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1. Einleitung 
Im Zuge meines Tourismusmanagement Studiums habe ich das 5. Semester in Kanada an der 

Royal Roads University in Victoria, British Columbia verbracht. Die Universität bietet dort 

die Möglichkeit den komplementären Studiengang Global Tourism Management zu besuchen. 

Das Semester begann am 05. September 2017 und endete am 14. Dezember 2017. 

Ein Auslandssemester empfand ich für meine persönliche Entwicklung schon immer als sehr 

wichtig, aber vor allem in einer Branche wie dem Tourismus, welche sich mit so vielen 

unterschiedlichen Kulturen auseinandersetzt, als eine Grundvoraussetzung. 

Für meine Wahl der Partneruniversität war vor allem die englische Sprache ausschlaggebend. 

Neben dem Erlernen von Business-English und einem sehr ähnlichen Studienprogramm, ist 

Kanada auch ein Reiseziel welches mich schon lange begeistert hat. Die Kombination von 

Studienangebot und Reisemöglichkeiten haben mich letztendlich überzeugt. 

2. Vor dem Aufenthalt 

2.1 Vorbereitung & Bewerbung 

Ein Auslandssemester an der Royal Roads University ist sowohl im Sommer- als auch im 

Wintersemester möglich. Dabei nimmt der Bewerbungsprozess etwa neun Monate in 

Anspruch. Alle benötigten Unterlagen sind auf der Homepage der HM zu finden und sind 

sowohl digital im Online-Portal als auch in Papierform im International Office in der 

Lothstraße 34 abzugeben. Für das benötigte DAAD - Sprachzertifikat sollte man sich lieber 

früh anmelden, da die Termine zu späteren Zeitpunkten schnell ausgebucht sind.  

Nach einer Interviewrunde mit dem International Office und der Zusage von der HM, wird 

man offiziell an der RRU nominiert. Im Zuge dieser Nominierung muss noch ein „Statement 

of Intent“ eingereicht werden, in welchem man seine Motivation für das Studium im Ausland 

und insbesondere für die Partneruniversität schildert. 

Obwohl man nach der Nominierung von der HM aus mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den 

Studienplatz an der Partneruniversität sicher hat, bekommt man in den nächsten Monaten 

noch eine offizielle Zusage von der RRU. Meine Zusage kam leider erst sehr spät, weshalb 

die Flugpreise schon deutlich teurer waren. Ich würde also das Risiko eingehen und die Flüge 

schon vor der offiziellen Bestätigung aus Kanada buchen. 

Während dieser Bewerbungszeit wird auch die Kurswahl festgelegt. Obwohl der Prozess zu 

Beginn ein wenig undurchsichtig war, da auf der RRU Website nicht wirklich deutlich wird 

welche Kurse in welchen Semestern angeboten werden, leisten die Kollegen aus dem IO in 

Kanada sehr gute Hilfestellung. Von ihnen habe ich eine komplette Übersicht des 
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Kursangebots erhalten und konnte so in Absprache mit dem IO der HM mein Learning 

Agreement genehmigen lassen.  

 

2.2 Finanzierung 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten wie etwa BAföG welches 

allerdings sehr zeitnah beantragt werden muss. Ich persönlich habe mich daher für die 

Förderung über DAAD-PROMOS entschieden. Das Stipendium ist eine einmalige 

Reisekostenpauschale, wobei die Förderung unterschiedlich hoch ausfallen kann. Die 

Bewerbung ist sehr einfach und daher sehr zu empfehlen.  

 

2.3 Visum 

Ein Visum wird bei einem Aufenthalt von weniger als sechs Monaten nicht benötigt. 

Allerdings muss vor Einreise das eTA (Electronic Travel Authorization) beantragt werden, 

was $7 CAD kostet und im Normalfall in weniger als 48 Stunden ausgestellt wird. 

 

2.4 Versicherung 

Eine Auslandsversicherung für ein Auslandssemester in Kanada ist für jeden internationalen 

Studenten Pflicht. Dabei kann diese direkt über die RRU abgeschlossen werden, wo sie mit 

guard.me $2 / pro Tag kostet. Andernfalls kann man natürlich auch eine 

Auslandskrankenversicherung im Vorfeld in Deutschland abschließen. Für diese Option habe 

ich mich entschieden und das „Student classic plus“ Paket der Mawista gebucht, welches 

mich monatlich 37,20€ gekostet hat und täglich kündbar ist. 

