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Einleitung 

 

Die Royal Roads University befindet sich im Süden der Insel Vancouver Island. Sie ist ca. 

eine halbe Stunde mit dem Bus von Downtown Victoria, der Hauptstadt des Staates British-

Columbia, entfernt. Die Universität ist eher kleiner und ohne einem typisch amerikanischen 

Campus-Leben. Dafür ist das Verhältnis untereinander, auch mit den. Dozenten, sehr 

freundschaftlich. Ich habe mein 5. Semester in Kanada verbracht und war von 2. September 

bis 18. Dezember vor Ort. Das Semester ging insgesamt von 4. September bis 14. Dezember. 

Ich habe den Studiengang Global Tourism Management belegt und 5 Fächer gewählt. Ich 

habe mich für ein Auslandssemester in Kanada entschieden, weil ich nochmal in ein 

englischsprachiges Land wollte und auch außerhalb Europa bevorzugte, da man meiner 

Meinung nach auch außerhalb eines Studiums leichter die Chance hat nochmal in das 

europäische Ausland zu gehen, wohingegen es schwierig ist, außerhalb Europas längere Zeit 

zu verbringen.  

 

Tipps zur Vorbereitung 

 

Bewerbung 

 

Wenn man im Wintersemester in ein Non-EU Ausland gehen möchte, muss man sich dafür 

bis spätestens 01.12. des Vorjahres an der Hochschule München bewerben. Es ist jedoch 

unbedingt nötig, sich schon vorher mit dem Thema auseinander zu setzen. Es gibt im Laufe 

des Semesters immer eine Pflichtveranstaltung, an der alle Studenten, die an einem 

Auslandssemester interessiert sind, teilnehmen müssen. Diese Veranstaltung ist Pflicht und 

Bestandteil der Bewerbung. Außerdem muss man sich gut überlegen, wo man sein Semester 

verbringen möchte, da es für die meisten mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden 

ist und eine einzigartige Erfahrung ist. Meiner Meinung nach spielt die Lage natürlich eine 

große Rolle, und man sollte auch sicherlich an dem Land und der Gegend interessiert sein, 

jedoch ist es ebenso wichtig, dass auch die Universität zu einem passt. Welche Unterlagen für 

die Bewerbung nötig sind, ist online einzusehen. Ich hatte im Dezember noch ein zusätzliches 

Auswahlgespräch, was wie ein Bewerbungsgespräch ablief. Ich war zusammen mit drei 

weiteren Bewerbern und zwei Mitarbeitern der Hochschule in einem Raum gesessen und 

musste Fragen zu meiner Motivation, der Uni, meinen Erwartungen und Kanada beantworten. 

Die Zusage der Hochschule habe ich dann kurz vor Weihnachten bekommen. Dies ist nicht 

die finale Zusage, da man sich nun nochmal bei der Royal Roads University direkt bewerben 

muss, was aber auch über die Hochschule weitergeleitet wird. Man muss unter anderem ein 

mehrseitiges Motivationsschreiben auf Englisch verfassen. Die finale Zusage hat sich etwas 

gezogen.  

 

 

Finanzierung 

 

Ich habe mich nur für das Promos Stipendium beworben, welches ich aber nicht bekommen 

habe. Jedoch habe ich 400 € Reisekostenzuschlag von der Hochschule München bekommen. 

Weitestgehend habe ich aber den Aufenthalt selbst finanziert und keine weiteren Förderungen 

beantragt und mich auch nicht weiter informiert. Ein Visum ist für einen Aufenthalt in 

Kanada nicht notwendig, sofern er weniger als 6 Monate dauert und man nicht arbeiten 

möchte. Es ist lediglich erforderlich, sich online über die Kanadische Regierung bei ETA zu 

registrieren. Ich hatte keine Probleme bei der Einreise. 

 

 



Versicherung 

 

Eine Auslandskrankenversicherung ist unumgänglich für den Aufenthalt in Kanada. Ich habe 

die Versicherung beim ADAC abgeschlossen, was ich auch weiterempfehlen kann, da es 

einfach und relativ günstig ist.  

