Abschlussbericht für das
Auslandssemester

Fachbereich: Kunststofftechnik
Gasthochschule: University of Toronto
Gastland: Kanada
Zeitraum: 01.03. – 31.08.2017
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:

positiv

neutral

negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Mein Aufenthalt war sehr angenehm und erfolgreich. Ich wurde schnell in das Team
aufgenommen und konnte meinen Aufgaben gut nachkommen. Die Leute sind
generell Hilfsbereit und helfen gerne was zu dem sehr positiven Aufenthalt
beigetragen hat.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung
der Kurse
Ich war in keinen Kursen eingeschrieben. Ich habe meine Masterarbeit and der
Universität geschrieben. Die Forschung der PhD Studenten oder auch post docs sind
auf einem generell hohen Niveau. Über die Kurse kann ich leider keine Aussage
machen.

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
In einer 1 Zimmerwohnung. Ich habe die Wohnung auf dem Wohnungsmarkt
gefunden. Es gab auch die Option in Wohnung auf dem Campus zu mieten.
https://toronto.craigslist.ca/search/apa  Website

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Es ist ein U-Bahn, Bus und Straßenbahn System vorhanden mit dem man in gut alle
Bereiche der Stadt erreichen kann.

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Bei Einreise unter 6 Monaten ist kein Visum notwendig. Allerdings kann in diesem
Fall kein Bankkonto eröffnet werden. Ein Studenten Visum ist aber ohne großen
Aufwand im vorab erworben werden

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Alle Leute sind sehr Hilfreich. Aufgrund der hohen multikulturellen Stadt findet man
viele Leute deren Muttersprache ebenfalls nicht English ist. Gute English Kenntnis
sind dennoch erforderlich.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Sehr flexibler durch die Masterarbeit konnte ich meine Arbeitszeit meist selbst
gestalten.
Leute sind sehr zuvorkommend und es ist nicht schwere neue Leute
kennenzulernen. Die Stadt bietet allerlei von Kanu oder Rad touren zu diversen
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ein Ausflug zu den Niagara Fälle ist ein Muss. (Bus
tour ca. 1.30 h)
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Finanziell wurde ich von Auslands-BAföG gefördert. Miete lag bei ca. 800 CAD$
Wohnungsmarkt ist recht teuer. Es fallen gebühren der Universität an die sich je
nach Aufenthalt messen. Für 6 Monate lagen diese bei mir bei ca. 2000 CAD$. Die
Förderung reichen aus um Miete, Lebensmittel usw. zu bezahlen. Da die Stadt
jedoch etwas teuer ist, ist eventuell weitere Finanzielle Unterstützung nötig je nach
Lifestyle.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Krankenversicherung der University of Toronto muss zusammen mit den Gebühren
bezahlt werden. ca. 25 CAD$ pro Monat. Ich habe im Zeitraum keinen Arzt
aufgesucht daher kann ich keine Aussage über Behandlung geben. Mit der
Krankenversicherung sind jedoch alle Arzt besuch beinhaltet es fallen eventuell
Gebühren für Medikamente an.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)


Mit einem U-Bahn Pass (Prestocard) kann der Fahrrad Verleih genutzt
vergünstigt werden.



Vom Flughafen kann man mit den Öffentlichen Verkehrsmittel gut in das
Stadtzentrum kommen ca. 3 CAD$ Dauer ca. 1 Stunde je nach Ziel

Beste & schlechteste Erfahrung:
Ausflug zu den Niagara Fällen ist absolut empfehlenswert. Die Region ist ebenfalls
bekannt für Ihre weine ein Abstecher zu diversen Winzern ist ebenfalls zu empfehlen.
Als einzige schlechte Erfahrung kann ich sagen das es manchmal schwere war mit
der Uni Sachen zu organisieren. Man musste immer dahinter sein was eventuell aber
auch an der Unterschiedlichen Kultur liegt. Aber alles in allem hat dennoch alles
recht reibungslos geklappt.

