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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T  

Das Vorhaben Auslandssemester begann 
im Oktober 2011, als ich mich nach 
Partnerhochschulen erkundigte, an denen 
ich das dritte Semester des 
Masterstudiums verbringen könnte. Nach 
Ansicht der Partnerschaften der Goethe-
Uni war mir schnell klar, dass es aufgrund 
des Landes, der Stadt und der Reputation 
der Uni die University of Toronto und 
damit Kanada werden sollte. Das 
International Office stellt durch die 
Vereinbarung mit der UofT zwei Plätze 
(Undergraduate oder Graduate) zur 
Verfügung. Hauptbedingung ist die 
Zugehörigkeit zum großen Fachbereich 
Arts and Science. Die Bewerbung beim 
International Office verlief recht 

unkompliziert. Nach Abgabe einer vollständigen Bewerbung (Frist im November) wurde ich 
dann zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dort wurde ich, natürlich auf Englisch, in 
einem ca. 10-15 minütigen Gespräch nach meinem Interesse an Gastland und  der Uni gefragt. 
Alles lief gut, und einige Tage später bekam ich dann die erfreuliche Mail, dass ich als einer von 
zweien ausgewählt wurde.  Dann ging das richtige Organisieren auch schon los. 

Obwohl die Studiengebühren in Toronto vollkommen erlassen werden, ist der finanzielle 
Rückhalt natürlich wichtig. Wie ich später feststellen sollte, ist Toronto in vielen Belangen recht 
teuer. PROMOS kam mir da gerade recht. Auch dort galt es, wieder einige
Bewerbungsunterlagen einzureichen; die Auskunft über den Erfolg der Bewerbung erhielt ich 
dann im Juni/Juli. Wer sich mit einem Nebenjob das Semester mitfinanzieren möchte, muss 
beachten, dass man als Austauschstudent generell nur auf dem Campusgelände arbeiten darf. 
Ein Visum braucht ihr als EU-Staatsangehörige nur dann, wenn der Austausch länger als 6 
Monate dauert. Ich beantragte daher kein Visum und konnte nach Vorlage meines „Offer of 
Admission“ von der UofT und meines Reisepasses problemlos einreisen. Um auf der sicheren 
Seite zu sein, sollte man auch einen Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel mitnehmen. 
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Zu Beginn des Semesters sollte jeder 
das Clubs Fair aufsuchen. Bei dieser 
Gelegenheit kann man sich über die 
zahlreichen Sportteams (sowohl 
„professionell“ als auch für 
Freizeitsportler) und die 
Studentenvereinigungen informieren. 

Die Mobilfunkkosten sind in Kanada 
sehr hoch. Daher gilt es die 
gängigsten Anbieter (WIND, Fido, 
Virgin Mobile, Rogers, …) zu 
vergleichen. Sämtliche Anbieter sind 
im größten Einkaufszentrum der Stadt, 
dem Eaton Centre, vertreten.

Die Kosten für Essen und Trinken erscheinen recht hoch, dazu kommen häufig Steuern, die 
erst an der Kasse drauf gerechnet werden. Daher sollte man sich ein wenig umgucken und die 
besten Supermärkte finden. Für Obst und Gemüse sind z.B. die Läden in Chinatown oder 
Kensington eine günstige Alternative. Das übliche Trinkgeld liegt übrigens bei ca. 15%.
Die Wohnungssuche in Toronto ist leider nicht besonders einfach. Hier empfiehlt es sich, sich 
so schnell wie möglich für Wohnheime zu bewerben, die sonst schnell voll sind. Der private 
Wohnungsmarkt ist natürlich eine Option; ich würde jedoch von Webseiten wie Craigslist
abraten, da diese Angebote oft unseriös sind (keinesfalls sollte man von Deutschland aus 
Kautionen oder ähnliches überweisen). Unterstützung gibt es vom Housing Office, das auch 
eine eigene kleine Börse für private Wohnungsangebote betreibt. Ich selbst war im Tartu 
College untergebracht, einem vergleichsweise günstigen Wohnheim (600$ im Monat), der 
Standard dort ist jedoch leider nicht allzu hoch. 

Das Centre for International Experience ist eine gute Anlaufstelle für viele Fragen und bietet 
in den zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn täglich verschiedene Infoveranstaltungen und 
Campustouren an. Ebenfalls könnt ihr eine geführte Tour durch die verschiedenen Stadtteile 
besuchen oder an einer Tagesfahrt zu den Niagarafällen teilnehmen. Leider kann man sich 
dafür erst anmelden, wenn man bereits in Toronto ist und seinen Studentenausweis, die T-
Card, in der großen Bibliothek (Robarts Library) abgeholt hat. 

Bei der Kurswahl sollte man sich, soweit nicht anders vorgegeben, an das CIE (Frau Barbara 
Muniz) oder den eigenen Fachbereich in Toronto wenden. An meinem Fachbereich Economics 
war man sehr gut vorbereitet und stellte mir frei, welche Kurse ich wähle. In einigen wenigen 
Kursen sind die Plätze angeblich begrenzt, dies war bei mir jedoch nie der Fall. Diese waren 
natürlich vorher mit dem FB in Frankfurt abgesprochen, um Probleme bei der Anerkennung zu 
vermeiden. Die Normalbelastung für Masterstudenten beträgt 4 Kurse (wahrscheinlich sind bei 
Bachelorstudenten 5 üblich), dies ist aber schon eine sehr hohe Belastung. Ich würde jedem 
empfehlen, wenn möglich, einen Kurs weniger als üblich zu belegen, damit Zeit bleibt um die 
Region zu entdecken. 