 

 

Wohnungssuche 

 

Ich habe schon relativ früh damit begonnen, eine Wohnung zu suchen, da es nicht sehr 

einfach ist. Ich habe Kontakt zu den anderen drei Studentinnen von unserer Hochschule 

aufgenommen, die auch an die RRU gegangen sind. Letztendlich habe ich zusammen mit 

einer Kommilitonin über Airbnb eine Wohnung gefunden. Wir hatten ziemlich Glück mit 

unserer Unterkunft, da wir mit dem Bus in einer viertel Stunde sowohl an der Uni als auch in 

Downtown Victoria waren. Die Preise sind oft München-Niveau. Wir haben jeweils 650 Euro 

pro Monat pro Person gezahlt. Man bekommt relativ früh einen Guide von der RRU 

zugeschickt mit Tipps zu Wohnungssuche und weiteren Hinweisen. Dort findet man auch 

Links zu Wohnungssuche-Seiten im Internet. Ich persönlich fand Airbnb am besten um eine 

Wohnung für eine solch kurze Zeit zu finden.  

 

Informationen zur Stadt / zum Land 

 

Wetter 

 

Das Wetter in Victoria ist ziemlich mild. Ich hätte es dort viel kälter eingeschätzt. Es hat nur 

an einem Tag geschneit und sonst geregnet oder wir hatten Sonnenschein. Eine Winterjacke 

sollte man schon dabeihaben, aber wenn man nicht plant in Winter noch in andere kanadische 

Regionen zu fahren, sollte man nicht allzu viel Winterkleidung mitschleppen. Ich hatte zu 

viele Jacken und dicke Pullis dabei, was mir am Schluss Probleme mit dem Gewicht meines 

Gepäcks bereitet hat.  

 

 

Ausflüge 

 

Victoria bietet eine gute Lage für Ausflüge und Kurztrips. Wir haben uns einmal ein Auto 

gemietet in Victoria und sind damit auf die Fähre nach Vancouver gefahren und dann weiter 

nach Seattle. Für uns war es so die beste Option, da wir auch in Seattle unabhängig und mobil 

sein wollten. Wer sich kein Auto mieten möchte, oder unter 21 ist (Autovermietungen gehen 

erst ab 21), kann auch die Fähre von Victoria nach Seattle nehmen. Wir haben uns dann noch 

ein zweites Mal ein Auto gemietet und haben die Insel etwas erkundet. Es gibt viele 

Nationalparks, Wälder und Strände in Victorias Umgebung, die man in Tagestouren oder 

Mehrtagestouren erkunden kann. 

 

 

 

 

 



Vor Ort 

 

Anreise 

 

Ich bin vorher nicht gereist und hatte einen Direktflug mit Lufthansa von München nach 

Vancouver, dort bin ich in eine kleine Maschine gestiegen und nochmal 10 Minuten nach 

Victoria geflogen. Alternativ kann man auch von Vancouver oder Seattle aus die Fähre 

nehmen, was etwas länger dauert, aber meiner Meinung nach angenehmer ist. Die Fähre von 

Vancouver nach Victoria dauert 1 ½ Stunden und kostet ca. 17 kanadische Dollar. Man kann 

dann in Victoria sowohl vom Flughafen aus als auch von dem Fährenterminal einen Bus nach 

Downtown nehmen.  

 

 

Buddy & Orientation 

 

Ich wurde schon Monate vor meiner Anreise von der Royal Roads University gefragt, ob ich 

einen Buddy haben möchte. Mir wurde dann ein Steckbrief zugeschickt und ich konnte 

Kontakt mit meinem neuen Buddy aufnehmen. Vor Anreise hatte ich nicht allzu viel Kontakt, 

aber sie hat mir bei Fragen immer weitergeholfen. Mein Buddy war schon im 4. Jahr und 

hatte deshalb nur einige Kurse mit mir und kam auch erst zwei Wochen später an. Die 

Orientation war sehr ausführlich. Die ersten Tage hatten wir viele Veranstaltungen, viele 

Leute haben sich vorgestellt und wir hatten einige Spiele und Aktionen um unsere 

Kommilitonen und Team-Mitglieder kennenzulernen. 

