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In Toronto angekommen bin ich mitten im schönsten Sommer, Anfang August, und entgegen 
meiner Vermutung, auf ein eher kaltes Land zu stoßen, haben die sommerlichen Tage bis Ende 
September/ Anfang Oktober wunderbar angehalten. Da die Uni bzw. das Herbstsemester (fall 
term) erst Anfang September beginnt, hatte ich gut drei Wochen Zeit, die Stadt zu erkunden 
und ein Zimmer zu finden. 
 

 
Aufgenommen auf einer der Fähren zu den Toronto Islands  
 
 Zunächst zu Toronto selbst: Toronto ist mir erst gegen Ende richtig ans Herz gewachsen, ich 
hatte auch den Eindruck, dass es keine Stadt ist, in die man sich auf Anhieb verliebt und Be-
kannte und Freunde aus Toronto, mit denen ich mich über die Eigenarten der Stadt unterhalten 
habe, hatten ähnliche Eindrücke oder Erfahrungen gemacht. Das liegt wohl daran, dass Toronto 
an der Oberfläche gar nicht so viele Eigenarten hat (wenn auch wahrscheinlich alle Vorzüge 
einer Großstadt) sondern – auf mich – eher glatt gewirkt hat. Es gibt auf den ersten Blick auch 
nicht sehr viel studentische oder jugendliche Alternativkultur und die Stadt ist eher dominiert 
von ihrem Status als einer Metropole, wohin man geht, um Geld zu machen. Die meisten Stu-
denten, mit denen ich mich über kanadische Städte unterhalten habe, ziehen Montreal dann 
auch vor aber bleiben oder kommen dennoch nach Toronto, was einige gute Gründe hat. Ne-
ben der sehr guten Uni sind es wohl auch das sehr angenehme Klima (so wunderbares Wetter 
und Sonnentage bis tief in den November habe ich in Deutschland nie erlebt und dies ist auch 
keine Seltenheit für Toronto) und der Umstand, dass sich unter der Oberfläche doch auch eini-
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ges verbirgt: eine Vielzahl an Konzerten, Veranstaltungen, Ausstellungen und ein Tummelplatz 
für Leute aus aller Welt. Einer meiner besten Freunde dort war zum Beispiel ein chilenischer 
Autor, den ich zufällig auf einer Party kennengelernt hatte und der sich in Toronto mit Restau-
rantarbeit durchschlägt und nebenbei versucht, sich die englische Literatur anzueignen. Auch 
meine Mitbewohner hatten Interessantes aus aller Welt zu erzählen (Frankreich, Chile, Indien, 
Philippinnen). Insgesamt waren es wohl vor allem die vielen netten Leute, weshalb ich Toronto 
so gern hatte, ob in den Seminaren, bei den Harvest Noon volunteers (hierzu später mehr) oder 
im Straßencafé um die Ecke, meist bin ich auf sehr zugewandte, hilfsbereite und gerade an der 
Uni sehr engagierte Leute getroffen. Aber zunächst zur Wohnungssuche…  
Die gestaltet sich in Toronto eher schwierig und das Wohnen ist im Vergleich auch teurer als in 
anderen Großstädten Kanadas, was zum einem daran liegt, dass Toronto eine noch immer 
stark anwachsende Finanzmetropole ist, mit einem ebenso stark anwachsenden Bedarf an 
Wohnraum, und zum anderen, dass die Monate August und September die beliebtesten Um-
zieh-Monate sind. Auf der Suche nach einem Zimmer gibt es eine Fülle an Möglichkeiten: das 
Internet, wobei die Seiten „craigslist“ (einer Plattform, wo allerhand angeboten und gesucht 
wird: Kleidung, Möbel, Jobs, Fahrräder, etc.…) oder „kijijii“ (http://toronto.en.craigslist.ca  /  
http://toronto.kijiji.ca) die bekanntesten sind. Die klassische Suche über Zeitungsannoncen ist 
eine gute Alternative hierzu, da gerade ältere Vermieter das Internet nicht nutzen. Eine dritte 
Möglichkeit sind die vom universitätsinternen „housing service“ betriebenen Plattformen 
„housing finder“ und „roomate finder“. Auf diesen Plattformen erstellt man sich ein Profil und 
kann entweder nach Wohnungen und Zimmern suchen, die gezielt an Studenten vermietet wer-
den (seriöser als manch andere Internetanzeige), oder nach studentischen WG-Mitbewohnern. 
