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!
Ein Auslandssemester war immer ein großer Traum von mir und in Kanada hat sich dieser 
Traum nun endlich erfüllt. Dieser Abschlussbericht soll eine kleine Zusammenfassung meiner 
Erfahrungen und eine Orientierungshilfe für künftige Austauschstudenten im Partnerprogramm 
mit der University of Toronto darstellen. Zunächst werde ich ein wenig auf die Gastinstitution 
und Organisatorisches eingehen und weiterhin ein paar essentielle Erfahrungen nennen, die 
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mein Auslandssemester zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Überdies möchte ich 
danach mit ein persönlichen Hinweisen, Eindrücken und Empfehlungen schließen, die es 
künftigen Studenten vielleicht ermöglichen aus ein paar Problemen und Schwierigkeiten zu 
lernen und sorgenfrei in Ihr Auslandssemester zu starten. 


Eigentlich fing die ganze Geschichte für mich persönlich schon lange vor dem Antritt des 
Auslandssemesters an. Damals suchte ich nach einem geeigneten Nebenfach, das ein 
bisschen Abwechslung von der Physik bietet. Dank eines Kollegen von mir landete ich 
daraufhin bei dem historischen Seminar der Goethe Universität und ehe ich mich versah 
besuchte ich eine Vorlesung über die Geschichte Kanadas. Meine Begeisterung für dieses 
Land, geformt durch zwei europäische Sprachen und Kulturen flammte auf und ich fing sogar 
an einen Französisch Kurs am Sprachenzentrum zu besuchen. Tatsächlich war das eine 
Vorlesung, die mir bis heute lebendig im Gedächtnis geblieben ist und sie ist mit Sicherheit ein 
Grund, warum ich total begeistert war, als ich erfuhr, dass es eine Partnerschaft zwischen der 
Goethe Universität und der renommierten University of Toronto gibt. Der Begeisterung zum 
Trotz stellten sich dann natürlich zweierlei Probleme: Zum Einen den organisatorischen Teil der 
Bewerbungen und Empfehlungsschreiben, zum Anderen den der Finanzierung. Für ein 
Auslandssemester in den Vereinigten Staaten oder Kanada sollte man sich ein Jahr 
Vorbereitungszeit gönnen. Ein geeignetes Motivationsschreiben ist zu konzipieren, der TOEFL 
Test ist Voraussetzung und für die Bewerbung für ein Austauschprogramm sollten natürlich 
direkt zwei Empfehlungsschreiben von Professoren eingeholt werden. Auch erweist es sich als 
sinnvoll sich an einen Dozenten zu wenden und Ihn in die Pläne des Auslandssemesters 
einzuweihen, um damit auch einen Ansprechpartner in dem Heimat-Fachbereich zu haben.


Weiterhin bemühte ich mich um ein finanzielle Unterstützung über das PROMOS Programm 
des Deutschen akademischen Dienstes und bewarb mich mit einem zweiten 
Motivationsschreiben und einem weiteren Empfehlungsschreiben für den Zeitraum des 
Auslandssemesters, sobald ich eine Zusage der Universität für Toronto erhalten hatte. 
Informiert hatte ich mich diesbezüglich auf den Seiten der Internetpräsenz des International 
Office der Goethe Universität, welche die genauen Modalitäten enthalten. Zu meinem großen 
Glück wurde ich auch für eine finanzielle Förderung durch den DAAD in Betracht gezogen und 
konnte so guten Mutes in mein Auslandssemester starten.


Die Universität von Toronto !
Die University of Toronto zählt zu den renommiertesten Hochschulen der Welt und rangiert in 
den aktuellen Rankings auf Platz 20 der besten Universitäten. Mit über 45.000 Studenten und 
einem Alter von 188 Jahren ist sie damit die größte und gehört zu den ältesten Universitäten 
Kanadas. Gerade als angehender Physiker bietet die University of Toronto ein umfangreiches 
Lehr- und Forschungsangebot in verschiedensten Bereichen von der Atmosphärenphysik bis 
hin zur Quantenoptik. Nicht nur zahlreiche Nobelpreisträger forschten hier, sondern auch die 
Konstruktion des ersten funktionsfähigen Elektronenmikroskops fand in den altehrwürdigen 
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Hallen der Physik statt. Umso gespannter war ich an diesem beeindruckenden Ort voller 
bahnbrechender Entdeckungen ein Semester zu verbringen und als „Grad-Student“ an ein 
paar Veranstaltungen teilzunehmen.