 

 

Kurse und Unterricht 

 

Ich habe wie gesagt das Programm Global Tourism Management gewählt, und hatte folgende 

Kurse: 

 

 

- IHMN 413 Destination Management and Marketing 

- IHMN 455 Human Resource Issues and Practices 

- IHMN 360 Multicultural Management and Communications 

 (AW-Fach) 

- IHMN 485 Globalization and the Hospitality Industry  

- IHMN 305 Writing, Critical Thinking and Research Literature  

Generell ist das Unterrichtssystem an der Royal Roads University sehr unterschiedlich zu dem 

in München. Es ist alles etwas kleiner, man hat eher Klassen als Vorlesungen. In jedem Fach 

gibt es Mitarbeitsnoten, die bis zu 20 % der Gesamtnote zählen. Es gibt insgesamt sehr viele 

Assignments, wir hatten sicherlich um die 20 im Laufe des Semesters. Das heißt, man hat 

immer viel zu tun, aber auch trotzdem nie eine Prüfungsphase so wie man sie aus München 

kennt. Auch ist der Schwierigkeitsgrad etwas niedriger. Man sollte keine Angst vor dem 

Semester haben, oder denken, man schafft es nicht. Wenn man immer mitarbeitet und alles 

wie vorgegeben macht, sollte es keine Probleme geben. 

Der Writing Kurs begann schon früher als alle anderen Kurse und zwei Wochen lang hatte ich 

auch nichts anderes als diesen Kurs. Unsere Dozentin war jedoch sehr nett und enthusiastisch, 

sodass es nicht langweilig wurde. Ich fand es sogar sehr gut, diesen Kurs am Anfang zu 



haben, weil ich etwas Respekt vor den Assignments hatte. Wir hatten in diesem Kurs 3 

Assignments in 3 Wochen. Mitte September haben dann auch die restlichen Kurse begonnen. 

Wir wurden dazu in Teams eingeteilt, in denen wir für das restliche Semester 

zusammengearbeitet haben. Die meiner Meinung nach sinnvollsten Kurse, in denen ich am 

meisten gelernt habe waren Human Resource und Globalization. Multicultural Management 

war eher außergewöhnlich und hat mir persönlich nicht allzu gut gefallen. Wir haben uns in 

der ersten Stunde in einen Stuhlkreis gesetzt und mussten über unsere Familie und evtl 

Familienproblemen sprechen. Zu Gast war eine Frau aus der first nation, welche uns auch Ihre 

Familienprobleme schilderte. Wir haben in diesem Fach viel gesprochen, und da die Mehrheit 

der Studenten aus dem Ausland stammen, gab es viel Unterschiedliches zu berichten. Wir 

hatten in diesem Fach zwei Team-Assignments, die wir auch präsentieren mussten, und zwei 

individuelle, in denen wir unsere kulturellen Ziele beschreiben mussten, sowie unseren 

kulturellen Hintergrund schildern und beschreiben mussten, was uns dieser Kurs gebracht hat. 

Von dem Fach Destination Management waren wir alle etwas enttäuscht, da die Dozentin 

überfordert schien. Im Großen und Ganzen hat es mir aber gut gefallen und ich denke ich 

habe auch viel gelernt, vor allem interpersonell, da wir in jedem Fach mehrere Teamarbeiten 

hatten und somit viel mit verschiedenen Kulturen und Persönlichkeiten zusammenarbeiten 

mussten. Am Ende des Semesters hatten wir dann noch zwei final exams. Diese waren aber 

nicht sehr schwer. Wir haben nur einen Tag vorher gelernt und uns nochmal die 

Unterrichtsmaterialien angeschaut. 

 

 

Campus 

 

Der Campus ist durch das Hatley Castle sehr bekannt. Es ist vor Ort sehr gepflegt und sauber. 

Es gibt zwar einen Unterrichtsraum im Schloss, jedoch hatte ich dort nie Vorlesung. Die 

anderen Gebäude sind etwas moderner. Was mir am besten am Campus gefallen hat, waren 

die Gärten. Es gibt unter anderem einen Japanischen Garten mit kleinen Brücken und einem 

großen Teich. Auch der Rosengarten ist sehr schön. Wer Sport machen möchte, kann sich im 

Recreation Center (Fitnessstudio) austoben oder in einem der zahlreichen Trails rund um den 

Campus joggen gehen.  