Um sich auf diesen Seiten anmelden zu können (https://www.housing.utoronto.ca), benötigt 
man allerdings einen UofT-Account, der erst nach Abholung des Studentenausweises (UofT-
Card) eröffnet werden kann. Eine weitere Möglichkeit, die einen mit der Wohnsituation und mit 
Strategien der Wohnungssuche bekannt macht, ist ein Anfang September vom housing service 
angebotener Workshop, der durchaus hilfreich sein kann, gerade wenn man länger nichts fin-
det. Ich wurde schließlich nach längerem Suchen über craigslist fündig:10 bis 15 U-Bahn-
Minuten östlich der Universität bzw. des St. George Campus (der zentral in der Innenstadt ge-
legen ist) wohnte ich zusammen mit 5 weiteren sehr angenehmen Studenten und „young pro-
fessionals“ aus aller Welt in einem Reihenhaus (neben großen Apartmentblöcken und Türmen 
besteht ein Großteil des Wohnraums in Toronto aus diesen meist einstöckigen, aus rotem 
Backstein erbauten Reihenhäusern). Das einzige Manko des Hauses war der doch eher ver-
nachlässigte Zustand und die Vermieter waren nicht die eifrigsten, um Reparaturen und Ähnli-
ches vorzunehmen (was in der unteren Preisklasse des Wohnungsmarktes häufiger vorkom-
men kann). Obwohl es einige Zeit gedauert hat und beschwerlicher war als einen Platz im Stu-
dentenwohnheim anzunehmen, habe ich es nie bereut selbst zu suchen: da ich dadurch Stadt-
teile und Häuser bzw. Wohnungen kennengelernt habe, die ich wohl sonst nie gesehen hätte, 
ebenso teilweise skurrile Vermieter und andere, sympathische Suchende (mit denen man sich 
immer klasse austauschen konnte). 
(Erste Woche(n) Gasthochschule) Das erste formelle Prozedere an der UofT gestaltet sich 
sehr einfach, man folgt am besten den empfohlenen Schritten des Center for International Ex-
perience (CIE), das hierbei Hilfestellung gibt. Das Wichtigste ist wohl die Abholung der T-Card 
(Studentenausweis), da einem danach auch die hochschulinternen Strukturen und Plattformen 
offenstehen. Zusätzlich veranstaltete das CIE von Ende August an über zwei Wochen auch 
Einführungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen (Krankenversicherung u. medizini-
sche Versorgung [ein Arztbesuch ist durch die am Campus gelegene, universitätseigene walk-
in-clinic übrigens sehr unkompliziert] / Eröffnung eines kanadischen Bankkontos / Sprachkurse, 
etc.) und von Studenten geführte Stadt- und Campusrundgänge (einzelne Stadteile, Bibliothe-
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ken, unterschiedliche Mensen). Beides eignet sich hervorragend, Wissenswertes für die ersten 
Wochen zu erfahren und andere (Austausch-)Studenten kennenzulernen. 
 

 
St.George Campus: University College in der Mitte, Robarts Library hinten links  
 
 (Uni, Kurse, Fachbereich Philosophie) Dass sich die Uni, eine der führenden nordamerikani-
schen Hochschulen, als eine Art Eliteuni versteht, hat sich mir erst nach einiger Zeit erschlos-
sen, zeigte sich dann aber sowohl am Selbstverständnis vieler UofT-Studenten (auch Pullis und 
T-Shirts mit dem UofT-Logo sind keine Seltenheit) als auch an der Selbstdarstellung der Uni. 
