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Vorbereitungen 
Reisende aus Deutschland enötigen kein Visum um nach Kanada einzureisen. Es ist als 
Student jedoch praktisch sich um ein "Study Permit" zu kümmern auch wenn es für einen 
Aufenthalt von unter 6 Monaten nicht notwendig ist. Dieses kann man online beantragen. 
Um eine Auslandskrankenversicherung muss man sich nur für die Zeit kümmern, die man da ist 
bevor die Universität anfängt. Die Krankenversicherung, die man von der Universität kauft (sie 
ist verpflichtend) ist im Fall Semester bis zum 31.12. gültig. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob 
sie auch außerhalb des Bundesstaates gilt. 
Der (süd-)kanadische Sommer ist sehr warm, während der Winter sehr kalt wird. Da man bei 
den meisten Fluglinien nur einen Koffer mit 22kg Gepäck und ein Handgepäck mit 8kg Gepäck 
mitnehmen darf, ist es wichtig sich Gedanken darüer zu machen, was man mitnehmen will. 
Klamotten sind in Kanada (zumindest im Vergleich zu den USA) relativ teuer. Dafür gibt es in 
Toronto viele Second Hand Läden.  
Wenn man im Wintersemester nach Kanada geht, also von September bis Dezember dort die 
Universität besucht, ist es gut schon im Sommer zu fahren falls man sich noch andere Teile 
Kanadas, zum Beispiel einen der vielen Nationalparks, anschauen will, natürlich geht das auch 
während des Semesters aber dann ist das Wetter eventuell zu schlecht und der 
Universitätsstress vielleicht zu groß. 
Auch wenn ich es nicht getan habe, denke ich, dass es eventuell von Vorteil sein kann sich mit 
den anderen Studierenden, die von der eigenen Universität an die gleiche Universität gehen, zu 
vernetzen um zum Beispiel Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig bei etwaigen 
Problemen zu helfen, etc. 
 
 
Wohnen 
Die Wohnsituation in Toronto ist, ähnlich wie in Frankfurt, schwierig. Die Miete für ein Zimmer in 
einer WG fängt bei ca. 450 CAD an und kann bis zu 1200 CAD betragen. 
Es ist von Vorteil sich genug Zeit zum Finden einer Wohnung zu nehmen. Es gibt auch die 
Möglichkeit, sich im Internet schon vor dem Eintreffen in Kanada eine Wohnung zu suchen, dies 
ist jedoch riskant, da man sich die Wohnung offensichtlich nicht selbst anschauen kann. Die 
University of Toronto (im Folgenden nur noch UofT genannt) bietet jedoch auch einen 
Roommatefinder, in dem man erstens Wohnungen und zweitens Mitbewohner finden kann. So 
richtig gut funktioniert das leider erst, wenn man schon vor Ort ist, da man erst dann seine 
persönlichen Zugangsdaten erhält, aber man kann sich zumindest schon einmal einen 
Überblick verschaffen. Außerdem gibt es auch zu unterschiedlichen Terminen Treffen und 
Workshops, die ebenfalls vo den UofT Housing Services veranstaltet werden.  
Auch craigslist.ca und kijiji.ca bieten Möglichkeiten Wohnungen bzw. Mitbewohner oder beides 
zu finden. Eine Homepage die mit WG-gesucht vergleichbar wäre habe ich leider nicht 
gefunden. 



Universität 
Center for International Experience 
Das Center for International Experience der UofT ist das equivalent zu unserem International 
Office. Hier müsst ihr euch nach eurer Ankunft anmelden. Wenn man in einem bestimmten 
Zeitraum am Toronto International Airport ankommt, hat man eventuell sogar das Glück hier 
einen Willkommensschalter vom CIE vorzufinden, an dem ein Willkommenspaket inklusive 
kanadischer SIM-card, Stadtplänen, etc. verteilt wird. Ist dies nicht der Fall so kann man sich die 
meisten der Materialien auch selbst im CIE abholen.  
In der Woche bevor die Universität beginnt finden hier Orientierungsveranstaltungen statt. Zwei 
davon sind verpflichtend, aber ich denke dass es sich auch lohnt sich die anderen anzuhöre, 
erstens weil sie einem einen Überblick verschaffen und vor allem auch, weil sie einem eine 
Möglichkeit bieten nette Menschen kennenzulernen. 
Das CIE bietet auch während des Semesters eine Vielzahl an Veranstaltungen, zum Beispiel 
Filmabende, Kochkurse, Barbecues, Ausflüge zu den Niagara Falls, etc. einige von ihnen gegen 
Gebühr. Teilnahme lohnt sich! 
 
