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Tipps zur Vorbereitung 

Bewerbungsvorgang 

 Um sich für ein Auslandssemester an der Royal Roads University in Victoria BC zu 

bewerben, gibt es einige Dinge zu beachten und einzureichen. Es ist wichtig, sich genug Zeit 

für die Beschaffung der nötigen Unterlagen (beispielsweise einen noch sechs Monate nach 

Beendigung des Auslandsaufenthalts gültigen Reisepass) einzuplanen. Da die Uni einen 

Sprachnachweis in der Englischen Sprache verlangt, muss ein DAAD-Test noch während des 

Bewerbungsprozesses abgelegt werden, der dann innerhalb einer Woche ausgewertet wird. 

Insgesamt umfasst der ganze Prozess wohl so an die 3 bis 4 Wochen, je nach Verfügbarkeit 

der Dokumente. Das ist jedoch sehr detailreich und verständlich auf der Homepage des 

International Office, sowohl der FK 14, als auch des der Lothstraße beschrieben. 

 Bewerber für die Royal Roads werden höchstwahrscheinlich zusätzlich zu einem 

persönlichen Kennenlerngespräch mit den zuständigen Vermittlern des International Offices 

(in meinem Fall Herrn Christian Rode) eingeladen. Das Gespräch findet auf Englisch statt 

und ist wirklich eher ein lockeres Kennenlernen mit Fragen zum gewünschtem Ausland und 

der Uni, als ein taffes Bewerbungsgespräch. Dennoch kann ein wenig Hintergrundwissen zu 

Land und Leuten nicht schaden. 

Erfolgreiche Bewerbung 

 Wer von der Hochschule erfolgreich als Exchange Student nominiert wurde, muss nun 

noch ein paar Unterlagen (Transcript of Records, Resume, Motivationsschreiben) direkt an 

die RRU (Royal Roads University) schicken und dann ein wenig Geduld haben, bis die 

endgültige Zusage direkt aus Kanada kommt. Danach heißt es auf zur Wohnungs- und 

Flugsuche! 

Wohnungssuche 

 Victoria BC ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia und liegt 

auf der Insel Vancouver Island. Daher ist alles etwas teurer, als auf dem Festland. Die 

Mietpreise sind leider ungefähr mit München vergleichbar, je nach Wechselkurs vielleicht 

etwas günstiger. Die meisten Privatwohnungen werden auch nur ungerne für einen so kurzen 

Zeitraum wie ein Semester vermietet und sind meistens unmöbliert. Daher habe ich mich bei 

meiner Suche für AirBnB entschieden, aber auch hier ist es gut, sich so früh wie möglich zu 

erkundigen und eventuell schon mal etwas zu reservieren, soweit es möglich ist. Im 

Endeffekt hatte ich dann ein Zimmer mit eigenem Bad und Küche im Basement eines 

Familienhauses, so wie die meisten Austauschstudenten, wie ich erfahren habe. Der Preis lag 

bei EUR560, womit ich wirklich noch günstig unterwegs war. Gute Wohngegenden mit guter 
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Lage und Verkehrsanbindung sind Saanich in Victoria, wenn man gerne näher an der Stadt 

leben möchte, oder Colwood, der Teil in dem die RRU liegt, der jedoch nachts keine 

besonders gute Busverbindung mehr zu Downtown Victoria hat. Auch Langford bietet sich 

zum Wohnen an, liegt jedoch auch etwas außerhalb des Geschehens, dafür nah an der Uni. 

Versicherung 

 Ich habe mich für die ADAC-Auslandskrankenversicherung entschieden. Man bucht 

seinen Aufenthalt vom An- bis Abreisetag genau und hat die Wahl zwischen Basic und 

Premiumpaketen, je nach Versicherungsreichweite. Meine Wahl fiel auf das Komplettpaket 

inkl. Rücktransport etc. und hat ca. 190€ für genau 5 Monate gekostet. Die RRU bietet ihren 

Studenten ebenfalls eine Krankenversicherung an, aber zu einem deutlich höheren Preis. 