!
Der erste Kontakt und Wohnungssuche !
Natürlich war ich nervös, als ich im August 2014 in Frankfurt in den Flieger stieg. Ich war noch 
nie so lange von Zuhause weg gewesen, ich hatte mich von meinen Freunden und meinen 
Liebsten verabschiedet und wusste, dass ich die meisten von Ihnen erst im nächsten Jahr 
wiedersehen würde. Ich denke ein bisschen Nervosität ist normal aber eigentlich war ich 
dennoch sehr gut vorbereitet, ich hatte mir ein Bed & Breakfast für die ersten 2 Nächte 
ausgesucht in denen ich schlafen konnte bevor es in eine Residence ging und heutzutage ist 
es wirklich einfach etwas über das Internet zu suchen oder bei „airbnb“ vorbeizuschauen. Eine 
Kreditkarte ist unabdingbar und ich empfehle, dass man sich über die Auslandstarife seiner 
Banken informiert. Nach Gesprächen mit der „Scotiabank“ und der „CIBC“ stellte ich fest, dass 
es sich für mich nicht lohnte für ein Semester einen eigenen Bank-Account in Toronto 
anzulegen, aber unter Umständen ist das ja für den Leser keine schlechte Idee.


Meine persönliche Empfehlung ist sich vor Antritt der Reise schon um einen Wohnplatz zu 
kümmern, zwar ist mir während meines Aufenthaltes kein Student untergekommen, der das 
Semester auf der Straße verbracht hat, aber es gibt einem selbst etwas Sicherheit und beruhigt 
das Gewissen und die eigenen Nerven, wenn man weiß wo man seine Nächte verbringen wird. 
Leider bietet die University of Toronto für Exchange Studenten, die lediglich das Fall Semester 
bleiben, nur relativ wenige Möglichkeiten an. Und bei diesen Möglichkeiten gilt natürlich man 
sollte sich relativ früh darum bemühen. Je nach Größe des Geldbeutels kommen dabei 
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verschiedene Residences wie Chestnut, oder als Master-Student das Grad-House in Frage, 
doch die Wartelisten sind lang und die Kosten relativ hoch. Als gelungener Kompromiss 
zwischen Preis und Leistung kann ich das Tartu College empfehlen, welches zwar eine 
zweckmäßige Atmosphäre, aber eine traumhafte Lage zu bieten hat. Weiterhin besticht das 
Tartu College durch einen vertretbaren Preis und der nötigen Privatsphäre zum Lernen und 
Arbeiten. Residences bieten in der Regel einen Mealplan für die Studenten an, so auch das 
Tartu College, alternativ kann man sich aber entscheiden selbst zu kochen oder aber einen 
Mealplan für die Dining Halls der Universität abschließen. Letztere Option wählte ich, da ich 
zwar gerne koche, aber wusste, dass ich ab und an auch gerne eine warme Mahlzeit genieße 
und die gewonnene Zeit in das Studium stecke. 


Wem das Leben in einer Residence nicht gefällt, sollte überlegen ein paar Tage früher 
anzureisen und auf Wohnungssuche zu gehen, aber man sei vorgewarnt: Der Wohnungsmarkt 
ist sehr umkämpft. Letztendlich hatte ich Kollegen die auch Gutes über die Co-Op-Residences 
zu sagen hatten oder als Mieter in einem der zahlreichen Fraternity Houses lebten. Aber einen 
guten Wohnplatz in Toronto zu finden ist schwierig, wobei der Leser dieses Berichtes ähnliche 
Erfahrungen mit Frankfurt wahrscheinlich auch schon gemacht hat. Das Housing Team der 
Universität jedenfalls ist sehr bemüht Leuten, die ohne Wohnplatz in der Stadt ankommen, zu 
helfen.