Essen 
Auch das Essen ist in Toronto teurer als man es vielleicht aus Frankfurt gewohnt ist. An der 
UofT gibt es verschiedene Franchises, wie zum Beispiel Starbucks, Subway, Go Spring Rolls, 
etc., die Mensen der Wohnheime (hier kann man meistens nur essen, wenn man einen Meal 
Plan kauft) und einige Cafés die auch essen verkaufen. Die Preiswerteste Variante ist das 
Harvest Noon Café, dass sich im Gebäude der Graduate Union befindet. Hier gibt es veganes 
Mittagessen ab 3 Dollar. Wer will kann sich auch als Voluteer für zwei Schichten eintragen und 
beim kochen, kassieren und servieren helfen. Zwei weitere nette Etablissements sind: 1. das 
Innis Café, dass sich wie der Name schon sagt im Innis College befindet. Hier gibt es vom 
Bagel bis über den Burrito bis zur Lasagne einiges was das Herz begehrt. Nur den Kaffee kann 
ich, trotz des niedrigen Preises (1 CAD) nicht empfehlen. Und 2. Das Café im Keller vom Hart 
House, wo es auch die verschiedensten Gerichte und besseren Kaffee gibt.  
Außerdem gibt es rund um den Campus viele Restaurants, die preiswerte Lunchmenüs 
anbieten (Sushi zum Beipiel). Was mir nach meiner Rückkehr wirklich fehlt, ist dass es überall 
Wasser umsonst gibt. In jedem Gebäude der UofT gibt es mindestens einen Drinkingfountain, 
und in allen Restaurants und Cafés kriegt man Leitungswasser umsonst serviert. 
 
Bibliotheken 
UofT verfügt über viele schöne Bibliotheken. Die größte hiervon ist Robarts Library, wo man 
auch seine TCard beantragt. In allen dieser Bibliotheken gibt es Arbeits- und 
Recherchecomputerterminals, sowie Arbeitsplätze mit Steckdosen. Die meisten sind hell und 
haben lange Öffnungszeiten. Robarts ist zum lernen und lesen zum Beispiel teilweise 24 
Stunden offen. Andere Bibliotheken wo meistens etwas weniger Betrieb ist sind Victoria College 
Library und die Library im University College. 
 
Sport 
UofT verfügt über zwei Sportzentren, das eine befindet sich im Hart House, das andere ist das 
Athletic Center. Beide verfügen über (kostenlose) Schwimmbäder und Fitnessräume. Außerdem 
gibt es eine Reihe an (oft kostenlosen) Kursen, sowie verschiedene Varsity Mannschaften von 
Fußball bis Lacross. Sport bietet nicht nur eine gute Abwechslung zum Universitätsalltag 
sondern auch eine gute Möglichkeit Leute kennenzulernen. 
 



Clubs 
Die Studierenden der UofT haben eine Menge Clubs gegründet. Wenn man also Interessen hat 
wie zum Beispiel Film, Foto, Philosophie, tanzen, Politik, etc. sollte man schauen ob es dafür 
einen Club gibt und wenn ja, mal auf einem der Treffen vorbeischauen.  
 