Ich hatte den Eindruck, dass sich dies in den Kursen weniger im Diskussionsniveau zeigt (das 
ist durchaus mit Frankfurt vergleichbar und variiert natürlich von Seminar zu Seminar) als im 
Arbeitspensum, das pro Woche doch deutlich höher ist als in Frankfurt. Die Kurswahl erfolgt 
bereits ca. zwei Monate vor Semesterbeginn, es gibt jedoch die Möglichkeit (wenn genügend 
Platz vorhanden ist) in der ersten Vorlesungswoche neue Kurse zu belegen bzw. sich anzuse-
hen und gewählte Kurse abzulegen (dies ist noch bis weit in das Semester möglich, wofür es 
eine offizielle und für alle geisteswissenschaftlichen Fächer festgelegte deadline gibt). Die An-
zahl an zu belegenden Kursen ist meist zwischen 3 und 5 (so weit ich weiß gibt es für Aus-
tauschstudenten keine von der UofT festgelegte Anzahl an Kursen). Je nach Arbeitspensum 
und Schwierigkeitsgrad kann man hier selbst entscheiden und auch einige Wochen bis zur be-
sagten deadline ausprobieren, wie viel einem gut tut. Bei mir sind schließlich drei Kurse übrig-
geblieben: The uncanny in film / Phenomenology / Memory, Trauma, Mourning. Obwohl das 
Arbeitspensum höher ist, ist es wiederum eher gleichmäßig über das Semester verteilt: neben 
dem wöchentlichen Lektürepensum gibt es meist entweder wöchentlich einzureichende kurze 
Texte (reflection papers) oder alle zwei, drei Wochen einen kürzeren Essay und abschließend 
dann eine längere Arbeit (Essay, research paper oder Abschlussklausur). Der Fachbereich 
Philosophie ist in Toronto im Gesamten eher analytisch ausgerichtet, die Dozenten, die für 
Kontinentalphilosophie zuständig sind, sind daher meist auch anderen Fachbereichen wie den 
Literaturwissenschaften zugeordnet, was aber dem Niveau keinen Abbruch tut, ganz im Gegen-
teil. Alle Dozenten, die ich hatte, waren sehr zugewandt und ein Besuch in den wöchentlich an-
gebotenen Sprechstunden war immer hilfreich bei der Planung und dem Schreiben von Essays 
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oder auch der Vertiefung von Diskussionsthemen. Mein liebster Studier-Ort war nach einigen 
Wochen die E.J. Pratt Library, deren großzügige Glasfronten entweder einen freien Blick auf 
den Queens Park oder auf den Lester B. Pearson Garden geben. Dies ist auch eine wunderba-
re Alternative zur größten und meist doch stark frequentierten Robarts Library, einer der größ-
ten Vertreter des Brutalismus in Gestalt eines Pfaus. Die dort ansässige Thomas Fisher Rare 
Book Library, die eine Großzahl an alten Handschriften und seltenen Bücher aufbewahrt, ist auf 
jeden Fall auch einen Blick wert (und im Pfauenkopf untergebracht).  
Die Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel in Toronto ist eher schlecht ausgebaut (und 
hinsichtlich dessen auch in aller Munde). Zwar gibt es eine Vielzahl an Buslinien, sog. 
streetcars (Ein-Wagon-Straßenbahnen) aber lediglich zwei große U-Bahnlinien, sodass es ge-
rade in den Stoßzeiten häufig zu Verzögerungen und / oder Überfüllungen kommt. Eine hervor-
ragende Alternative hierzu ist es, sich ein Fahrrad anzuschaffen, das man je nach Naturell bis in 
den Dezember hinein nutzen kann, denn kalt und viel Schnee gibt es meist erst Ende Dezem-
ber/ Anfang Januar. Hierbei sollte man nur beachten, dass Toronto keine Fahrrad-Stadt ist. 