Gepäck 

 Das Wetter in Victoria ist relativ nass, im Winter regnet es eigentlich ununterbrochen, 

Schnee gibt es fast nie, da es nicht kalt genug wird. Auf ein Paar Gummistiefel und eine 

wasserfeste Regenjacke sollte also nicht verzichtet werden, dafür braucht man keine eisigen 

kanadischen Winter zu fürchten. 

Anreise 

Wer weniger als 6 Monate in Kanada bleibt und während dieser Zeit nicht arbeiten 

möchte, für den reicht eine normale ETA Einreisegenehmigung, d.h. man braucht kein extra 

Studenten Visum oder ähnliches. Das ETA kann man problemlos online beantragen und auch 

bezahlen (ca. CAD9).  

Flüge nach Victoria bzw. nach Vancouver sind meistens mit mindestens einem 

Zwischenstopp verbunden und dauern so ca. 12 Stunden. Victoria besitzt einen eigenen 

kleinen Flughafen, der nördlich der Stadt liegt und von dem aus man mit Bus oder Taxi nach 

Downtown gelangen kann. Ansonsten bietet es sich an von Vancouver aus mit der Fähre ca. 

1,5h nach Victoria zu fahren, die deutlich preiswertere Alternative, die dazu noch ein sehr 

schönes Sightseeing bietet. Von Downtown Vancouver nach Downtown Victoria gibt es 

mehrere Shuttlebusse, die die Passagiere direkt in Vancouver aufsammeln, mit dem Reisebus 

auf die Fähre bringen, die südlich von Vancouver in Tsawwassen ablegt, und von der Swartz 

Bay, wo sie wieder anlegt, dann nach Downtown Victoria fahren. Diese Variante spart das 

mehrmalige Umsteigen zwischen den öffentlichen Transportmitteln zur Fähre und kam mir 

bei meiner ersten Anreise mit Gepäck sehr gelegen. Die Kosten für die Bus-Ferry-Kombo 

betragen ca. 50CAD, was ungefähr 32EUR entspricht. 
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Informationen zu Victoria BC und Kanada 

 Wie schon erwähnt, ist Victoria BC die Hauptstadt der westlichsten Provinz Kanadas, 

British Columbia. Die Stadt an sich ist aber nicht sonderlich groß, erweitert ihren 

Einzugsbereich aber durch Vororte wie Langford oder Colwood, wo auch die Uni liegt. Das 

Bussystem ist sehr gut ausgebaut und man kann meistens mit pünktlichen oder 

überpünktlichen Bussen rechnen, die die verschiedenen Orte miteinander verbinden. Der 

Studentenausweis der RRU gilt gleichzeitig auch als U-Pass, also eine Art Semesterticket, 

mit dem man alle Busse während des Semesters kostenlos nehmen kann. Ansonsten kostet 

Inner Harbour und das Fairmont Hotel (rechts) 
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eine Tageskarte ca. 5CAD. In Downtown Victoria gibt es die meisten Sehenswürdigkeiten, 

zum Beispiel das Parlament von British Columbia, den Inner Harbour oder das Fairmont 

Hotel. Die Stadt bietet außerdem Hop-On-Hop-Off Bustouren an, die mit Audiobeträgen über 

die Sehenswürdigkeiten informieren. Zahlreiche Restaurants und Bars befinden sich ebenfalls 

in Downtown, weshalb es für mich Sinn gemacht hat, mir eine Wohnung in der Nähe zu 

suchen. 

 Aber auch außerhalb der Stadt gibt es viel zu sehen, die Natur der Insel lädt zu einigen 

Erkundungstouren ein, für die man dann jedoch ein Auto braucht. Die Autovermietung 

Budget bietet dafür relativ günstige Mietautos an. So kommt man zum Beispiel zum Mystic 

Beach, in die Goldstream National Parks oder zum Langford Lake.  