Cinema Studies 
Ich habe an der UofT das erste Semester des Master in Cinema Studies studiert. Dies ist ein 
sehr kleines Programm, was die Kursgrößen sehr angenehm macht. Dies ist natürlich von Fach 
zu Fach verschieden, aber in der Regel sind M.A. Kurse auf 15 Teilnehmer beschränkt. Der 
Workload ist auf Graduate Level relativ hoch, da man auch schon während des Semesters 
Hausarbeiten schreiben muss. Präsentation gehören hier auch zum Alltag, sowie etwaige 
Zusammenfassungen der gelesenen Texte (ca. 150 Seiten pro Kurs). 
Die Undergraduate Student Union der Cinema Studies veranstaltet jeden Freitag während des 
Semesters eine für alle offene, kostenlose Filmvorführung, das Programm hängt im Innis Town 
Hall Kalender aus. (Die Innis Town Hall ist sozusagen ein Kinosaal im Innis College). Hier finden 
ab und zu auch Film Festivals und Gespräche mit Regisseuren statt. 
Das Cinema Studies Department ist außerdem Teil des TIFF Higher Learning Programms, ein 
Programm ´des Toronto International Film Festivals, dass den Filmstudierenden Torontos 
Vernetzungsmöglichkeiten und Veranstaltungen bietet. 
 
Arbeiten 
Wenn man unter sechs Monaten Aufenthalt in Kanada hat und Vollzeit Studierende_r ist, darf 
man nur auf dem Campus arbeiten. Hier gibt es zum Beispiel das Work and Study Program des 
career Centers, wo viele Hilfskraftstellen an der Universität ausgeschrieben werden. Deswegen 
empfiehlt sich ein früher Besuch beim Career Center. Hier kann man auch Workshops zum 
Bewerbungen schreibenund vielem mehr besuchen. Auf der Webseite des Career Centers kann 
man sich mit seiner UTorID einloggen und gezielt in nach Jobangeboten suchen. 
 
 
Stadt 
 
Nachtleben 
Toronto verfügt über eine sehr lebendige Musikszene. Es gibt viele kleine Kneipen in denen (oft 
kostenlose) Konzerte stattfinden. Diese sind unter anderem der Silver Dollar Room, das 
Holyoak Café, das Not My Dog und viele mehr. Es gibt außerdem eine Vielzahl an Clubs, die 
meistens Techno spielen. Monatliche Events wie Dubstep und Motown parties werden meistens 
mit Aushängen beworben, gibt es aber auch in den Zeitungen. die an der Subway ausliegen, 
wie zum Beispiel dem ToNight, nachzulesen. 
 
Nahverkehr 
Wer Fahrrad fahren kann, nicht viel Geld hat und nicht zu weit von der uni entfernt wohnt, sollte 
sich ein Fahrrad zu legen. Die Studierenden Monatskarte kostete 2012 104 CAD, pro Fahrt 
kostete der Nahverkehr 3 CAD, wenn man mehrere Fahrten (tokens) auf einmal kaufte 2,60 
CAD. Dies ist in der Zwischenzeit gestiegen. 
Die Fahrradwege sind zwar nicht überall in der Stadt ausgebaut, aber wenn man (mit Helm!) 
vorsichtig fährt, sollte man keine Probleme haben.  
 



Parks 
Toronto hat ein paar sehr schöne Grünflächen, zum Beispiel auf den Toronto Islands, High Park 
und die Ravine zwischen Toronto und East York, die zu Spaziergängen und Fahrradtouren 
einladen. Die Parks sind nicht nur im Sommer wundervoll sondern auch im Herbst, der wenn 
man Glück hat auch einigermaßen warm sein kann.  
 
Soziales Leben 
Ich habe die Kanadier als freundlich, höflich und zuvorkommend erlebt. Trotzdem fiel es mir 
schwer Anschluss außerhalb der Internationalen Studierenden zu finden. Ich denke hier ist es 
wichtig nicht schüchtern zu sein und sich eventuell manchmal sogar „aufzudrängen“. Also 
immer aktiv auf Menschen zu gehen und versuchen sich in schon bestehende Gruppen 
einzugliedern. Wie schon gesagt kann hier die Teilnahme an extra curricularen Aktivitäten von 
Vorteil sein.  
 
 

 


