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Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes 

Die Vorbereitung für mein Semester an der VIU begann etwa neun Monate zuvor, um 

Weihnachten 2017. In dieser Zeit habe ich mich darüber informiert, welche Voraussetzungen 

erfüllt werden müssen, um ein Semester in Kanada an der Vancouver Island University (VIU) 

absolvieren zu dürfen. Man muss mindestens ein Englisch Sprachniveau B2, besser aber C1 

vorweisen können. Als Bescheinigung reicht ein DAAD Sprachzertifikat aus, welches relativ 

einfach durch eine mündliche Überprüfung sowie ein Motivationsschreiben, welches am 

Anglo-German Institute in Stuttgart zu erlangen ist.  

Vor der Einschreibung an der VIU sollte vorab ein vorläufiges Learning Agreement genehmigt 

werden. Ein endgültiges Learning Agreement ist vorher noch nicht möglich, weil die offiziell 

stattfindenden Kurse so früh noch nicht auf der Webseite der VIU einsehbar sind. Für das 

Herbstsemester 2018 sollte die Einschreibung bis spätestens 31.03.2018 erfolgt sein. Die 

Bereitstellung von allen relevanten Informationen und die Koordination des 

Immatrikulationsprozesses erfolgte in durch ISO Germany.  

Bevor ich meine Reise nach Kanada antrat war es außerdem notwendig, eine so genannte 

electronic travel autorization (eta) zu beantragen. Diese reicht für ein Semester in Kanada aus, 

sofern man kürzer als sechs Monate im Land bleibt und nicht vorhat, nebenbei zu arbeiten. 

Für finanzielle Unterstützung habe ich mit um ein PROMOS Stipendium bei der DHBW 

Stuttgart beworben. 

 

Studium im Gastland 

Die Kursanmeldung an der VIU war ab Mai online möglich. Um alle Kurse direkt belegen zu 

können, empfiehlt es sich schnell zu sein. Falls man für einige Kurse auf der Warteliste landet, 

ist dies aber kein Grund zur Panik. In der Regel werden im Nachhinein immer einige Plätze frei. 

Alternativkurse sollten jedoch vorsichtshalber im Learning Agreement vermerkt sein. 

Ich habe während meines Auslandssemesters vier Kurse belegt. Daneben habe ich noch an 

einer Studienarbeit (T3100) geschrieben. Durch diesen Workload war man voll ausgelastet. 

Denn anders, als in Deutschland setzt sich die Endnote nämlich aus vielen Bestandteilen 

zusammen. So gab es für jeden Kurs viel zu tun. Durch das Semester zogen sich diverse Tests, 
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Midterms, Gruppenarbeiten und Ausarbeitungen. Mit einem guten Zeitmanagement waren 

aber auch Ausflüge am Wochenende noch machbar. Allgemein sind die Kurse in Kanada 

weniger anspruchsvoll als in Deutschland. Dabei sagt die Nummer jedes Kurses aus, welche 

Studierenden aus welchem Jahr den Kurs normalerweise belegen. Zum Beispiel 100er Kurse 

werden hauptsächlich von Studierenden aus dem ersten Studienjahr belegt, während 400er 

Kurse von Studenten belegt werden, welche kurz vor ihrem Bachelorabschluss stehen. Bei den 

meisten Kursen macht die regelmäßige Anwesenheit zwischen fünf und zehn Prozent der Note 

aus.  

Die Kursgrößen lagen zwischen etwa 40 und 70 Studenten. Da in den meisten Fächern 

Gruppenarbeiten verlangt waren, hatte man hier die Möglichkeit, sowohl mit Kanadiern, als 

auch anderen internationalen Studenten in Kontakt zu kommen. 

ENGR 112 – Engineering Design I 

Dieser Kurs war das Substitut für Produktmanagement. Da die VIU eher einen 

Schwerpunkt im kaufmännischen Bereich hat, war dies das einzig mögliche Fach, 

welches Produktmanagement als technisches Modul einigermaßen ersetzen konnte. 

Es ist ein Einsteigerkurs, der insgesamt recht kleinschrittig ist und deshalb nicht 

unbedingt zu empfehlen ist. In Hinsicht auf die Verbesserung der Englischkenntnise 

war er jedoch recht nützlich, weil man in häufigen Gruppenarbeiten die Möglichkeit 

hatte, mit vielen Kanadiern in Kontakt zu kommen und sein Vokabular im technischen 

Bereich zu vergrößern. 