Ich war im Fachbereich Economics angesiedelt und habe dort 3 Kurse belegt: International 
Macroeconomics, Financial Economics I und Financial Econometrics. International 
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Macroeconomics ist ein sehr 
zeitaufreibender Kurs bei Prof. Emeritus
Floyd, der u.a. Wechselkurssysteme und 
kanadische Geldpolitik behaltet. Dieser 
Kurs basiert jedoch auf einer etwas 
veralteten Theorie und wird ab nächstem 
Jahr nur noch als Webkurs angeboten. 
Financial Economics I wird von Prof. 
Emeritus Jump gelehrt. Dieser Kurs 
behandelt die klassischen Themen in 
diesem Feld (CAPM, APT, Black-Scholes). 
Professor Jump hat eine sehr angenehme 

und klare Struktur, die diesen Kurs weniger 
arbeitsintensiv macht. In Financial 
Econometrics muss man sehr viel mehr Zeit investieren, um die Vorlesungen aufzuarbeiten. 
Der Stoff ist schwer und obwohl die Hausarbeiten machbar sind, ist die Klausur sehr schwer. 
Dementsprechend werden die Noten aber im Nachhinein angepasst, so dass die meisten 
Studenten den Kurs auch bestehen. Nichtsdestotrotz lernt man äusserst viel über Ökonometrie 
und Finanzmärkte, und das von einem Professor der auf dem Gebiet der Ökonometrie hoch 
angesehen ist. Generell finden sich in einigen Kursen die besten Undergraduates aus dem 
vierten Studienjahr in den Masterkursen. Genauso ist es aber auch selbstverständlich, dass 
diese Kurse auch von PhD-Studenten angewählt werden. Da 50% des Financial Econometrics 
Kurses aus PhD-Studenten bestand, war dieser entsprechend schwer. 

Die Arbeitsbelastung an der UofT ist in Allgemeinen wesentlich höher als in Deutschland. Im 
angloamerikanischen System gibt es fast jede Woche 1-2 kleine Assessments in Form von 
Test, Midterms, Essays, Problem Sets usw. Klausuren machen dann meist 50% der 
Gesamtnote aus. Es muss auch jede Woche recht viel gelesen werden. Die Arbeitsbereiche 
und das Bibliothekssystem an der UofT sind sehr gut. Außerdem sind die Professoren 
wesentlich zugänglicher als im deutschen System.

Toronto ist ein sehr sichere Großstadt und trotzdem sehr überschaubar. Es gibt ein kleines U-
Bahnnetz und ein Straßenbahnnetz (Street Cars). Zu den empfehlenswerten Attraktionen in 
der Stadt zählen der CN Tower, Casa Loma, die Toronto Islands. Für Sportfans gibt es die 
Möglichkeit, die unzähligen Sportteams der Stadt im Rogers Centre (Baseball & Canadian 
Football), BMO Field (Fussball) oder Air Canada Centre (Basketball & Eishockey) zu sehen.
Eishockey ist besonders beliebt und dementsprechend teuer (häufig > $100), die zweite 
Mannschaft der Maple Leafs, die Marlies, ist eine günstigere Alternative. Interessant sind die 
vielen Stadtteile, die von bestimmten Nationen geprägt sind (Little Italy, Chinatown, Koreatown, 
Greektown, Portugal Village …). Kanada ist ein Land, das aus Einwanderern besteht und in 
dem unter anderem sehr viele Asiaten leben, daher überrascht es nicht, dass einige Stadtteile 
sehr asiatisch geprägt sind. Für Tagesausflüge bieten sich die Niagarafälle (z.B. über ISX) und 
der Algonquinpark an. Für ein Wochenende bieten sich Reisen nach Ottawa, Montreal, Chicago 
an. Die Ostküste der USA (insbesondere Washington DC, Philadelphia, New York und Boston) 
ist auch erreichbar (z.B. mit Megabus und Greyhound). Wer früh bucht, kriegt natürlich recht 
günstige Greyhound-/Megabus-/Flugtickets. Wer jedoch nicht wie ich seinen Trip an die 
Ostküste damit verbringen möchte, aufgrund eines Hurrikans wieder sofort nach Hause zu 
fahren, sollte im Herbst die Wettervorhersagen im Auge behalten. 
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Der Aufenthalt in Kanada und an der UofT war für mich insgesamt eine tolle Erfahrung. Ich 
habe dort ein hochinteressantes, multikulturelles und schönes Land kennengelernt, viele nette 
und sehr hilfsbereite Menschen getroffen und von ausgezeichneten Professoren lernen können. 
Vielen Dank für die Unterstützung durch das International Office in Frankfurt und das Centre of 
International Experience in Toronto.


