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E R F A H R U N G S B E R I C H T   
 

1. Flug und Visum 

 
Um den Flug solltest du dich so lange wie möglich im Vorfeld kümmern, denn in aller Regel 
werden Flüge nur teurer. Ich habe meine Flüge so gebucht, dass ich vor Semesterbeginn rund 
4 Wochen Zeit für Vorbereitungen, insbesondere die Wohnungssuche, hatte und nach 
Semesterende noch rund 6 Wochen reisen konnte. Beides hat für mich gut funktioniert, auch 
wenn Freunde und Kommilitonen gute Erfahrungen damit gemacht haben, Hin- und Rückflug 
für mehr Flexibilität getrennt zu buchen.  
 
Ich habe zwar kein Visum (mein Aufenthalt blieb knapp unter 6 Monaten) beantragen müssen, 
dennoch muss bei Ankunft in Kanada u.a. nachgewiesen werden, dass man tatsächlich Student 
der UofT ist und über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um die Lebenshaltungskosten für 
die Aufenthaltsdauer decken zu können (etwa Kontoauszüge, Ticket für Rückflug…). Hier lohnt 
es sich in jedem Fall, online eventuelle Änderungen zu überprüfen. 
 

2. Ankunft und Formalitäten 

 
Nachdem du sicher in Toronto angekommen bist und in einem netten Hostel (Empfehlung von 
Freunden: Planet Traveler Hostel) oder AirBnB eine Bleibe gefunden hast, kannst du dich um 
die ersten Formalitäten kümmern: Ein Handyvertrag (Empfehlung: Wind oder Fido haben faire 
Preise und sind monatlich kündbar), deine T-Card (hierzu gibt es alle Infos vom Center for 
International Experience (CIE)), deine Lehrbücher (stehen auf dem Syllabus), Netflix Canada 
und erste Bekanntschaften (Veranstaltungen des CIE, studentische Initiativen etc.).  
 

3. Wohnen 

 
Der Wohnungsmarkt ist relativ unübersichtlich und es ist schwer, günstige, möblierte Zimmer in 
der Nähe des Campus zu finden. Ich habe zunächst für 2 Wochen eine Unterkunft mit AirBnB 
gebucht, um in Toronto in aller Ruhe auf den einschlägigen Portalen Craigslist, Kijiji und Viewit 
nach Zimmern zu suchen. Zusätzlich bietet auch die Uni Hilfe bei der Suche an.  
Generell vermietet man in Kanada deutlich kurzfristiger als in Deutschland; die meisten 
Wohnungen werden nur etwa einen Monat vorher inseriert. Außerdem ist rechtlich keine 
Kaution vorgesehen (dennoch nehmen viele einen kleinen Betrag für den Schlüssel).  
 
Stattdessen bezahlt man „First and Last“, also den ersten und den letzten Monat, weshalb auch 
eine Kündigung in der Regel spontan möglich ist. Wegen der nicht unerheblichen Zahl von 



Internetbetrügern, solltest du natürlich niemals eine Kaution oder andere Geldbeträge aus dem 
Ausland überweisen. 
 
Im Hinblick auf schöne Wohngegenden kann ich eigentlich alles in der Nähe des Campus 
empfehlen: The Annex (nördlich) ist sehr ruhig und schön, aber auch eher teuer, Chinatown 
(östlich) hingegen ist geschäftig und etwas günstiger, von Downtown aus ist alles gut zu 
erreichen, aber die Mietpreise sind wegen der vielen Condos oft sehr hoch. Cabbagetown, 
Kensington Market, Trinity Bellwoods und Little Italy sind ebenfalls sehr schöne Stadtteile. 
 

4. Uni 

 
Die University of Toronto gilt als die vielleicht beste Hochschule in Kanada und das merkt man 
auf verschiedenen Ebenen: Zunächst sind die allermeisten Studenten und Professoren sehr 
motiviert. Für individuelle Nachfragen und Probleme sind die Professoren ansprechbar und die 
Kommilitonen sind sehr hilfsbereit. Im Center for International Experience (CIE) findest du 
ebenfalls immer einen Ansprechpartner und viele nette Veranstaltungen, um mit anderen 
Austauschstudierenden in Kontakt zu kommen. 
 
Um die Kurswahl im undergrad solltest du dich unbedingt früh genug mit ausreichender Sorgfalt 
kümmern, da die Kursvoraussetzungen relativ streng sind und du nicht mehr wirklich wechseln 
kannst. Man erwartet außerdem von dir, dass du die im Syllabus angegebenen Bücher auch 
kaufst und die meisten Veranstaltungen überprüfen auf die eine oder die andere Weise, ob die 
Kursteilnehmer ihre Texte gelesen haben.  
 
Für einen Frankfurter Geisteswissenschaftler wirkt das alles sehr verschult; die Abgabefristen 
sind sehr streng, jede Woche muss in irgendeinem Seminar irgendwas abgegeben werden und 
auch Klausuren gehören in den meisten Kursen dazu. Man wird ständig auf Trab gehalten, 
ohne allerdings überfordert zu werden: Es ist ohne weiteres möglich, sich im Seminar mündlich 
zu beteiligen (auch das wird teilweise benotet; Anwesenheit sowieso…) und auf ein gutes 
Assignment auch eine gute Note zu bekommen. Dadurch, dass alles sehr stark formalisiert ist, 
sind die Noten meiner Erfahrung nach auch fair und transparent; leider geht das aber ein 
bisschen auf Kosten des Tiefgangs. 
 

