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1.Tipps zur Vorbereitung 
 
Ausschlaggebend für meine Entscheidung, mich an der Royal Roads University (RRU) zu 
bewerben, waren die Tatsachen, dass sich die RRU in Kanada befindet und einen 
komplementären Studiengang (Global Tourism Management) anbietet. Ich wollte meine 
Englischkenntnisse weiterentwickeln, da diese in der Tourismusbranche unabdingbar sind, 
und bestenfalls keine Module nach meiner Rückkehr nachholen müssen. Positiv war 
ebenfalls, dass man für die Absolvierung eines Auslandssemesters in Kanada keine 
sogenannte „Study Permit“ beantragen muss, sofern das Studium dort weniger als sechs 
Monate dauert, was bei der RRU der Fall war. Dies beschleunigt und erleichtert die 
Einreiseformalitäten um einiges. 

Zieht man ein Auslandssemester in Betracht, sollte man sich früh über das „Wann“ und „Wo“ 
Gedanken machen. Die Voraussetzung einer Bewerbung für eine Universität in einem Non-
EU Land ist die Anwesenheit an den Infoveranstaltungen für Erasmus Outgoing sowie Non-
EU Outgoing. Außerdem muss als Nachweis eines bestimmten Fremdsprachenlevels der 
DAAD-Test rechtzeitigt absolviert und bestanden werden. Gegen Ende der Bewerbungsfrist 
kann es bei den Prüfungsterminen zu Engpässen kommen. Es ist also ratsam sich frühzeitig 
anzumelden. Ideal wäre es, sich ca. eineinhalb Jahre im Voraus für eine Partneruniversität 
zu entscheiden. Detaillierte Informationen bezüglich des Ablaufs und der 
Bewerbungsunterlagen kann folgender Hochschulseite entnommen werden:  

(http://www.tourismus.hm.edu/internationales/outgoing/ausserhalb_eu/ausserhalb_eu_bewer
bung_ablauf.de.html).  

Beim Ausfüllen des Learning Agreements ist zu beachten, dass die Kurse vorab vom 
International Office in München genehmigt werden müssen, da nicht alle Kurse der 
ausländischen Partneruniversität in Deutschland angerechnet werden. Ich wählte final 
folgende genehmigte Kurse: 

• IHMN 485: Globalization & the Hospitality Industry (6 ECTS) 
• IHMN 360: Multicultural Management und Communications (6 ECTS) 
• IHMN 309: Tourism Operations Management (6 ECTS) 
• IHMN 455: Human Ressource Issues & Practices (6 ECTS) 

Leider konnte mit diesen Kursen nicht der volle „Workload“ des 5. Semesters erreicht 
werden, sodass ich ein Modul nachholen und ein zweites AW-Fach belegen werden muss. 
 
Nach Abgabe der Unterlagen in Papierform in München und durch den Upload auf einem 
Portal bis zum Stichtag, erhält man im Anschluss	 eine Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch, welches auf Englisch stattfindet. Hierbei wird sehr viel Wert auf die Motivation 
gelegt. Wenn man sich offen präsentiert und zeigt, dass man sich über das Land und die 
Universität Gedanken gemacht hat, ist dieses Gespräch leicht erfolgreich zu meistern. Die 
Atmosphäre des Gesprächs war bei mir ziemlich entspannt. Es fand vor Weihnachten statt, 
jedoch bekam ich erst im neuen Jahr die endgültige Zusage der Hochschule München. 
Hiermit war es allerdings noch nicht getan, denn die RRU musste ebenfalls noch zustimmen. 
Ich füllte somit erneut eine Reihe von Bewerbungsunterlagen aus und verfasste ein 
Motivationsschreiben, wie es im Leitfaden der RRU vorgegeben wurde. Erst nach Erhalt des 
„Letter of Agreement“ ist man dann offiziell immatrikuliert. Im Anschluss kam es noch 



zweimal zu Änderungen im Programm der Partneruniversität, sodass meine Kurswahl noch 
überarbeitet wurde und am Schluss leider nicht alles genehmigungsfähig war. 