ACCT 294 – Intro To Cost & Managerial Accounting 

Diesen Kurs habe ich für das Stuttgarter Modul Controlling belegt. Es ist beinahe jede 

Woche notwendig, ein Online-Assignment zu machen, in dem man Aufgaben zu dem 

letzten behandelten Kapitel bearbeiten muss. Dieses nimmt zwar viel Zeit in Anspruch, 

ist aber meiner Meinung nach effektiv gewesen. Durch die regelmäßige Übung ließen 

sich gute Noten in den Prüfungen erzielen. Das Tempo der Vorlesungen war zwar recht 

schnell, aber der Professor war meiner Meinung nach recht kompetent und als DHBW-

Student ist dieser Vorlesungsstil mit der Behandlung von Aufgaben zwischendurch 

nicht ungewohnt. Einzig, zwei sogenannte Case-Assignments, welche jeweils nur 8% 
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der Note, aber einen Arbeitsaufwand von je zwei Tagen beansprucht haben, fand ich 

etwas unangebracht. Die Benotung am Ende war jedoch fair. 

MGMT 392 – Negotiations 

Negotiations war auf meinem Learning Agreement der Ersatz für technischen Einkauf 

an der DHBW. Man erfährt viele Hintergründe darüber, was zu beachten und zu planen 

ist, um Verhandlungen erfolgreich zu führen. Meiner Meinung nach ist es auch als 

Wirtschaftsingenieur sehr nützlich, dieses Wissen zu haben. Die Vorlesung ist recht 

praktisch gestaltet, mit einigen Übungen zwischendurch. Die Kern-Prüfungsleistung 

besteht aus einer Gruppenarbeit mit „Final Negotiation“ zum Ende des Semesters. 

Dieses Fach halte ich für empfehlenswert und sehr interessant. Man bekommt die 

Möglichkeit, unterschiedliche Verhandlungstechniken auszuprobieren, was die eigene 

Sicherheit für richtige Verhandlungen in Zukunft stärkt. 

MARK 430 – On-Line Marketing 

Auch dieser Kurs, welchen ich als Ersatz für das Modul „Ausgewählte 

Marketingaspekte“ gewählt habe, kann ich nur empfehlen. Wie der Name des Kurses 

sagt, lernt man eine Menge über diverse Online-Marketing Techniken und Strategien, 

welche heutzutage von immenser Bedeutung für Unternehmen sind. Die Note setzte 

sich aus dem Erstellen von Blogbeiträgen und einer finalen Gruppenarbeit zusammen, 

in der eine Online-Markeing Campangne zu erstellen war.  

Die Vorlesungen finden in unterschiedlichen Gebäuden auf dem Campus verteilt statt. Auch, 

wenn auf dem Stundenplan keine Pause zwischen den Kursen eingezeichnet wird, muss man 

sich allerdings keine Sorgen machen zu spät zu kommen. Die Dozenten sind dazu angehalten 

die Vorlesung immer einige Minuten eher enden zu lassen.  

 

Aufenthalt im Gastland 

Wohnsituation 

Ich habe mich auf einen Platz in dem Studentenwohnheim der VIU beworben. Die Wohnheime 

liegen direkt neben dem Campus. Das Leben im Wohnheim war für mich die richtige 

Entscheidung, weil man dadurch immer schnell zu den Vorlesungen und auch zum 
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kostenfreien Fitnessstudio an der Turnhalle gehen kann. Zudem, kommt man durch das Leben 

im Studentenwohnheim mit vielen unterschiedlichen Leuten aus diversen Nationen in 

Kontakt. Ich habe in einem Doppelzimmer mit einer Kanadierin gewohnt, wodurch ich auch 

außerhalb des Vorlesungsalltages Englisch gesprochen habe und viel über Kanada lernen 

konnte. Es gibt sowohl Häuser mit Wohngemeinschaften, bestehend aus sechs bis acht 

Bewohnern, als auch Häuser, in denen die Zimmer separat sind und sich dann ca. 30 Studenten 

eine große Küche mit Gemeinschaftsraum teilen. Die Art des Hauses, in dem man wohnt kann 

man sich leider nicht aussuchen. Die Bewerbung für einen Platz im Studentenwohnheim sollte 

zudem möglichst früh erfolgen. Der Preis für ein Zimmer im Studentenwohnheim ist leider 

sehr teuer. Für etwa das gleiche Geld kann man auch an einem Homestay-Programm 

teilnehmen, wo man aller Wahrscheinlichkeit nach einen höheren Lebensstandard hat. Ich 

empfehle dies jedoch nicht unbedingt, weil Nanaimo einen großen Einzugsradius hat und man 

dann unter Umständen jeden Tag eine Stunde mit dem Bus bis zur Uni benötigt. Eine andere 

Möglichkeit ist, sich selbst eine Wohnung in Nanaimo zu mieten und sich ggf. mit weiteren 

Studenten zusammen zu tun um eine WG zu gründen.  

