
ERFAHRUNGSBERICHT	
	

Das	 Wintersemester	 2015/2016	 verbrachte	 ich	 als	 Austauschstudentin	 an	 der	 University	 of	
Toronto	in	Kanada.	Es	sollte	eines	der	besten	Semester	meines	Studiums	werden,	was	sowohl	an	
der	 Universität	 als	 auch	 an	 den	 Kanadiern	 (die	 freundlichsten	Menschen,	 die	 ich	 je	 getroffen	
habe)	selbst	und	dem	Stadtleben	in	Toronto	liegen	mag.	
	
Flug/Visum	
Der	Beginn	eines	jeden	Auslandsaufenthaltes	liegt	bei	den	Einreisebestimmungen,	die	gründlich	
zu	prüfen	sind.	Diese	sind	für	Kanada	bei	einem	Aufenthalt	von	unter	sechs	Monaten	zum	Glück		
unproblematisch,	 jedoch	 sollte	 man	 sich	 in	 einem	 Fall	 doch	 um	 einen	 Gang	 zum	 Konsulat	
bemühen:	Wer	plant,	hier	auch	nebenbei	zu	arbeiten	oder	eine	Rundreise	anzuhängen,	der	sollte	
sich	 frühzeitig	bei	der	Botschaft	um	ein	Visum	bemühen.	 Ich	musste	zudem	meinen	Reisepass	
verlängern,	da	ich	noch	eine	Reise	nach	Kuba	anschloss.		
Der	 Flug	 von	 Frankfurt	 nach	 Toronto	 beträgt	 ca.	 neun	 Stunden.	 Von	 Pearson	 International	
Airport	kann	man	die	Stadt	und	Union	Station	recht	gut	mit	dem	Zug	erreichen.	Die	Busfahrt	ist	
länger	 und	mit	 einem	Umstieg	 in	 die	U-Bahn	 verbunden,	 jedoch	 deutlich	 kostengünstiger.	 Ich	
selbst	hatte	das	Glück	von	einer	Bekannten	abgeholt	zu	werden,	was	den	Einstieg	natürlich	sehr	
erleichtert.	
	
Erste	Wochen	und	Formalitäten	
Am	ersten	Tag	habe	ich	mir	auf	eigene	Faust	den	Campus	angesehen	und	das	CIE	Office	besucht.	
Dies	kann	 ich	 jedem	Austauschstudenten	auch	nur	wärmstens	empfehlen,	da	man	hier	auf	die	
anstehenden	Einführunsgveranstaltungen	hingewiesen	wird.	Dies	ist	eine	tolle	Möglichkeit,	um	
erste	Kontakte	zu	anderen	Austauschstudenten	zu	knüpfen,	den	Campus	besser	kennenzulernen	
und	die	Stadt	zu	besichtigen.	Auch	Ausflüge	zu	den	Niagarafällen	werden	angeboten.	Wenn	man	
im	 Wintersemester	 anreist	 sollte	 man	 dies	 dringendst	 in	 Anspruch	 nehmen,	 da	 gerade	 die	
Bootsfahrt	nur	bei	wärmeren	Temperaturen	Spaß	macht.		
	
Etwas	verwirrend	ist	die	Tatsache,	dass	man	unterschiedliche	Ansprechpartner	hat	und	es	auch	
unterschiedliche	Organisatoren	der	Einführungsveranstaltungen	 gibt.	 Dies	 ist	 in	meinem	Falle	
dem	Umstand	verschuldet,	dass	 ich	ein	Masterprogramm	besuche	und	diese	von	der	Graduate	
School	 angeboten	werden.	 Zudem	gibt	 es	 fakultätsinternte	Veranstaltungen	 sowie	 die	 des	 CIE	
Offices.	 Im	 Besonderen	 sollte	man	 zu	 den	 Veranstaltungen	 der	 Graduate	 School	 gehen,	 da	 es	
nicht	 nur	 dabei	 hilft,	 Kommilitonen	 mit	 ähnlichen	 Interessen	 kennenzulernen,	 sondern	 man	
wird	 auch	 eher	 als	 Teil	 der	 Studierendenschaft	 wahrgenommen.	 Hier	 erfährt	 man	 auch	 von	
Abendveranstaltungen,	 Reden	 und	 Konferenzen,	 an	 denen	 man	 teilnehmen	 kann.	 Am	 Besten	
fragt	man	hierzu	die	Koordinatoren	der	Fakultät	und	trägt	sich	für	den	Newsletter	ein,	der	per	
Email	verschickt	wird.	
	