Vor Ort 

SIM-Karte 

 Man wird schnell merken, dass mobiles Surfen in Kanada viel teurer ist, als in 

Deutschland. Viele Handyverträge werben mit „günstigen“ Flatrate-Angeboten ab 30CAD 

pro Monat, wobei meistens nur 1GB inbegriffen ist. Ich habe mich nach längerer Recherche 

für einen Prepaidvertrag mit dem Anbieter FIDO entschieden, der ein Angebot für Schüler 

von 2GB für 15CAD pro Monat laufen hatte. Dafür ohne SMS und Telefonieren, was aber 

sowieso nicht nötig war, da man zum Telefonieren ja Skype o.Ä. nutzen kann. Anscheinend 

Parliament of British Columbia 
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bietet FIDO regelmäßig solche „special offers“ an, vielleicht habt Ihr auch Glück. Ansonsten 

gibt es an fast jeder Ecke in Downtown Wifi und an der Uni wie bei uns WLAN. 

 

Bankkonto 

 Ich habe mich gegen ein extra Bankkonto in Kanada entschieden, da die Kosten zu 

hoch gewesen wären für so kurze Zeit. Daher habe ich immer meine deutsche MasterCard 

Kreditkarte benutzt, mit der ich überall für eine Gebühr von 3CAD Geld abheben und in 

Restaurants oder Geschäften problemlos und ohne weitere Kosten bezahlen konnte. Auch 

meine Freunde mit VISA Karten hatten keinerlei Probleme. 

Einkaufsmöglichkeiten 

 In Victoria und Umgebung gibt es zahlreiche Supermärkte, besonders gut hat mir 

Save-on-foods gefallen. Mit einer kostenlosen Mitgliedskarte, die man an der Kasse 

bekommen kann, kosten die Lebensmittel meistens nur die Hälfte des Normalpreises und 

man hat die Chance auf Sonderangebote. Wer es lieber noch günstiger mag, kann in der 

Uptown Mall zum Walmart Supercenter gehen, das ist noch günstiger als Save-on-foods. 

Royal Roads University 

 Der Campus der RRU ist wunderschön und liegt in Colwood direkt an einer Lagune. 

Bei gutem Wetter sieht man bis nach Washington State und die Olympic Mountains. 

Besonders sticht natürlich das Hatley Castle (siehe Titelseite) hervor, in dem sich 

Administrationsbüros und Konferenzräume befinden. Kurse hatten wir leider keine darin. 

Aber auch die anderen Unigebäude sind sehr modern ausgestattet und hübsch dekoriert, man 

fühlt sich definitiv sehr wohl! 

 Die zwei Einführungstage für die neuen Studenten waren nicht speziell auf uns 

Austauschstudenten fokussiert, da es davon nur acht gab, vier aus München und vier aus 

Österreich. Das war sehr schade, da wir auf mehr internationale Kontakte gehofft hatten. 

Dafür bestand der Rest der Klasse zu 90% aus asiatischen Studenten, die jedoch ihr gesamtes 

Studium an der RRU ablegen, nicht nur ein Semester. Man muss sich also bewusst sein, dass 

man hauptsächlich von asiatischen Kommilitonen und nur einer Hand voll Kanadier, 

Deutscher und Österreicher umgeben ist. Dennoch wurde uns der Einstieg sehr durch die 

beiden Studienbeauftragten Sharon und Eugene erleichtert. Sharon ist wie eine Art Studien-

Mutti, die für alle Angelegenheiten die erste Ansprechpartnerin ist und sich mit Freude um 

alle Studenten kümmert. Theoretisch gibt es an der RRU auch einen Buddy Service, der den 

Austauschstudenten angeboten wird, jedoch hängt es sehr vom Exchange Student ab, 

inwieweit sich die Mentoren der RRU engagieren. Bis auf ein paar Mails vor meiner Anreise 
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hatte ich danach keinen Kontakt mehr zu meinem Buddy und es bestand auch keine Pflicht 

auf ihrer Seite, mir entgegenzukommen. Dennoch konnte sie meine Fragen meistens 

beantworten. 