Ich wusste zu Beginn bereits, dass ich ein wenig früher vor Ort sein wollte, um den 
Zeitunterschied zu verarbeiten und mich einleben zu können. Glücklicherweise bot Lufthansa 
genau zur rechten Zeit Flüge nach Nordamerika an, sodass ich einen Direktflug von 
München nach Vancouver ergattern konnte. Ich wollte dort vor Unibeginn einige Tage Urlaub 
machen und im Anschluss die Fähre nach Victoria nehmen. Wenn man direkt nach Victoria 
möchte, würde ich einen Flug und nicht die Fähre dorthin empfehlen, da man hierfür 
mindestens 4 Stunden einrechnen muss. 
 
Des Weiteren musste eine Bleibe gefunden werden. Dies ist in Victoria überhaupt nicht 
einfach, da dort freie Zimmer derzeit sehr rar sind. Victoria ist die Provinzhauptstadt von 
British Columbia. Der Ballungsraum zählt 80.000 Einwohner, die gesamt Metropolregion ca. 
350.000 Einwohner. Die Stadt verfügt aber über drei Universitäten. Das Mieten einer 1-
Zimmer Wohnung kostet dort circa 1.000 CAN $. Ursprünglich wollte ich mir ein WG-Zimmer 
suchen um „Locals“ kennenzulernen. Auf zahlreichen Internetseiten (z.B. 
www.easyroommates.ca) wurde ich auch schnell fündig, allerdings antwortete mir niemand. 
Nach etwa 30 unbeantworteten E-Mails gab ich auf und entschied mich für ein Zimmer, 
welches ich auf der Plattform Airbnb fand und von der Lage sehr empfehlenswert war. 
Hierfür zahlte ich circa 1020 CAN $ im Monat. Außerdem wohnte ich für einen Monat in 
einem „Homestay“ für 680 CAN $. Die Miete musste ich leider bar bezahlen, weil mein 
Onlinebanking für das Ausland nicht freigeschaltet war. Die Finanzplanung und ein Besuch 
bei seiner Bank um die Zahlungsfähigkeit im Ausland zu gewährleisten sind sehr wichtig. 
Eine Kreditkarte war sehr nützlich bei Reservierungen von Unterkünften, beim Bezahlen vor 
Ort und bei Barabhebungen. 

Das „Homestay“ befand sich auf dem halben Weg von Downtown zur Universität. Ich fand es 
auf der Internetseite www.homestay.com. Das Zimmer von Airbnb befand sich direkt in 
Downtown Victoria, sodass alle Läden und Restaurants zu Fuß zu erreichen waren. Jedoch 
würde ich aus Kostengründen ein „Homestay“ weiterempfehlen. Häufig nehmen Gastfamilien 
mehrere Studenten gleichzeitig auf, sodass man dort nicht alleine ist. Zwei meiner 
Kommilitonen kamen nach Victoria und schliefen die ersten Nächte bei Couchsurfern und 
wurden dann vor Ort fündig, da ihr Host ihnen bei der Wohnungssuche helfen konnte. Wenn 
man allerdings gerne Leute zu sich einlädt, ist ein Zimmer von Airbnb oder bestenfalls eine 
WG die bessere Wahl. Auf dem Campus der RRU gibt es ebenfalls Zimmer für Studenten. 
Diese werden aber nur im Notfall temporär vergeben und sind im Vergleich sehr teuer. 