 

2.5 Anreise 

Die Royal Roads University befindet sich etwas außerhalb von Victoria auf der Insel 

Vancouver Island. Die Insel kann sowohl per Flugzeug als auch per Fähre erreicht werden.  

Günstige Flüge nach Vancouver lassen sich beispielsweise über Icelandair (allerdings mit 

Zwischenstopps) finden, wer allerdings früh dran ist kann auch Direktflüge mit Lufthansa zu 

sehr guten Preisen finden. Stop-Overs in den USA sollte man vermeiden, da sonst extra das 

ESTA Visum beantragt werden muss. 

Die Fährfahrt zwischen Vancouver und Victoria dauert etwa 90 Minuten und ist vom 

Flughafen sehr einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Man nimmt dafür den 

Skytrain bis zur Bridgeport Station, und steigt dort in den Bus 630 um, welcher direkt zum 

Tsawwassen Fähr-Terminal fährt. 
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Sowohl vom Flughafen Victoria also auch vom Fähranleger Swartz Bay fahren Shuttles und 

öffentliche Busse Richtung Downtown. 

 

3. Während des Aufenthalts 

3.1 Ankunft, Buddy Service & Orientation 

Vor Beginn des Semesters wurden mehrere Aktivitäten von den Studienkoordinatoren 

organisiert um die Universität und die Kommilitonen besser kennen zu lernen. Es ist also 

definitiv zu empfehlen mindestens eine Woche vor Uni-Beginn in Victoria anzukommen, da 

die Teilnahme an den Aktivitäten verpflichtend ist. Man lernt die Universität und das 

Programm ziemlich ausführlich kennen und ist danach gut auf das Semester vorbereitet. Die 

RRU bietet außerdem ein Buddy Service an, bei dem man die Kontaktdaten eines Studenten 

aus seinem neuen Jahrgangs erhält. Ungefähr eineinhalb Monate im Vorfeld wurde ich 

deswegen vom kanadischen International Office kontaktiert. Mit meinem Buddy ist leider nie 

wirklich ein Kontakt entstanden, aber das hängt natürlich total davon ab wem man zugeteilt 

wird. Insgesamt ist die Orientierung an der Royal Roads wirklich nicht schwer und die 

Koordinatoren sowie alle anderen Fakultätsmitarbeiter stehen einem immer für jegliche 

Fragen zur Verfügung. 

 

3.2 Kurswahl /Einschätzung der Kurse 

Die Kurswahl findet bereits vor Semesterbeginn noch in München statt. Während des 

Auslandssemesters können in Kanada maximal 30 ECTS erreicht werden weshalb ich in 

München noch eine Vorlesung nachholen muss. Während meines Semesters habe ich 

folgende fünf Kurse aus dem Global Tourism Management Programm belegt: 

 

 IHMN305: Writing, Critical Thinking and Research Literature (6 ECTS)  

 IHMN360: Multicultural Management & Communications (6 ECTS) 

 IHMN485: Globalization & the Hospitality Industry (6 ECTS) 

 IHMN413: Destination Management & Marketing (6 ECTS) 

 IHMN455: Human Ressource Issues & Practices (6 ECTS) 

 

Mit meiner Kurswahl war insgesamt zufrieden obwohl nicht alle Vorlesungen qualitativ auf 

dem gleichen Level waren. Dies lag jedoch rein an der Gestaltung durch den Professor und 

kann sich in den kommenden Semestern wieder verändern. Am besten hat mir wahrscheinlich 

Multicultural Management und Globalization gefallen, da wir dort über sehr aktuelle Themen 

gesprochen haben und viele Diskussionen geführt haben. Insgesamt werden alle Kurse sehr 
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vielseitig gestaltet mit reinem Vorlesungsanteil, Diskussionen und auch Gruppenarbeiten – 

mit ca. 25-30 Studenten sind die Kurse hier sehr klein und ziemlich interaktiv. 

