMN455: Human Ressource Issues and Practices  
- IHMN485: Globalization and the Hospitality Industry  

Ich fand alle vier Kurse allgemein sehr interessant aber besonders gut hat mir der Kurs 
IHMN360 gefallen, da es meiner Meinung nach heutzutage sehr wichtig ist zu lernen wie 
man mit anderen Kulturen zusammenarbeitet und auf welche kulturellen Gewohnheiten man 
achten muss wenn man beispielsweise in asiatischen Ländern geschäftlich unterwegs ist.  
Ganz wichtig für den Unterricht ist die Mitnahme eines Laptops, da man beispielsweise im 
Unterricht öfters recherchieren muss aber auch ab und zu Powerpoints zusammenstellen 
muss. 
 
Während dem Semester machten wir von der Uni aus einen kleinen Trip nach Vancouver, 
der von Donnerstag bis Freitag ging und einem die Möglichkeit gab das Wochenende über in 
Vancouver zu bleiben. Man hatte während diesen zwei Tagen Pflichtveranstaltungen aber 
auch etwas Freizeit am Abend, die wir ausnutzen um uns in einer großen Gruppe ein 
Eishockeyspiel, die kanadische Nationalsportart, anzuschauen.  
 
 
Wie sehr man sich integriert ist jedem selbst überlassen, allerdings sind Kanadier sehr offen 
und es fällt einem nicht schwer. Wenn man sich für das Auslandssemester an der Royal 
Roads University entscheidet muss man jedoch damit rechnen, dass viele Kommilitonen aus 
asiatischen Ländern kommen werden, vor allem aus China, was man in einer kleinen 
kanadischen Sadt nicht unbedingt erwarten würde. In unserem Kurs waren 20% der 
Studenten Kanadier, 50% Chinesen, 15% Austauschstudenten und die restlichen 15% 
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gemischt aus verschiedenen Länden, wie beispielsweise Venezuela, Mexico, Jamaica und 
UK. Wir waren sieben Austauschstudenten, die allerdings alle aus dem deutschsprachigem 
Raum kamen und zwar vier Österreicher (zwei aus der Universität in Salzburg und zwei aus 
der Uni in Wien) und drei aus der FK14.  
Auch wenn wir Austauschstudenten nur aus dem deutschsprachigen Raum kamen hat mir 
das multikulturelle in Klassenraum Ambiente sehr gefallen. Zudem hat man kaum deutsch 
gesprochen, weil man andere nicht ausschließen wollte.  
 
 
Allgemein hat mir das Auslandssemester in Victoria sehr gefallen und ich würde es auch 
unbedingt weiterempfehlen, jedoch sollte einem bewusst sein, dass es kein Partysemester 
wird und viel Zeit für die erfolgreiche Absolvierung der Kurse investiert werden muss. Davon 
sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, da man die Chance bekommt in einer 
multikulturellen Umgebung an sehr interessanten Kursen teilzuhaben und ein anderes 
System kennenlernt.  
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