Für die Anreise nach Kanada muss eine eTA (electronic Travel Autorization) beantragt 
werden. Wie bereits erwähnt ist eine „Study Permit“ nicht notwendig. Ein weiteres Muss ist 
der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung. Die RRU bietet eine Versicherung zu 
günstigen Konditionen an, ich wählte eine deutsche Zusatzversicherung.  
Vom International Office der RRU erhält man vor der Anreise auch einen Zugangslink zur 
Aktivierung des Online und Moodle Accounts sowie die Kontaktdaten eines Buddys. Der 
Buddy unterstützt bei den Vorbereitungen und Fragen jeglicher Art vor Ort. 
Da ein Auslandssemester mit hohen Kosten verbunden ist, ist es durchaus ratsam sich über 
finanzielle Unterstützung zu informieren. Ich entschied mich für eine Bewerbung für das 
PROMOS Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und hatte 
glücklicherweise Erfolg damit. Somit erhielt ich einen großzügigen Reisekostenzuschlag. 



Informationen bezüglich des Stipendiums findet man auf der Webseite der Hochschule 
(https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/pro
mos.de.html). Die Bewerbung ist wirklich nicht zeitintensiv und die Chancen das Stipendium 
zu erhalten stehen gut. Ich würde jedem raten sich für dieses Stipendium zu bewerben, das 
Motivationsschreiben hierfür allerdings gut zu durchdenken um wirklich überzeugen zu 
können warum man die finanzielle Unterstützung verdient hat. Ein Auslandssemester sollte 
auf keinem Fall an den Kosten scheitern. 
 
Die Vorbereitungen beinhalten auch das Begleichen der Gebühren der Hochschule 
München, sowie die der Royal Roads University (ca. 200€). Diese decken bereits die 
Busfahrkarte für vier Monate und das Hostel für den Field Trip nach Vancouver ab. 
 
In Kanada angekommen kaufte ich mir sofort eine kanadische SIM-Karte mit Prepaid 
Guthaben des Anbieters Bell. Ich entschied mich für diese Variante, da es für Ausländer 
leider keine günstigen Sondertarife gibt. Für 25$ erhält man 500MB. Für mich war das 
Datenvolumen ohne Freiminuten ausreichend, da man auch über „Whatsapp“ telefonieren 
kann. Günstigere Tarife werden leider nur kanadischen Staatsbürgern oder Ausländern ohne 
Touristenvisum angeboten. Im Nachhinein finde ich eine kanadische SIM-Karte eher 
überflüssig, da überall W-LAN vorhanden war.  
 
2. Informationen zur Stadt und zum Land 
 
Die Stadt Victoria liegt direkt am Meer ganz im Süden von Vancouver Island im Pazifik. Die 
Provinz British Columbia ist bekannt für seine malerische Natur und seine vielseitigen 
Angebote an Outdoor Aktivitäten. Wer in seiner Freizeit gerne klettert, wandert oder Ski 
fahren geht, ist in diesem Teil der Erde goldrichtig. In den Sommermonaten laden zahlreiche 
Strände zum Baden ein. Bei schönem Wetter treffen sich dort alle Studenten und 
veranstalten Lagerfeuer und Beachvolleyball Turniere. Nicht von ungefähr wurde Victoria 
2016 von „Lonely Planet“ als eine der sehenswertesten Städte 2017 eingestuft. Kanada ist 
ein sehr junges Land. Es feiert im Jahre 2017 sein 150-jähriges Bestehen. Victoria verfügt 
über eine sehr gute Busverbindung, sodass kein Auto benötigt wird.  
 
Darüber hinaus ist Kanada bekannt für seine freundlichen und weltoffenen Bürger. Wenn 
man neu in einer Stadt ist, kann man sich keine besseren Eigenschaften wünschen, um 
schnell Anschluss zu finden. Generell mögen es Kanadier Smalltalk zu führen und man 
kommt sehr leicht in ein interessantes Gespräch. Eine lange Busfahrt kann somit sehr 
spannend werden. Aber nicht nur das Land und die Leute konnten mich überzeugen für drei 
Monate meine gewohnte Umgebung zu verlassen.  
 