Alltag 

Während der Vorlesungswoche habe ich viel Zeit in der Bibliothek der Vancouver Island 

University verbracht. Da die Zimmer im Studentenwohneim sehr klein waren, konnte ich mich 

dort besser konzentrieren. Meist habe ich mir dort einen Fensterplatz gesucht, von dem man 

bei gutem Wetter einen wunderschönen Blick auf den Pazifik und die Berglandschaft neben 

Vancouver genießen konnte.  

 

 
Blick von der Bibliothek aufs Festland 
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Vom Studentenwohnheim aus wurde wöchentlich ein kostenloser Schuttle-Service 

angeboten, der zu einem Supermarkt gefahren ist. Dies hat das Einkaufen gehen erheblich 

erleichtert weil in der Nähe der Uni kein Supermarkt ist und Busverbindungen zu einem 

Supermarkt viel Zeit in Anspruch nehmen. Lebensmittel in Kanada sind etwas teurer als in 

Deutschland. Man sollte damit rechnen, etwa $70 pro Woche für Lebensmittel auszugeben. 

Zu dem Mealplan der Cafeteria rate ich nicht, weil man selbst, wenn man regelmäßig dort 

isst, dieses Geld nicht verwertet. Besser ist es, die Karte vor Ort mit Geld aufzuladen. 

Ausflüge und Erlebnisse 

Die Vancouver Island University ist in der mittelgroßen Stadt Nanaimo gelegen. Die Stadt 

selbst hat leider nicht sehr viel zu bieten; sie ist aber ein guter Ausgangspunkt, um Ausflüge 

zu unternehmen. Man gelangt mit der Fähre in etwa 1.5 Stunden ans Festland und benötigt 

dann noch etwa 30 Minuten um in die Innenstadt Vancouvers zu kommen. Eine ganz 

besondere Erfahrung war für mich eine 4-Tätige Tour durch die Rocky Mountains. 

Diesbezüglich rate ich, sofern vor dem Semester 

etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, diese 

unbedingt vorher schon zu besuchen.  

Auch auf Vancouver Island lässt sich eine Vielzahl 

an Aktivitäten unternehmen. So war ich 

beispielsweise zu Beginn des Semesters 4 mal 

Kayaken im Meer. Nach etwa 3.5 Stunden Fahrt 

gelangt man nach Tofino und Ucluelet, die 

Surferregion Kanadas. Darüber hinaus gibt es 

gute Wandermöglichkeiten. Auch Victoria, die Hauptstadt British Columbias und die Butchard 

Gardens sind einen Besuch wert. Es werden viele Ausflüge von der Uni aus organisiert und 

recht kostengünstig angeboten. Es lohnt sich, schnell zu sein um plätze für die besten Touren 

zu ergattern! 

Während des Semesters gab es eine vorlesungsfreie Woche, in der ein Besuch Seattles von 

Vancouver aus mit dem Bus möglich war. Wie Vancouver und Victoria, ist auch diese Stadt auf 

jeden Fall sehenswert.  

Unter der Woche werden ebenfalls diverse Aktivitäten und Events von der Universität und 

insbesondere dem International-Building angeboten. Sofern man im Studentenwohnheim 

Bow Lake in den Rocky Mountains 
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wohnt, gibt es zudem ein Mal im Monat ein sogenanntes House-Event bei dem man etwas mit 

den anderen Mitbewohnern im Haus unternimmt. 

 

Persönliche Wertung des Auslandssemesters 

Im Großen und Ganzen kann ich ein Auslandssemester an der Vancouver Island University 

weiterempfehlen. Ich persönlich hatte zwar zuvor andere Vorstellungen und Erwartungen, 

aber es kommt ja immer anders, als man denkt.  

Die Kanadier haben voll und ganz ihren Ruf erfüllt, ein sehr freundliches und aufgeschlossenes 

Volk zu sein. Von dieser Mentalität habe ich mir definitiv auch einiges mitgenommen.  

Mein wichtigster Tipp ist, dass man konsequent bleiben soll, englisch zu sprechen. Die 

Versuchung ist groß, bequem zu sein und sich ausschließlich mit Deutschen seine Freizeit zu 

verbringen. Dies ist erfüllt aber meiner Meinung nach nicht Sinn und Zweck des 

Auslandssemesters. Daneben rate ich dazu, so viele Ausflüge zu machen, wie es die Zeit 

erlaubt. Vier Monate sind kürzer, als man denkt und die Erfahrungen und Eindrücke die man 

erhält sind sehr viel wert. 

Ich hoffe, mit meinem Erfahrungsbericht etwas bei der Suche nach einer geeigneten Uni fürs 

Auslandssemester weitergeholfen zu haben und stehe für Fragen gerne per E-Mail 

(mona.eikmeyer@t-online.de) zur Verfügung. 

 

 

Sonnenaufgang bei der Überfahrt nach Vancouver Lynn Suspension Bridge 


