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Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine E-Mail-Adresse und mein Bericht an 

künftige Studierende der Hochschule München im Rahmen einer Beratung durch das 

International Office weitergegeben werden darf. Ich bin damit einverstanden, dass mein 

Bericht in anonymisierter Form zum Download auf der Homepage der Hochschule München 

veröffentlicht wird. 



Bewerbungsprozedere und Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt 

 

Da die Vancouver Island University eine Partnerhochschule der Hochschule München (HM)  

ist, beschloss ich mich für ein Austauschsemester beim International Office zu bewerben. Die 

benötigten schriftlichen Unterlagen und Informationen für das bevorstehende 

Auslandssemester lassen sich auf der Homepage der Hochschule unter „International“ > 

„Wege in die Welt“ finden. Es ist wichtig, sich frühzeitig um ein DAAD Sprachzertifikat zu 

kümmern, welches kostenlos an der FK 13 abgelegt werden kann. Bei Rückfragen steht auch 

ein direkter Ansprechpartner, je nach Zielland und Universität, im International Office zur 

Verfügung (für Kanada: Herr Christian Rode). Es ist außerdem empfehlenswert eine der 

Informationsveranstaltungen hinsichtlich des Auslandssemesters der HM zu besuchen. Ich 

entschied mich, zusätzlich an einem Seminar im Amerikahaus teilzunehmen. Beide 

Veranstaltungen empfand ich als sehr hilfreich und würde sie anderen Studierenden ans Herz 

legen. In der Vorbereitungszeit ist es zudem wichtig, sich Gedanken über eine sinnvolle 

Kurswahl an der Partnerhochschule zu machen und sich mit der Prüfungskommission in 

Verbindung zu setzen, um die gewählten Kurse hinsichtlich der Anerkennung und 

Anrechnung der ECTS-Punkte überprüfen zu lassen. In meinem Fall und für die Fakultät 11,  

ist Herr Prof. Dr. Stefan Pohlmann der Ansprechpartner. Auf die schriftliche Bewerbung 

folgte ein persönliches Auswahlgespräch im International Office, nachdem es dann zur 

finalen Entscheidung kam.  

Visum und Anreise  

Deutsche Staatsbürger, die nur ein Semester in Kanada studieren möchten, und nicht länger 

als 6 Monate im Land bleiben, benötigen kein Visum in Form einer Studienerlaubnis. Es ist 

aber notwendig, sich online für die „electronic Travel Authorization“ (eTA) zu registrieren. 

Die Kosten hierfür liegen bei lediglich 7 kanadischen Dollar. Es ist außerdem wichtig, den 

„Letter of Acceptance“ der Universität mit sich zu führen und im Idealfall einen Beleg, dass 

man das Land innerhalb von 6 Monaten wieder verlässt (z.B. Rückflugticket). Ich habe zudem 

noch eine Bestätigung meiner Auslandsversicherung und Kopien meines Reisepasses und 

Personalausweises, im Falle eines Verlusts, mitgenommen.  

 

 



 

Informationen zur Stadt Nanaimo  

Die Hafenstadt Nanaimo, befindet sich auf der Ostseite der Pazifikinsel Vancouver Island. Sie 

ist die zweitgrößte Stadt der Insel und hat geschätzte 80 000 Einwohner.  

Nanaimo ist nach der Ankunft am Flughafen in Vancouver entweder mit der Fähre („BC 

Ferries“) zu erreichen, oder mit dem Wasserflugzeug. Der Ferry Terminal vom „Horseshoe 

Bay“ lässt sich mit der „Skytrain“ in Vancouver und einer anschließenden Busfahrt (Bus Nr.: 

257) vom City Center erreichen. Die Fahrzeit vom „Horseshoe Bay“ zum „Departure Bay“ in 

Nanaimo beträgt ca. 1,5 bis 2 Stunden. Der Fahrplan der Fähren kann online eingesehen 

werden unter https://www.bcferries.com/schedules/. Das Ticket für die Fähre muss als 

Fußpassagier nicht unbedingt im Voraus erworben werden, es genügt in der Regel, es direkt 

am Terminal zu kaufen. Nach Ankunft der Fähre empfiehlt es sich entweder einen Bus, oder 

ein Taxi nach Downtown Nanaimo zu nehmen. Die Buslinie Nr. 40 „VIU Express“ fährt von 