Der Arbeitsaufwand in Kanada ist deutlich höher als in München und es besteht 

Anwesenheitspflicht in jedem Kurs. Neben mündlicher Mitarbeit und Abschlussprüfung 

werden in jedem Fach mindestens zwei individuelle Hausarbeiten und eine Gruppenarbeit mit 

Präsentation erwartet. Gute Selbstorganisation und Zeitmanagement sind daher sehr wichtig 

da die neue Arbeitsweise ein wenig Eingewöhnung benötigt. Obwohl die Uni deutlich mehr 

Mitarbeitet verlangt hat als erwartet haben mir die individuellen Hausarbeiten eigentlich 

immer Spaß gemacht, da man sich seine Themen selber aussuchen konnte. Die 

Gruppenarbeiten auf der anderen Seite waren teilweise nicht ganz so einfach. Zu Beginn des 

Semesters wurde man mit 4-6 Kommilitonen einer Gruppe zugeordnet mit denen man das 

gesamte Semester in jedem seiner Kurse zusammenarbeiten musste. Trotz erwartetem 

Englischtest zur Aufnahme an der Universität variierten die Sprachkenntnisse der 

internationalen Vollzeit-Studenten sehr, was die Kommunikation extrem erschwert hat. 

Zusätzlich zeigten nicht alle Mitglieder der Teams die gleiche Motivation, weshalb ich 

beispielsweise mit einem Teammitglied die Arbeit von fünf übernehmen musste. Auf Dauer 

kann dies ziemlich anstrengend und frustrierend werden da letztendlich trotzdem alle gleich 

bewertet werden. Diese Probleme konnten leider in allen Gruppen beobachtet werden.  

An sich ist die Teamarbeit ein gutes Konzept mit großem Lernpotential welche jedoch nicht 

immer optimal umgesetzt wurde. Zum Ende des Semesters hat die Studienkoordination uns 

jedoch ein Feedbackgespräch angeboten in dem genau solche Problemthemen angesprochen 

wurden, was letztendlich dazu geführt hat, dass das Studienkonzept für die kommenden 

Semester nochmal verändert werden soll. Es klang sehr vielversprechend! 

 

 

3.3 Wohnen 

Die Wohnsituation in Victoria ist nicht ganz einfach und erinnert ein wenig an den 

Münchener Immobilienmarkt. Die RRU selber bietet keine Möglichkeit der Behausung. 

Daher ist eine frühe Suche definitiv zu empfehlen. Folgende Webseiten könnten dabei 

nützlich sein: 

www.royalroads.och101.com  

http://victoria.en.craigslist.ca 

www.usedvictoria.com  

http://victoria.kijiji.ca 

http://ca.roommates.com  
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www.timescolonist.com  

www.sublet.com  

www.airbnb.com 

Die Miete wird je nach Art und Lage der Wohnung immer so zwischen 600$ und 1000$ CAD 

liegen. Da die Uni mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa 40 Minuten außerhalb von 

Victoria liegt würde ich die die Lage mittig zwischen Campus und Downtown sehr 

empfehlen. Nahe der Uni gibt es zwar auch viele Zimmer zur Untermiete, die Anbindung ist 

hier jedoch nicht immer ganz so einfach. 

 

3.4 Organisatorisches (z.B. Nah-/Fernverkehr, Konto, Mobilfunk, Einkaufen) 

Zu Beginn des Semesters zahlt jeder Student eine Gebühr von etwa 150$ CAD um einen 

Studentenausweis zu erhalten. In dieser ID-Karte ist jedoch auch das Busticket für die 

gesamte Aufenthaltsdauer enthalten und dadurch definitiv seinen Preis wert. Victorias 

Busnetzwerk ist nicht das Beste das es gibt und man sollte einfach ein bisschen mehr Zeit 

einplanen. Von der Insel selber kommt man nur mit der Fähre oder dem Flugzeug runter. 

Beide sind durch den Bus erreichbar, unterscheiden sich preislich und zeitlich jedoch sehr. 

Während die Fährfahrt von eineinhalb Stunden nur 17$ kostet, dauert der Flug zwar nur 10 

Minuten, kostet jedoch selten unter 150$. 

Ein Konto habe ich mir für mein Auslandssemester nicht eröffnet und es hätte sich meiner 

Meinung nach auch nicht gelohnt. Ich hatte eine Kreditkarte von der DKB dabei, mit welcher 

ich überall bezahlen konnte und die Gebühren fürs Abheben an den Automaten erstattet 

bekommen habe. 