Die Royal Roads University wurde 1995 gegründet und befindet sich in Colwood auf der 
„Hatley Park National Historic Site“, wo auch „Hatley Castle“ angesiedelt ist. Davor handelte 
es sich bei der Universität um ein „Military College“ der kanadischen Marine. Ursprünglich 
sollte „Hatley Castle“ als Sommersitz englischer Adeliger dienen. Dies spiegelt die 
Einrichtung wider. Das Gebäude ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. 
 
Das Nationalgericht von Kanada nennt sich „Poutine“. Es handelt sich hierbei um Pommes 
Frites mit Bratensoße und Käse. Jeder sollte dieses Gericht einmal probiert haben. 
Victoria wird von den Kanadiern als Hawaii von Kanada bezeichnet, da das Klima dort sehr 
mild ist. In den Herbst- und Wintermonaten regnet es zwar häufig, die Temperaturen liegen 



allerdings meist über dem Gefrierpunkt und es schneit selten bis gar nicht. Aufgrund des 
Klimas, gibt es um Victoria viele Weingüter, welche man sich nicht entgehen lassen sollte. 
Häufig bieten Veranstalter geführte Touren mit Verköstigungen an, sodass man kein Auto 
mieten muss. 
 
3. Vor Ort 
 
Zu Beginn des Semesters im September fand eine „Orientation Week“ statt, aufgrund 
welcher man auch mindestens eine Woche im Voraus anreisen sollte, da 
Anwesenheitspflicht besteht. Während dieser Woche frühstückt man zusammen, nimmt an 
Teambuilding Aktivitäten und einer Stadt-Rallye durch Victoria teil sowie an einer Campus 
Führung. 
 
Neben mir gab es in meinem Programm noch zwei weitere Austauschstudenten aus 
München und vier aus Österreich. Man musste sich wirklich beherrschen mit ihnen auch 
Englisch zu sprechen, da man sich sonst automatisch von den anderen Studenten 
abkapselte. Ansonsten kam der Großteil meiner Kommilitonen aus China und Kanada. 
 
Das Studium an der kanadischen Universität ist nicht vergleichbar mit einem Studium in 
Deutschland. Hier wird in kleinen Gruppen gelehrt, man führt Diskussionen und erarbeitet im 
Team Präsentationen. Außerdem kennen die Instruktoren deinen Namen. Schon am ersten 
Tag wurden wir persönlich mit Namen begrüßt, ohne uns überhaupt vorgestellt zu haben. 
Nach einem schönen Frühstück erhält man weitere Informationen zum Ablauf des Semesters 
sowie den Studentenausweis, welcher gleichzeitig die Busfahrkarte ist. Die Fahrkarte ist das 
ganze Semester gültig. 
 
In Kanada wird die Anwesenheit sehr groß geschrieben. Wer schwänzt muss mit 
Konsequenzen rechnen. Auch Zuspätkommen blieb nicht unbeachtet. Es empfiehlt sich auch 
immer an den Vorlesungen aktiv teilzunehmen, da die Mitarbeit benotet wird. Wird man 
während der Vorlesungen mit dem Handy erwischt, wirkt sich das ebenfalls negativ auf die 
mündliche Note aus. 
 
Am Ende des Semesters standen zwei Klausuren an, für welche man drei Stunden Zeit 
hatte. Die restlichen Noten erhielten wir durch Hausarbeiten, die alleine oder im Team 
erarbeitet wurden, die mündliche Mitarbeit und Präsentationen. Die Hausarbeiten sollten 
allerdings nie mehr als 2000 Wörter beinhalten und die Präsentationen bestanden aus circa 
15 Folien. Einmal mussten wir beispielsweise eine Person, welche in einer 
Managementposition arbeitet, über die Vorteile von Vielfalt im Personalbereich befragen und 
aus den Antworten eine Präsentation vorbereiten, die der Klasse präsentiert werden sollte. 
Ein weiteres Mal sollten wir für einen anderen Kurs einen Businessplan zum Transfer eines 
existierenden Produktes in ein anders Land verfassen. Diese Aufgaben waren sehr 
interessant. Allerdings war es nicht leicht eine geeignete Person zu finden und zeitnah das 
Interview durchzuführen. Oft waren die Termine für die Abgaben kurzfristig. Die verspätete 
Abgabe von Arbeiten und Präsentation führte zu Punkteabzügen. 
 