Wohnungssuche	
Die	Wohnungssuche	 in	Toronto	 kann	 sich	 als	 größeres	Hindernis	 entpuppen	 als	 erwartet.	 Ich	
persönlich	habe	mit	den	Studentenwohnheimen	keine	guten	Erfahrungen	gemacht.	Nachdem	ich	
mich	 dem	 langwierigen	Online-Prozess	 gewidmet	 hatte	 und	 ein	Deposit	 gezahlt	 hatte,	musste	
ich	bis	zur	letzten	Minute	auf	eine	Antwort	warten.	Eine	Zusage	bekam	ich	dann	erst	im	Oktober	
als	 einige	 Studierende	 ausgezogen	 waren.	 Dementsprechend	 habe	 ich	 mich	 anderweitig	
orientiert	 und	 zunächst	 in	 einem	Homestay	 gewohnt.	 An	 sich	 kann	man	 dabei	wirklich	 Glück	
haben,	 jedoch	 hatte	 ich	 persönlich	 einige	 Schwierigkeiten	 und	 habe	 mich	 dann	 über	 eine	



Housing	Seite	auf	Facebook	für	eine	WG	beworben,	in	der	ich	kurz	darauf	dann	auch	eingezogen	
bin.	Das	war	 im	Nachhinein	eine	der	besten	Entscheidungen,	da	 ich	hier	nicht	nur	ein	schönes	
Zimmer	 im	 Zentrum	 fand,	 sondern	 auch	 kanadische	 Freunde,	 mit	 denen	 ich	 einen	 Großteil	
meiner	 Freizeit	 verbracht	 habe.	 Einige	 meiner	 Freunde	 sind	 auch	 im	 Tartu	 College	
untergekommen,	welches	in	der	Nähe	des	Campus	liegt.	
	
	
Bibliotheken	
Es	gibt	eine	Vielzahl	an	Bibliotheken	an	der	University	of	Toronto.	Die	Robarts	Library	ist	wohl	
die	größte	und	eignet	sich	hervorragend	zum	lernen.	Aber	auch	die	der	Munk	School	und	die	des	
Hart	 Houses	 ist	 gut	 ausgestattet	 und	 erinnert	 an	 britische	 Hochschulen	 wie	 Cambridge	 und	
Oxford.	 Direkt	 zu	 Beginn	 sollte	 man	 sich	 in	 der	 Robarts	 Library	 seinen	 Studentenausweis	
besorgen.	 Schilder	 dafür	 sind	 überall	 angebracht.	 Diese	 ermöglich	 es	 auch,	 eine	 vergünstigte	
Monatskarte	für	die	öffentlichen	Verkehrsmittel	zu	bekommen.	
	