Handytarife sind in Kanada sehr teuer und die günstigsten Pakete starten immer bei 50$ pro 

Monat. Ich habe mir eine SIM Karte von Kodoo besorgt für dich ich mir je nach Bedarf 

mobile Daten und Telefonminuten draufladen konnte. Ansonsten gibt es an der RRU und an 

vielen Orten in Downtown Victoria kostenloses WLAN, sodass man auch ohne Vertrag ganz 

gut auskommen kann. 

Auch Lebensmittel sind in Kanada deutlich teurer als in Deutschland, durch fehlende 

Alternativen lassen sich die Kosten jedoch nicht vermeiden. Wer sich eine 

Kundenmitgliedskarte einer Supermarktkette beantragt und dann auch immer dort einkaufen 

geht, kann jedoch auf Dauer deutlich sparen. 
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3.5 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 

Vancouver Island, wie auch der Rest von British Columbia bieten zahlreiche 

Reisemöglichkeiten. Unter dem Semester schafft man es gut die Insel zu erkunden und an 

langen Wochenenden und Feiertagen sind weitere Ausflüge aufs Festland Kanadas oder sogar 

in die USA möglich.  

Die Insel selber bietet eine riesige Auswahl an Outdoor Aktivitäten und vor allem die Strände 

sind wunderschön. Neben Victoria selber ist Tofino ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Der 

kleine Ort befindet sich ca. 4,5 Autostunden nordwestlich und ist ein absoluter Hotspot für 

Surfer. Bekannt für seine tollen Strände und den Pacific-Rim-Nationalpark, ist es allerdings 

auch für Nicht-Surfer absolut sehenswert und schon die Autofahrt dorthin ist wirklich schön. 

Mietautos kann man sich in Kanada wirklich sehr leicht organisieren und wenn man in 

größeren Gruppen fährt lassen sich die Kosten auch gut decken. Bedenken sollte man, dass 

man mindestens 21 sein muss und unter 25 noch zusätzliche Versicherungskosten anfallen. 

Auf dem Festlands Kanadas ist natürlich Vancouver ein Muss, wer es Zeitlich schafft sollte 

aber auch definitiv in die Nationalparks der Rocky Mountains fahren – die Reise lohnt sich 

absolut! 

Ansonsten kann man Seattle oder Port Angeles (in den Olympic Mountains) sehr gut per 

Fähre von Victoria aus erreichen und beide Orte eigenen sich als sehr gute 

Wochenendausflüge. 

 

4. Fazit 
Ein Auslandssemester kann ich nur jedem ans Herz legen.  Man macht so viele unglaubliche 

Erfahrungen und entwickelt sich nicht nur persönlich, sondern auch in professioneller 

Hinsicht. Man wird aus seiner Komfortzone herausgeholt, stärkt sein Selbstbewusstsein und 

erlangt einen neuen Blickwinkel auf viele Situationen. 

Kanada hat mich als Land begeistert und die Leute werden ihrem positiven Stereotyp wirklich 

gerecht. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen und hatte eine wirklich gute Zeit. 

Vancouver Island bietet einem eine vielleicht doch ganz andere Erfahrung, alles ist deutlich 

kleiner und ländlicher aber deswegen keinesfalls langweilig. Auf der Insel und im Umland 

gibt es sehr viele zu entdecken und die Natur ist atemberaubend. 

Der Campus der Royal Roads University ist wahrscheinlich einer der Schönsten den man 

haben kann. Das Schloss, die Berge und das Meer alles an einem Ort, sorgen für eine 

einzigartige Atmosphäre. In den kleinen Arbeitsgruppen werden die Vorlesungen sehr 

interaktiv gestaltet und die Professoren sowie die gesamten Fakultätsmitarbeiter sind super 
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nett und hilfsbereit. Leider kann die viele Gruppenarbeit teilweise sehr frustrierend werden, 

aber nach dem Feedbackgespräch zum Abschluss des Semesters schien es so als würden 

größere Veränderungen vorgenommen werden. Wer nach einem intensiven Campusleben 

sucht, ist an der RRU leider falsch. Es fehlt leider jegliche Art studentischer Aktivitäten und 

Veranstaltungen, nur Sportkurse werden durch das Gym angeboten. Dennoch hat die Insel 

sehr viel zu bieten und langweilig wird einem definitiv nicht.  

Ich würde jederzeit nochmal ein Auslandsemester machen! 

 