Die sehr gut sortierte Bibliothek auf dem Campus war bei den Vorbereitungen auf die 
Klausuren und beim Schreiben der Arbeiten eine große Hilfe. Es ist durchaus 
empfehlenswert an einem freien Tag das Angebot an Online-Literatur zu durchforsten und 
sich den einen oder anderen Text für zukünftige Seminararbeiten zu speichern. Über das 



Intranet der Universität kann man sich dort auch einen Raum reservieren, um ungestört zu 
lernen oder Besprechungen im Team abzuhalten. Die Vorlesungen waren qualitativ 
hochwertig und wurden von aus der Praxis kommenden Instruktoren gehalten. Außerdem 
wurden häufig auch Gastredner eingeladen.  
 
Ein Highlight des Auslandsemesters war definitiv der Field Trip nach Vancouver. Hierbei hat 
man auch die Möglichkeit seine Kommilitonen von einer ganz anderen Seite 
kennenzulernen. Mein Lieblingskurs war „Multicultural Management and Communications“. 
Als Tourismusmanagement Student sollte man auf jeden Fall die Kompetenz besitzen, mit 
verschiedensten Kulturen umgehen zu können. Auch hilft dieser Kurs bei den Team-
Assignments erfolgreich zu sein, da die Royal Roads wie bereits erwähnt von Studenten aus 
aller Welt besucht wird.  
 
Die Klausuren sind sehr leicht gut zu bestehen, wenn man sich ein wenig vorbereitet und 
während der Vorlesungen mitarbeitet. Die Lektoren stellten offene Fragen, die zum Teil in 
Form eines Essays beantwortet werden mussten. Jedoch war die Zeit ausreichend um alle 
Fragen gut und ausführlich beantworten zu können. 
 
Nach den Vorlesungen besuchte ich auch gerne das Recreation Center der Universität. Dort 
wurden Kurse wie „Boot Camp“, Yoga oder Spinning angeboten. Die gängigen Sportgeräte 
findet man dort ebenfalls. Hier hat man auch wieder die Möglichkeit mit Einheimischen in 
Kontakt zu kommen, da der Zutritt auch für die Öffentlichkeit möglich ist. Für Studenten ist 
das „Rec Center“ zum Glück kostenlos. Um den Campus herum befinden sich sehr schöne 
Wege um joggen oder spazieren zu gehen. 
 
Da meine primäre Intention das Studium war, hatte ich während des Semesters kaum 
Möglichkeiten das Land zu erkunden. Obwohl ich nur drei Tage in der Woche zu den 
Vorlesungen musste, nutzten wir die anderen Tage für das Schreiben der Hausarbeiten oder 
für Team-Meetings. Allerdings konnten wir über das verlängerte Thanks Giving Wochenende 
einen Road Trip in die Rocky Mountains organisieren oder am Wochenende die Fähre nach 
Seattle nehmen. Der Ausflug nach Tofino hat sich ebenfalls gelohnt. Tofino ist eine Surfer-
Stadt, von der man Hotsprings (heiße Quellen) mit dem Boot erreichen kann. In Victoria kann 
man Downtown einen Kaffee trinken oder bummeln, die Fishermen’s Wharf besuchen oder 
einen der umliegenden Berge erklimmen. Bis Oktober wird auch Whale Watching angeboten 
oder man leiht sich ein Kajak aus, um Seehundbänke zu erkunden. Häufig saßen wir 
nachmittags einfach nur am Strand und unterhielten uns mit Kommilitonen. Kanadier laden 
einen gerne zu sich nach Hause ein, kochen und essen zusammen oder sehen sich einen 
Film an. Ein paar Mal wurden auch Barbecues von Kommilitonen veranstaltet. Über die 
Plattform „Groupon“ kann man günstig Gutscheine für vergünstigte Eintritte oder Events 
ergattern und im „Victoria Public Market“ wurden einmal im Monat kostenlos Filme gezeigt. 
Viele Fitnessclubs bieten auch gratis Probetrainings für Studenten an, wenn man nicht ins 
„Rec-Center“ gehen möchte. Wie bereits erwähnt, verbrachte ich vor Beginn und während 
des Semesters auch ein paar Tage in Vancouver. Zur Weihnachtszeit findet dort sogar ein 
„German Christmas Market“ statt. Das Semester endete Mitte Dezember und war somit 
relativ kurz. Zum Abschied veranstaltete eine Professorin einen sogenannten „Potluck-
Lunch“, für den jeder Student eine Spezialität aus seiner Heimat mitbringen sollte. Ich habe 
zuvor noch nie so viele gute Gerichte gegessen. 
 