Mein Semester lief dann vom 4. September bis zum 15. Dezember, wobei ich durch 

meinen Stundenplan nur drei Tage die Woche Uni hatte. Die fünf Kurse, die ich für meine 

ECTS belegen musste, waren sowohl sehr interessant und informativ, als auch manchmal 

weniger spannend und eher langweilig, da wir einen Teil schon in München in früheren 

Semestern gelernt hatten. Selbstverständlich waren alle Kurse auf Englisch. Die Inhalte 

meiner Kurse reichten von Globalization, Human Resource Management, Destination 

Management und Writing and Critical Thinking bis zu Multicultural Management and 

Communications. Letzteres war der wohl interessanteste Kurs, da es dort um genau die 

multikulturelle Vielfalt ging, aus der sich unsere Klasse zusammensetzte. Man lernt 

manchmal spielerisch Eigenschaften über die anderen Kulturen, über die man nie zuvor 

nachgedacht hat und die einem wirklich die Augen öffnen können. Diesen Kurs kann ich 

wirklich jedem nur ans Herz legen, ebenso wie Human Resource Management!  

Das Lernkonzept der RRU ist sehr stark durch Teamwork geprägt, was in unserem 

Fall leider mehr Nachteile als Vorteile hatte. Diese Teams werden zu Beginn des Semesters 

fest gebildet und dann bis zum Ende beibehalten, wobei man jeden Tag mit diesem Team 

arbeitet und zusammensitzt und am Ende eine gemeinsame Note bekommt. Wer sich auf ein 

entspanntes Auslandssemester mit durchschnittlich bis wenig Arbeitsaufwand freut, sollte 

vielleicht nicht an die RRU gehen, auch wenn die Studienbeauftragten nach mehreren 

Gesprächsrunden eingesehen haben, dass sich manche Teamkonzepte ändern müssen und 

wohl auch werden. Die Noten setzen sich sowohl aus mehreren individuellen als auch 

Gruppenassignments zusammen, zu denen auch Präsentationen gehören. In zwei Fächern gab 

es am Ende des Semesters noch zusätzlich eine Klausur, der Rest der Note wurde durch 

Aufsätze gebildet. Man sollte sich im Klaren sein, dass diese Aufsätze den Großteil der 

Freizeit einnehmen werden, dieser Aufwand dann aber auch mehr als belohnt wird. 

Der Kontakt zu den Mitstudenten ist leider sehr auf besagte Teams beschränkt, da das 

Konzept kaum eine Möglichkeit bietet, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Auch gibt 

es an der RRU leider kein wirkliches Campusleben oder Miteinander wie man es vielleicht 

aus nordamerikanischen Filmen kennt. Der Schulalltag besteht daher nur aus Unterricht und 

eventuellem Lernen in der Bibliothek. 
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Alles in allem ist die aber RRU eine tolle Universität, die viele interessante Kurse 

anbietet, jedoch auch einen hohen Workload voraussetzt. Wer nicht gerne im Team oder für 

andere mitarbeitet, wird hier leider seine Probleme haben. 

 

 

Fazit 

 Trotz mancher Probleme und Unzufriedenheiten mit dem Schulsystem und des großen 

Workload würde ich jederzeit wieder nach Victoria gehen und bin mehr als glücklich, mein 

Auslandssemester in Kanada verbracht zu haben! Es gibt so viel auf und um die Insel herum 

zu sehen, dafür kann man auch mal einen schlechten Tag auf sich nehmen! Nicht zu 

vergessen, dass die Kanadier vermutlich die liebsten Menschen überhaupt sind und man 

wohin man geht mit Freundlichkeit und einem ehrlichen Lächeln begrüßt wird. 

 

 

Bilder aus Victoria und Umgebung 

 

 

 

 

Willows Beach, Victoria 
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Fisgard Lighthouse, Colwood 

 

 

 

 

 

 

Mystic Beach 

 

 

 

 

 

 

 

Beacon Hill Park 
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Goldstream Provincial Park 

 

 

 

China Beach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt. Douglas, Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatley Castle 