Downtown direkt zum Campus der Vancouver Island University und hält ebenfalls neben den 

„Student Residences“, falls man dort als Student während des Semester unterkommt. Die 

Hafenstadt ist generell gut mit dem Fahrrad, oder auch mit dem Bus zu erkunden. Fahrpläne 

sind online unter https://www.bctransit.com/ verfügbar.  Wer nicht direkt an der Universität, 

oder weiter weg wohnt, ist eventuell gut beraten sich ein Auto zu kaufen, da manche Busse 

nur einmal stündlich und am Abend nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit verkehren.  

Die Wasserfront-Promenade von Nanaimo lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden und bietet 

einige Cafés, Souvenir-Läden und Restaurants. Die Kultur in Kanada und in Nanaimo kann 

als multikulturell, offen und herzlich beschrieben werden. Es sind jedoch nach wie vor 

Probleme zwischen den Ureinwohnern Kanadas („First Nations“) und der modernen 

kanadischen Gesellschaft sichtbar und fühlbar. Die Vancouver Island University für ihren 

Teil, bietet Traditionen und Kunst der „First Nation People“ viel Raum – was sie zu einem 

ganz besonderen Studienerlebnis für mich gemacht hat. Das Wetter auf Vancouver Island und 

in Nanaimo ist im Sommer teilweise sehr warm und im Winter sehr viel milder im Vergleich 

zu anderen Provinzen in Kanada. Im November und Dezember hat es während meines 

Aufenthalts sehr viel geregnet, demnach ist es ratsam sich passende Kleidung und Schuhe 

mitzunehmen.  

 

 

https://www.bcferries.com/schedules/


Wohnen 

Wie bereits erwähnt, ist es möglich direkt in den „Student Residences“ am Campus der VIU 

zu wohnen. Andere Kommilitonen haben mir berichtet, es sei eine schöne Unterkunft, in der 

man schnell Anschluss findet. Eine andere Möglichkeit ist es sich unter 

https://www.places4students.com/ nach einer Wohnung, oder WG, umzusehen. Ich 

persönlich, habe mich für eine etwas außergewöhnliche Alternative entschieden und in einem 

Motorhome, auf einem Campingplatz, direkt am Westwood Lake gewohnt. Die Miete beträgt 

hier während der Sommermonate ca. 800 Dollar und in den kälteren Monaten 500 Dollar. Der 

Campground bietet  außerdem „Cabins“ an, die auch oft von StudentenInnen gemietet werden 

(https://www.westwoodlakecampgrounds.com/).  

Finanzen 

Es ist empfehlenswert sich im Vorfeld ausreichend Gedanken über seine finanziellen Mittel 

zu machen, da die Lebenshaltungskosten in Kanada generell - und besonders im Bezug auf 

Lebensmittel – relativ hoch sind. Wer einen Antrag auf BAföG für sein Auslandssemester 

stellen möchte, sollte dies möglichst frühzeitig beim zuständigen BAföG Amt in Thüringen 

tun (6 Monate im Voraus). Es ist auch möglich, sich für ein PROMOS Stipendium zu 

bewerben, auf das von der Hochschule München hingewiesen wird. Hierfür benötigt man 

unter anderem ein aussagekräftiges Motivationsschreiben für den geplanten 

Auslandsaufenthalt.  

Versicherung 

Als AustauschstudentIn der Vancouver Island University wird man automatisch in die „guard 

me“ Krankenversicherung aufgenommen. Der Beitrag für ein Semester lag bei ca. 250 

kanadischen Dollar und kann nach der Ankunft mit Kreditkarte bezahlt werden. Die 

Versicherung ist verpflichtend und kann nicht umgangen werden. Ich war zusätzlich noch 

Mitglied bei der Auslandsversicherung von „Envivas“.  