 



4. Fazit 
 
Das Studieren an der Royal Roads University war eine echte Bereicherung für mein 
Studium. Mittlerweile ist mein Englisch sehr flüssig, ich habe viele neue Einsichten in den 
Tourismussektor erhalten und eine Menge toller Menschen kennenlernen dürfen. Aufgrund 
der vielen Arbeiten, die ich schreiben musste, fürchte ich die Bachelorarbeit auch weniger. 
Des Weiteren hat mir dieses neue Ereignis in meinem Lebenslauf zu einem neuen Job 
verholfen. Außerdem habe ich gelernt, wie schnell es geht, innige Freundschaften zu 
knüpfen und wie leicht man diese heutzutage pflegen kann. Jetzt habe ich viele Gründe noch 
einmal nach Kanada oder auch einmal nach China zu reisen. 
 
Ein Semester im Ausland hilft auch, sich aus seiner Komfortzone herauszuwagen und sich 
etwas Neues zuzutrauen. Meistens ist man auf sich allein gestellt und ist somit gezwungen, 
selbst mit den Problemen und Ängsten fertigzuwerden. Das ständige Präsentieren vor den 
Kommilitonen stärkt das Selbstbewusstsein. Selbstverständlich gab es auch Tage, an denen 
ich am liebsten nach Hause geflogen wäre. Ich habe meine Freunde und meine Familie 
vermisst oder war gestresst von der Universität. Es ist nur natürlich, dass man sich auch 
nicht mit jedem gut versteht. Wenn man neu in einem anderen Land ist, erlebt man eben 
nicht nur Positives. Was ich aber jedem ans Herz legen möchte, ist die kurze Zeit zu 
genießen. Aufgrund von Kleinigkeiten, sollte man sich auf keinen Fall aus der Ruhe bringen 
lassen. Manche von uns werden nur ein Mal im Leben die Chance auf solch eine wertvolle 
Erfahrung haben. Deswegen sollte man versuchen, immer das Beste aus jeder Situation zu 
machen. Die Studienkoordinatorin sowie die Kommilitonen sind hierbei eine sehr große Hilfe 
und hatten immer ein offenes Ohr. 
Heute sehe ich viele Dinge mit anderen Augen und mache mir oft weniger Sorgen in 
unbekannten Situationen. Man kann wirklich sagen, dass mich das Semester im Ausland 
verändert hat. Automatisch wird man selbstbewusster, neugieriger und offener, auch 
anderen Kulturen gegenüber. Ich kann die Bewerbung nur empfehlen und wünsche allen 
Bewerbern viel Erfolg.  



	
Whale Watching (Leider habe ich keinen Wal gesehen) 

	
Field Trip nach Vancouver 



	
Hafen von Victoria 

	

 
ein Blick aus dem Klassenzimmer 



	
Thetis Lake Regional Park 

	
Seehunde der Fishermen's Wharf 