 

 

Nahverkehr & Konto 

 

Wie bereits erwähnt, sind wir ca. 15 Minuten mit dem Bus zur RRU gefahren. Die Busstation 

war auch nochmal 10-15 Minuten zu Fuß von unserer Wohnung. Generell ist Victoria eine 

eher kleine Stadt und man ist mit dem Auto schnell überall. Mit dem Bus dauert alles etwas 

länger aber man kann trotzdem viele Orte erreichen. Der Studentenausweis der Uni ist 

gleichzeitig der Bus Pass, man muss sich also nicht mehr um Fahrkarten kümmern. Ein 

kanadisches Konto habe ich für meinen Aufenthalt nicht eingerichtet und ich bin der 

Meinung, dass es mehr Aufwand wäre, als es einem etwas bringen würde. Ich hatte eine 

Kreditkarte von der DKB und bin super damit durchgekommen, da man das meiste sowieso 

mit Karte zahlt.  

 



 

Handyvertrag 

 

Ich habe mir gleich am ersten Tag eine neue Sim-Karte für mein Handy zugelegt. Ich habe im 

Einkaufszentrum in Victoria bei Kodoo eine Prepaid-Karte gekauft. Ich habe dafür eine 

„Grundgebühr“ von monatlich 15 Dollar gezahlt, bei der endlos SMS dabei waren. Zusätzlich 

habe ich mir immer wieder 1 GB mobile Daten für jeweils 30 Dollar aufgeladen. Die 

Aufladung war sehr einfach, da man das leicht bei jedem 7/11 machen kann und es dann 

online aktivieren muss. Kodoo wurde mir von mehreren Leuten empfohlen und man kann sein 

Paket selbst zusammenstellen. Leider sind Handyverträge generell in Kanada viel teurer als in 

Deutschland.  

 

 

Integration und Kontakt mit Einheimischen 

 

Wie schon beschrieben, war die Orientation sehr ausführlich, dadurch fiel es auch leicht, neue 

Leute kennen zu lernen. Da die meisten Leute in meinen Kursen für die Uni nach Victoria 

gezogen sind, hatten sie auch wenig Familie oder andere Freunde um sich rum und wollten 

ebenfalls neue Kontakte knüpfen. Die meisten der Studenten in meinem Programm kam aus 

dem Ausland. Es waren nicht allzu viele Kanadier an der Universität, wir hatten jedoch mit 

den wenigen guten Kontakt. Ganz viele Studenten kommen aus China. Es waren auch noch 

vier weitere Austauschstudenten aus Österreich an der Royal Roads University. 

 

 

Einkaufen 

 

Einkaufen waren wir immer bei Safe-on-foods. Wir haben auch gleich eine kostenlose 

Mitgliedskarte geholt, mit der wir zusätzlich gespart haben. Natürlich kann man auch zu 

Walmart gehen, aber ich fand die Qualität der Produkte bei Safe-on-foods besser und 

Walmart war mir auch immer einfach zu groß. 

 

 

Fazit 

 

Mir hat mein Auslandssemester sehr gut gefallen und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht 

habe. Die Leute in Kanada sind alle unglaublich nett und hilfsbereit und man fühlt sich gleich 

gut aufgenommen und willkommen. Vancouver Island ist ein wunderschöner Ort. Ich kann 

nur jedem empfehlen ins Ausland zu gehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Man sollte 

sich aber gut über die Universität und das Land/die Stadt informieren. Die Royal Roads ist 

eine gute Universität, aber sie ist sehr anders zur Hochschule München. Es muss einem 

bewusst sein, dass man eher in Klassen sitzt, mitarbeiten sollte und viel mit anderen Kulturen 

zu tun hat, sowie sehr viel Gruppenarbeit hat. Was ich außerdem etwas schade fand war, dass 

es kein typisch amerikanisches Campus-Leben gibt. Die RRU hat keine Sportteams oder 

Clubs. Es ist nicht so, wie man sich eine amerikanische Universität vorstellt. Wen das aber 

sowieso nicht wichtig ist, wird den wunderschönen Campus lieben. 



 

Bilder 

 
Japanischer Garten (Teil des Campuses)       Weihnachtsdekoration im Hatley Castle 

 

 
Blick vom Schloss in einen der Gärten   Kanadischer Herbst 