Handy 

Die meisten StudentenInnen die ich kennengelernt habe (mich inbegriffen), haben sich eine 

Prepaid-Karte mit Daten Volumen für ihr Smartphone gekauft. Meine Karte habe ich beim 

Anbieter „Fido“ erworben. Die Rechnung betrug ca. 50 kanadische Dollar im Monat. Ein 

Vorteil der Prepaid-Karte waren 1000 Freiminuten pro Monat ins deutsche Festnetz, sowohl 

als auch auf Mobilfunknummern mit deutscher Vorwahl.  

https://www.westwoodlakecampgrounds.com/


Ausflugziele auf Vancouver Island 

Als kleineren Ausflugstipp kann ich die Newcastle Island sehr empfehlen. Die Insel ist in ca. 

10 Minuten mit einem „Dinghy“ (kleines Boot) direkt von der Nanaimo Waterfront 

Promenade zu erreichen. Sie bietet Platz für Entspannung und beeindruckt mit ihrer schönen 

Natur. Sowohl Nanaimo, als auch Victoria eignen sich perfekt als Ausgangspunkt für einen 

Whale-Watching-Trip. Bei meiner Tour hatte ich das Glück, außer Buckelwalen auch noch 

Seelöwen und Delfine zu sehen. Victoria, ist eine sehr sehenswerte Stadt mit viel Charme, 

schöner Architektur und reicher Geschichte. Sie lässt sich in 1,5 Stunden mit dem Auto von 

Nanaimo aus erreichen. Wer gerne surfen lernen möchte, oder schon ein Wellenreiter ist, 

kann seiner Leidenschaft in Ucluelet und Tofino nachgehen. Ski – und Snowboard fahren als 

auch Schneeschuhwandern Wandern kann man auf Vancouver Island auf dem Mount 

Washington. Wer über mehr Zeit und Geld verfügt, kann auch einen Ausflug nach Whistler 

machen. In Campbell River hat mir besonders der „Fishing Pier“ gefallen, bei dem man 

Anglern beim Lachse Angeln zusehen kann.  

Besuchte Kurse an der Vancouver Island University 

Hinsichtlich meines Studiums der Sozialen Arbeit war es mir ein Anliegen, Kurse an der VIU 

zu belegen, die zur Vertiefung und Ergänzung meines bisher erlangen Wissens führen sollten. 

Die Fächer und Inhalte selektierte ich zudem auch bezüglich des  Qualifizierungsbereiches 

„Gesundheit“ aus, welcher an der HM angeboten wird, da mir dieses Arbeitsfeld am meisten 

zusagt und ich meine Karriere in diesem Bereich sehe.  

HHS 276: Trauma and Resiliency Across The Lifespan 

Dieser Kurs beschäftigte sich mit unterschiedlichsten Formen von Traumata und der 

psychischen Widerstandsfähigkeit des Menschen. Es wurde uns Studierenden vermittelt 

welche Auswirkungen und Folgen traumatische Erfahrungen in verschiedenen Lebensphasen 

haben können. Auftretende Symptome und häufig vergebene Diagnosen nach einer 

Traumatisierung, bis hin zu Veränderungen im Gehirn von Kleinkindern, wurden ebenfalls 

thematisiert. Die Lerninhalte klärten des Weiteren über spezifische Heilungsformen und 

Therapien auf und schlugen eventuelle Präventions- und Interventions- Maßnahmen vor. Es 

war unserer Dozentin außerdem ein Anliegen, uns als zukünftigen SozialarbeiterInnen 

Methoden an die Hand zu geben, wie wir uns im Umgang mit traumatisierten Klienten 

verhalten sollten, und wie wir uns selbst in unserer Arbeit vor Mitgefühls-Müdigkeit 

beschützen können.  



HHS 275: Animal Assisted Interventions 

Dieses Fach verhalf mir zu einem besseren Verständnis, über die Verbindung zwischen 

Mensch und Tier und wie diese zu einem gesteigerten Wohlbefindens des Menschen (und 

vermutlich auch des Tieres) beitragen kann. Die Lehrveranstaltung vermittelte wie Menschen 

mit körperlichen und/oder seelischen Behinderungen, mit gezielter tiergestützter Therapie, zu 

besserer Lebensqualität verholfen wird und welche Sicherheitsstandards im Sinne des 

Wohlergehens des Therapie Tieres eingehalten werden müssen. Die Unterrichtseinheiten 

wurden zudem regelmäßig von Gastsprechern besucht, welche ihre Arbeit in 

unterschiedlichen Einrichtungen vorstellten: Eine Reittherapeutin von „Generation Farms 

Nanaimo“ hielt einen Vortrag über „Equine Therapy“ mit autistischen Kindern, essgestörten 

Mädchen und anderen psychologischen Störungsbildern. Andere Gastredner stellten ihr 

Ausbildungsprogramm für Service-Hunde für Kriegsveteranen mit posttraumatischer 

Belastungsstörung vor. In diesem Kontext lernten wir sowohl über spezifische 

Krankheitsbilder und Diagnosen, als auch über angewandte Arbeitsmethoden der Therapeuten 

und Trainer. 