Kurswahl	
Bei	meiner	Kurswahl	war	ich	recht	frei	in	meinen	Entscheidungen.	Ich	habe	im	Vorhinein	meine	
Modulliste	 mit	 den	 zur	 Auswahl	 stehenden	 Kursen	 verglichen	 und	 vom	 Prüfungsamt	 auf	
Anrechenbarkeit	 prüfen	 lassen.	 Es	 gibt	 ein	 deutlich	 größeres	 Kursangebot	 als	 in	 Frankfurt,	
jedoch	 muss	 man	 dafür	 in	 Kauf	 nehmen,	 einige	 Kurse	 mit	 Bachelorstudierenden	 belegen	 zu	
müssen.	 In	manchen	Kursen	war	dies	ein	Mangel,	 in	manchen	kaum	spürbar.	Bereichernd	war	
die	 Zusammenarbeit	 der	 Faculty	 of	 Law	 und	 der	 Faculty	 of	 Political	 Science.	 In	meinem	 Falle	
setzte	 der	 Dozent	 einiges	 Wissen	 über	 das	 kanadische	 Rechtssystem	 voraus,	 was	 zwar	
interessante	 Einblicke	 bot,	 aber	 manchmal	 das	 Verfolgen	 des	 Inhaltes	 erschwerte	 und	 eine	
umfangreichere	 Vorbereitung	 auf	 die	 einzelnen	 Sitzungen	 erforderte.	 Wenn	 man	 dies	 jedoch	
berücksichtigt,	dürfte	die	Belegung	eines	solchen	Kurses	keine	Probleme	darstellen.		
Die	Kurse	 selbst	kann	man	sich	wie	 in	Frankfurt	 zunächst	anschauen	und	dann	erst	 endgültig	
belegen.	 Jedoch	sollte	man	dabei	beachten,	dass	schon	zu	Beginn	Referate	verteilt	werden	und	
der	Arbeitsaufwand	recht	groß	 ist.	Das	bedeutet	auch,	dass	man	die	Literatur	nicht	 zu	 schnell	
nachholen	kann,	wenn	man	es	nicht	schafft	alles	in	der	ersten	Woche	zu	lesen.	Die	Kurse	selbst	
sind	im	Seminarstil	gehalten.	Partizipation	und	gründliche	Vorbereitung	werden	vorausgesetzt,	
was	 dem	 Ganzen	 eine	 große	 Dynamik	 verleiht.	 Die	 Prüfungsleistung	 ist	 in	 den	
Politikwissenschaften	 meistens	 eine	 Hausarbeit.	 Bei	 einem	 anderen	 Kurs	 hatte	 ich	 die	
Möglichkeit	stattdessen	ein	wöchentliches	Reflection	Paper	einzureichen.	Die	Professoren	sind	
sehr	hilfreich	und	der	Lerneffekt	groß.	Man	muss	sich	daran	gewöhnen,	dass	die	Arbeitsweise	an	
sich	 etwas	 differiert.	 Jedoch	 ist	 dies	 ein	 interessanter	 Einblick	 in	 ein	 anderes	 akademisches	
System.	Man	legt	an	der	University	of	Toronto	insbesondere	wert	darauf,	die	Studierenden	auf	
das	Publizieren	von	Papern	in	Magazinen	vorzubereiten.	
	
Transportmittel	
Da	sich	die	Nutzung	der	öffentlichen	Verkehrsmittel	trotz	Studentenrabatts	als	recht	kostspielig	
erwiesen	hat,	bin	 ich	recht	schnell	auf	das	Fahrrad	umgestiegen.	Die	Länge	der	Nutzung	hängt	
sicherlich	vom	Wetter	ab	und	man	muss	wirklich	vorsichtig	sein	im	kanadischen	Stadtverkehr.	
Jedoch	 gefiel	 mir	 persönlich	 die	 größere	 Unabhängigkeit	 sehr.	 Zudem	 sind	 die	 öffentlichen	
Verkehrsmittel	in	Toronto	ziemlich	unzuverlässig.		
	
	
	



Studentenleben	und	Freizeit	
Das	 Studentenleben	 in	 Toronto	 ist	 sicherlich	 einen	 Großteil	 dafür	 verantwortlich,	 dass	 diese	
Stadt	 so	 lebenswert	 ist.	 Es	 gibt	 unzählige	 Ausgehmöglichkeiten	 und	 abgesehen	 von	 den	
Getränkepreisen	sind	Clubs	und	Bars	recht	günstig	was	den	Eintritt	anbelangt.	Im	Herbst	findet	
das	Toronto	Film	Festival	statt.	Ich	habe	mir	gleich	mehrere	Premieren	angesehen.	Neben	dem	
Treffen	 von	 Filmstars	 haben	 Filmfans	 die	 Möglichkeit,	 vielerlei	 Filme	 vor	 dem	 offiziellen	
Kinostart	zu	sehen.		
Tagsüber	bietet	sich	Kensington	Market	für	einen	Cafébesuch	an.	Die	Szene	hier	ist	alternativer	
als	 in	 der	 sonstigen	 Stadt.	 Auch	 Queens	 West	 ist	 eine	 beliebte	 Gegend	 und	 man	 findet	 hier	
Boutiquen	und	Restaurants.	Abends	kann	man	wählen	zwischen	Stand-up	Comedy,	Poetry	Slams	
und	Life	Konzerten.	Nach	Toronto	kommen	viele	 internationale	Künstler,	die	man	meistens	 im	
Air	Canada	Center	zu	hören	bekommt.	Tickets	hier	sind	teurer,	aber	oftmals	lohnend.		
Museen	 haben	 Studentenrabatte.	 Sie	 beherbergen	 auch	 interessante	 Wechselausstellungen	
hochrangiger	 europäischer	 Künstler	 wie	 unlängst	 William	 Turner.	 Im	 ROM	 werden	 freitags	
Clubabende	veranstaltet.	In	Toronto	kann	man	sich	sicherlich	nur	schwer	langweilen.	Wenn	man	
dennoch	Lust	hat,	die	Stadt	zu	verlassen,	dem	empfehle	 ich	Montreal,	oder	auch	ein	Ausflug	 in	
den	 Algonquin	 Park.	 Dort	 kann	man	wandern	 und	 auch	 Kanu	 fahren.	Montreal	 bietet	 auf	 der	
anderen	Seite	einen	Einblick	in	den	frankophonen	Teil	Kanadas	mit	einer	ganz	eigenen	Dynamik	
und	Kultur.	
Wer	gerne	Sport	macht,	kann	umsonst	das	Fitnessstudio	der	Uni	besuchen.	Hier	hat	man	auch	
zwischen	 mehreren	 Studios	 die	 Wahl.	 Es	 gibt	 zudem	 verschiedene	 kostenlose	
Sportkursangebote	und	einige	kostenpflichtige	(besonders	im	Bereich	Tanz	und	Yoga).	
	