Obwohl es seit einiger Zeit einige Initiativen hierzu gibt, sind die Radwege nicht sehr gut ausge-
baut und die meisten Autofahrer Radfahrern gegenüber auch nicht unbedingt freundlich gesinnt 
(wovon auch fast jeder Radler erzählt). Viele Radfahrer in Toronto tragen daher auch einen 
Helm (ich hatte mir nach einigen Wochen Erprobung auch einen zugelegt, obwohl ich bisher 
ohne gefahren bin), wobei besondere Vorsicht vor aussteigenden Autofahrern gilt („doored“ ist 
eine der häufigsten Unfallarten für Radfahrer in Toronto). Aber mit ein wenig Achtsamkeit und 
Kenntnis guter Straßen ist das auch kein Problem, auch gibt es eine Fülle an Fahrradläden und 
auch do-it-yourself Werkstätten ( z.B. „bike pirates“ oder „UofT-bike-chain“), wo man sein Fahr-
rad flott und verkehrssicher bekommt. Die von Studenten organisierte UofT-Bikechain Werkstatt 
(http://bikechain.utoronto.ca) hat auch einiges an Infomaterial, u.a. eine wunderbare Fahrrad-
weg-Stadtkarte, in der sämtliche Fahrradwege und einige schöne Touren verzeichnet sind.  
(Student groups) An der UofT gibt es auch eine Menge an student groups / clubs, die von Stu-
denten organisiert werden und eine Fülle an Aktivitäten bieten: Wandern, Film, Photographie, 
Sprachen, Debattieren, Sportarten, etc. (https://ulife.utoronto.ca). Ich hatte den Trinity 
Photography Club gewählt, der leider nur eine Veranstaltung im Semester hatte, aber immerhin 
einen Workshop zum professionellen Photographieren, geleitet von einem Berufsphotographen. 
Bei der Wahl der Clubs gilt es darauf zu achten, dass die Internetseite nicht immer aktuell ist 
und manche Clubs auch nicht mehr existieren oder sich nur sehr selten treffen. Neben den 
Clubs gibt es noch zahlreiche andere Uni-Einrichtungen, in denen man seinen Interessen mit 
Gleichgesinnten nachgehen oder einfach nur nette Leute treffen kann. Neben der Bikechain-
Werkstatt (die immer volunteers suchen) gibt es z.B. das Harvest Noon Café, ein größtenteils 
von Studenten organisiertes, veganes Café, das auch immer einen günstigen und sehr leckeren 
Mittagstisch anbietet. Hier kann man entweder einmal die Woche beim Brotbacken helfen (nur 
zu empfehlen, klasse Leute!) oder während der Öffnungszeiten helfen, das Essen zu verkaufen 
bzw. zuzubereiten (http://harvestnoon.com); für mich auch einer der angenehmsten Orte auf 
dem Campus (zum Verweilen, Studieren, Kaffee-/ Tee-Trinken, Plauschen…) und wohl auch 
das beste (vegane) Essen auf dem Campus.  
(Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Kneipen, Kinos)  
Toronto hat einige sehr schöne Ecken – und auch Inseln, für nur wenige Dollar gelangt man mit 
einer Fähre auf die vor Toronto im Lake Ontario gelegenen Toronto Islands, ein schöner Ta-
gesausflug, der sich vor allem in den Sommermonaten anbietet, da auf der Nordseite auch ein 
Strand angelegt ist. Der Blick von dort auf die Skyline Torontos – und im Herbst / Winter auch 
die Ruhe – machen es jedoch immer zu einem werten Ausflugsziel. Einen Strand „the beaches“ 
gibt es auch auf dem Festland: im Westen der Stadt, den man mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln am besten mit der grünen Bloor-Linie erreicht (bis zur Haltestelle Woodbine und dann den 
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Bus in Richtung Süden zum Lake). Der östlich des künstlich angelegten Strandes gelegene 
Tommy Thompson Park (‚Festlandausläufer’, die weit in den Lake Ontario hineinreichen) ist 
auch auf jeden Fall einen Besuch wert, leider aber nur an Feiertagen und am Wochenende ge-
öffnet. Architektonisch ist auch viel Interessantes geboten, am besten gefiel mir das 
Gooderham Building (aus rotem Backstein in Dreiecksform gebaut, mit einer als Turm gestalte-
ten Spitze, eine Art Pendant zum New Yorker Flatiron Building) und das OCAD (Ontario College 
of Art and Design), ein auf hohen Stelzen (in Gestalt von Buntstiften) gesetzter flacher Quader. 