5. studentische Vergünstigungen und Transport 

 
Bei mildem Wetter habe ich fast jede Strecke fußläufig zurückgelegt. In Chinatown kann man 
aber auch zu fairen Preisen Fahrräder mieten. Den öffentlichen Verkehr (TTC) empfand ich als 
nur mäßig zuverlässig, außerdem sind dort keine Studententarife vorgesehen. Die meisten 
Kommilitonen hatten dennoch eine Monatskarte, die man immer am Monatsanfang für rund 120 
Dollar an einem normalen Automaten kaufen kann. Eine Einzelfahrt kostet immer 3 Dollar. Statt 
eines Taxis nehmen alle, die eine Kreditkarte haben, Uber. Wegen des besseren Service und 
der niedrigeren Preise ist diese App in fast allen Situationen attraktiver als ein Taxi. 
 
Eine günstige Mensa gibt es leider nicht, aber auf College St und Bloor St haben zahlreiche 
(insbesondere japanische) Restaurants ein Mittagsspecial zu einem fairen Preis. Auch auf dem 
Kensington Market kann man in den netten Cafés solche Angebote finden: Aus diesem Grund 
habe ich auch all meine Paper dort geschrieben. 
 

 



6. Freizeit 

 
Reisen 

Du solltest jede Gelegenheit nutzen, dir die großartige Umgebung Torontos anzuschauen. 
Sobald du dich aber auf eine längere Reise in eine andere Stadt begibst, wird dir auffallen, wie 
teuer Inlandsflüge in Kanada sind. Für einen Trip nach Ottawa oder Montreal lohnt es sich 
daher, auch VIA (Zug) und Greyhound (Bus) zu vergleichen. 
Ich selbst habe mich aus Zeitgründen gegen Ottawa und für Detroit entschieden; das ist eine 
eher ungewöhnliche Wahl und du solltest versuchen, beide mal anzuschauen, aber Detroit ist 
unbedingt eine Reise wert! Dort herrscht eine ungemeine Aufbruchsstimmung, vieles ist in 
Bewegung und es gibt eine tolle Kunstszene. Montreal ist für viele meiner Freunde in Toronto 
das beliebteste Ziel für einen Wochenendtrip, weil es dort ein tolles Nachtleben gibt, fast alles 
günstiger ist und man in einer hübschen Altstadt flanieren kann (ähnliches habe ich auch über 
Quebec City gehört). Außerdem ist die Stadt für kanadische Verhältnisse um die Ecke. 
Nicht gerade um die Ecke, aber wunderschön ist Vancouver. Falls du die Gelegenheit hast und 
dich die Flugkosten nicht abschrecken, solltest du hier auch ein paar Tage (etwa über Silvester 
als Alternative zu NYC) verbringen.  
 
Party 

Toronto hat ein großartiges Nachtleben, das sich insbesondere auf der Queen St (auch auf der 
King St) und auf der Church St abspielt. In der Nähe der Uni gibt es aber auch einige Kneipen, 
die mit sehr niedrigen Bierpreisen viele Studis anlocken. Disclaimer: Alkohol ist allerdings 
insgesamt sehr teuer und wird nur in LCBOs (oder Winerack oder BeerStore) verkauft; 
Sperrstunde ist bereits um 2 Uhr. Sobald du aber einige Einheimische kennenlernst, lernst aber 
damit umzugehen (After Hours).  
Meine Freunde und ich waren meistens auf der Church St (aka Gay Village) unterwegs, wo 
Menschen aller Identitäten und Orientierungen viel Spaß haben. Hier solltest du dir auf keinem 
Fall eine der täglichen Drag Shows in einer der vielen Bars und Clubs entgehen lassen; für uns 
war der Sonntagabend bei Woody’s ein Pflichttermin. Und der Samstag bei Crews and Tangos. 
Ähnlich wie in Deutschland verlassen die wenigsten vor 12 Uhr das Haus, um auf eine Party zu 
gehen.  
 
Auf keinem Fall verpassen 

Art Gallery of Ontario, Toronto International Film Festival (!!), Nuit Blanche, Halloween auf der 
Church St, Christmas Market im Distillery District, mindestens einen Strandtag auf Toronto 
Island, Sunday Funday bei Woody’s, World MasterCard Fashion Week, Niagara Falls 
 
 

7. Finanzen 

 
Ich hatte Glück, dass der kanadische Dollar sehr schwach war (1 Dollar waren etwa 0.70 Euro) 
– das konnte die hohen Lebenshaltungskosten derart aufwiegen, dass die meisten Preise etwa 
auf deutschem Niveau waren. Teure Ausnahmen sind dabei Alkohol, Zigaretten, Milchprodukte, 
Kosmetika und die Mietkosten (hierfür musst du mit mindestens 700, eher 800 Dollar rechnen).  
 
 
 
 
 