Reisekosten	und	Gepäck	
Sein	Gepäck	sollte	man	möglichst	klein	halten,	was	bei	den	Witterungsbedingungen	nicht	immer	
leicht	 fällt.	 Normalerweise	 darf	man	 20	 kg	mitnehmen.	 Zubuchungen	 von	Gepäck	 variieren	 je	
nach	Airline.	Da	ich	an	meinen	Aufenthalt	in	Kanada	eine	Reise	nach	Kuba	angeschlossen	habe,	
wurde	dies	etwas	verkompliziert.	Wenn	man	weit	im	Voraus	plant,	kann	man	seinen	Koffer	auch	
verschiffen	lassen.	Dies	dauert	dann	sechs	bis	acht	Wochen	bis	der	Koffer	in	Deutschland	bzw.	in	
Kanada	ankommt.	Airmail	ist	weitaus	teurer	und	man	muss	mit	bis	zu	800	Euro	rechnen.	–	Ein	
Preis,	für	den	man	schon	fast	den	Inhalt	eines	Koffers	ersetzen	könnte.	
	
Finanzielle	Aufwendungen	
Dies	führt	mich	auch	schon	zu	meinem	letzten	Punkt	des	Reiseberichtes.	Toronto	ist	insgesamt	
ein	teures	Pflaster.	Besonders	Lebensmittel	und	Wohnungspreise	sind	nicht	zu	vergessen.	Sich	
im	Vorfeld	ein	finanzielles	Polster	zu	verschaffen,	ist	ratsam.	Ich	selbst	hatte	das	Glück	ein	DAAD	
Stipendium	 zu	 erhalten.	 Ansonsten	wären	 die	Kosten	wohl	 nicht	 so	 leicht	 zu	 tragen	 gewesen.	
Dies	sieht	man	vor	allem	auch	an	den	kanadischen	„normalen“	Studierenden,	die	zudem	noch	die	
hohen	 Studiengebühren	 zahlen	müssen.	 Ein	Auslandssemester	 sollte	wohl	 geplant	werden.	 Es	
kommen	 immer	 wieder	 spontane	 Ausgaben	 hinzu,	 von	 Ausflügen	 bis	 hin	 zum	wöchentlichen	
Dinner	mit	Freunden.	Um	sein	Semester	genießen	zu	können,	wäre	es	schade,	wenn	man	all	dies	
nicht	wahrnehmen	könnte.	Vergleichsweise	günstig	 ist	Kleidung.	Gerade	bei	Winterbekleidung	
kann	man	hier	besser	fündig	werden	als	in	Deutschland.		
	
Abschließend	bin	 ich	sehr	 froh	und	dankbar,	diese	Erfahrungen	gemacht	zu	haben.	Kanada	 ist	
ein	 Land	 mit	 unzähligen	 Facetten.	 Von	 Naturerlebnissen	 bis	 hin	 zu	 einem	 aufregenden	
Stadtleben	 und	 einer	 hochrangigen	 Universität	mit	 renommierten	 Dozenten	 aus	 allen	 Herren	
Ländern	kann	die	Universität	alles	bieten.	Die	Kanadier	selbst	sind	genauso	freundlich	wie	man	



es	von	 ihnen	behauptet.	Wer	sich	 für	die	University	of	Toronto	entscheidet,	wird	es	 sicherlich	
keine	Minute	bereuen	müssen.	