Ebenso die Museen, meine liebsten: Art Gallery of Ontario (das größte Kunstmuseum in Toron-
to, auf jeden Fall einen Besuch wert, Mittwochabend ist freier Eintritt) und das MOCCA (zeigt 
zeitgenössische kanadische Kunst), ansonsten gibt es gerade im Südwesten der Stadt (Queen 
Street, östlich des Trinity Bellwoods Park) eine Menge Galerien. Geht man während des 
Herbstsemesters nach Toronto wird man Anfang September das große Toronto International 
Film Festival mitbekommen, währenddessen ein großes Programm an aktuellen Filmen aus 
aller Welt gezeigt wird, die Kinokarten sind nicht (viel) teurer als sonst, auch findet zeitgleich 
das Toronto Independent Film Festival, eine Gelegenheit interessante low budget Produktionen 
zu sehen, die man wohl sonst nie zu sehen bekommt. Kneipen und Restaurants findet man vor 
allem entlang der großen Ost-West Straßen Bloor, College (meine liebste), Dundas West und 
Queen Street, ein Blick auf die Internetseite „blogto“ (http://www.blogto.com/toronto/) kann hier 
hilfreich sein: es gibt zu allen möglichen Themen Bestenlisten oder Verzeichnisse, zu herkömm-
lichen Dingen wie Restaurants, Kneipen aber auch Empfehlungen für die besten Bagel-shops 
oder auch die zehn besten Läden für Geburtstags- und Grußkarten (die auch wirklich toll sind!). 
 

 
Gooderham Building 
 
Längere Ausflüge in andere Großstädte Kanadas oder den USA bieten sich von Toronto aus 
auch an. Am besten und günstigsten fährt man wohl entweder mit Megabus oder Greyhound, 
meine Reisen gingen nach Montreal (ca. 5 Stunden), den Niagarafällen (2 bis 3) und nach New 
York (etwa 10, je nachdem wie lange die Grenzüberquerung dauert). Montreal hat mir von allen 
Ausflugszielen am besten gefallen, das Französische mit dem accent québécois macht wohl mit 
den größten Unterschied und wirkt doch exotisch mitten in Nordamerika. Vor allem die Gegend 
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nordöstlich der Université de Montreal ist ein schöner Stadtteil mit vielen Cafés, Buchläden und 
netten, von einer studentischen Alternativkultur geprägten Kneipen. Und von dort ist es nicht 
weit auf den steil ansteigenden Parc du Mont-Royal, von wo aus man einen schönen Blick auf 
die Stadt hat. Neben allen Stadtausflügen lässt sich aber auch sehr schön in der Umgebung 
Torontos wandern, hier muss man wohl eher auf ein Auto umsteigen, wenn man es etwas ab-
seits der ausgetretenen Routen vorzieht – und auch etwas länger fahren. Ich war mit Freunden 
ein Wochenende lang im Süden Ontarios, ca. 1,5 Stunden nordöstlich von Toronto wandern, 
auf Teilen des Bruce-Trail. Da hier die meisten Wälder schon einmal abgeholzt waren, findet 
man dort keine kanadischen Urwälder, die eher im Norden Kanadas oder auch um Vancouver 
gelegen sind.  
 

 
Unterwegs auf dem Bruce Trail 
 
 
 