SWAG 103: Care of Self: Feminism and Well-Being 

Aus dem Programm „Studies in Women and Gender“ wählte ich den Kurs „Selbstfürsorge 

und Wohlbefinden“ in einem feministischen Kontext aus. Die Lehrveranstaltung befasste sich 

zum Großteil mit dem Thema, wie wir uns in der heutigen Zeit umgeben von zahlreichen 

Umwelteinflüssen, (z.B. Marketing, Social Media,…) gut um uns selbst kümmern können, um 

dauerhaft psychisch und physisch gesund zu bleiben. Themen die uns vermittelt wurden 

waren unter anderem: Stressmanagement, Selbstmitgefühl, Körperbewusstsein, 

Charakterstärken (Positive Psychologie), Neoliberalismus und Intersektionalität. 

Unterrichtsform, Prüfungen und Fazit 

Alle von mir besuchten Kurse fanden in klassenähnlicher Form statt. Pro Kurs waren es ca. 

25-30 StudentenInnen. In allen Lehrveranstaltungen wurde häufig in kleineren Gruppen 

zusammengearbeitet und anschließend eine offene Diskussion zu den bearbeiteten Themen 

geführt. Alle Lehrbeauftragten würde ich als äußerst hilfsbereit und offen gegenüber den 

Meinungen und Ideen ihrer Studierenden beschreiben. Sehr positiv ist mir aufgefallen, dass 

das Writing Center der Bibliothek der VIU Unterstützung für alle Studierenden anbietet, die 

Hilfe beim Verfassen ihrer Essays und Assignments benötigen. Ich empfand es außerdem 

wichtig und hilfreich, sich mit den aufgetragenen Lektüren zu beschäftigen, da diese meistens 



als Basiswissen für die nächste Vorlesung dienten. Ich musste mir hierfür keine Bücher neu 

kaufen, da ein Großteil der Artikel und Bücher bequem in der Online-Library der VIU 

verfügbar waren. In den von mir belegten Kursen wurden während des Semesters mehrere 

kleine „Assignments“ (4-5 Seiten) verlangt und in jedem Kurs fanden ca. 1-3 „Quizzes“ statt. 

Ich persönlich hatte keine schriftliche oder mündliche Prüfung am Ende des Semesters, 

sondern eine längere Seminararbeit (10-12 Seiten, pro Fach) abzugeben. Der Workload kann 

meiner Ansicht nach, höher als in Deutschland beschrieben werden. Zu Beginn fühlte sich der 

Ausblick auf das Semester und der damit verbundene Arbeitsaufwand, überfordernd für mich 

an, was dazu führte dass ich mein viertes Fach nach zwei Wochen wieder abwählte. Generell 

würde ich im Nachhinein aber sagen, dass 4 Kurse gut zu bewältigen sein müssten. Deshalb 

mein Tipp: Sich etwas Zeit für die Umstellung  und Anpassung an das neue Lernen und 

Leben geben und sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzen. Die Qualität der Vorlesungen 

würde ich als sehr hochwertig einstufen, da mir viel neues Praxiswissen zu den jeweiligen 

Fachgebieten vermittelt wurde und stets Raum für Fragen war. Die Lerninhalte der 

Vorlesungen und die gesammelten Erfahrungen an der VIU betrachte ich als äußerst prägend 

und wertvoll für meine spätere Arbeit als Sozialarbeiterin und würde sie anderen Studenten 

sehr empfehlen. 

  



 

Persönliche Eindrücke 

Aussicht aus der VIU-Library und Campus Gelände 

 

 

 

 



Persönliche Eindrücke 

Westwood Lake und Nanaimo´s Wasserfront Promenade 

 

 

 