Organisatorisches und sinnvolle Investitionen !
Ist man in der Stadt angekommen lohnt es sich in der ersten Wochen ein paar der Folgenden 
Dinge anzugehen. Zum Einen sollte man sich darum kümmern seinen Studentenausweis 
machen zu lassen. Da aber gerade zu Beginn des Semesters immer ein großer Ansturm 
herrscht, lohnt es sich entweder die Tage davor oder zu den angegebenen Zeiten zu kommen, 
ein Foto wird direkt vor Ort geschossen, was dazu führte, dass ich ein halbes Jahr ein Bild 
meines verschlafenen Selbst mit mir herumtrug. Dieser Ausweis, ähnlich wie die Goethe Card 
ist der Zugang zur Bibliothek, den Dining Halls, den Recreation Facilities und vielem mehr. Aber 
mal abgesehen von dem nötigen organisatorischen Kram ist es vor Allem wichtig, dass Ihr man 
sich unter Leute begibt, Events von dem CIE mitmacht, zu den Einführungsveranstaltungen 
geht und andere Austauschstudenten kennenlernt, denn meiner Erfahrung nach sind es diese 
Leute, die euch das ganze Semester begleiten werden. Wir haben beispielsweise gemeinsam 
das Toronto Film Festival besucht, nur so als Tipp.


Die beste Investition, die ich in den 4 Monaten getätigt habe war übrigens ein Fahrrad, dass ich 
mir gekauft habe. Ein etwas ramponiertes aber unglaublich verlässliches "Shimano AERO 1981 
road bike“ nannte ich mein eigen. Obwohl die Straßen der Stadt nicht so unglaublich 
Fahrradfreundlich sind, ist ein Fahrrad die beste, schnellste und günstigste Möglichkeit von A 
nach B zu kommen. Mein Tipp ist sich ein Budget festzulegen: Beispielsweise 100$, und dann 
die einschlägigen Angebote von „kijiji“ und „craigslist“ zu durchstöbern. Im Regelfall findet man 
etwas, und auch wenn der Zustand des Rades nicht traumhaft ist, gibt es eine Lösung. 
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Innerhalb von Toronto befinden sich mehrere non-profit Fahrradläden. Eine Anmeldung genügt 
und man kann sein Fahrrad in den Werkstätten kostenlos selbst reparieren und muss nur für 
Kosten aufkommen, die Ersatzteile verursachen. Einer dieser Shops „Bike-Chain“ befindet sich 
sogar direkt am Campus. Am Ende des Aufenthaltes stellt man das Fahrrad einfach wieder 
online ein und kann es im Regelfall zum gleichen Preis oder mit leichtem Verlust verkaufen, 
einfach dadurch bedingt, dass im Winter Fahrräder nicht so gefragt sind. Und so fährt mein 
ehemaliges Fahrrad jetzt ein französischer Informatikstudent. Ein Fahrrad zu haben erhöht den 
Aktionsradius gewaltig, hilft bei Einkäufen und Trips in die verschiedenen Stadtviertel. Benötigt 
man Klingel, Licht oder Schloss kann man einen kurzen Abstecher zu Canadian Tire machen, 
die so wie ein Baumarkt alles mögliche auf Lager haben.


Für Haushaltsgegenstände empfiehlt sich ein Trip zu Dollarama oder Honest Ed’s, qualitativ 
bieten diese Läden zwar nicht das Gelbe vom Ei (You get what you pay for), aber für 4 Monate 
und Gegenstände die danach höchstwahrscheinlich zurückgelassen oder weggeworfen 
werden ist es eine durchaus praktikable Lösung. Auch ein IKEA ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar und sieht den entsprechenden Läden in Deutschland zum 
Verwechseln ähnlich.


Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Kommunikation. Ist man für einen längeren 
Zeitraum im Ausland möchte man nicht abhängig sein von den Roaming Gebühren seines 
deutschen Mobilfunkanbieters. Netzprobleme in einer Großstadt wie Toronto hat man generell 
mit keinem der Anbieter. Ich werde hier keine Pauschalempfehlung für einen Anbieter 
aussprechen, aber ich gebe zu bedenken, dass man sich schon im Vorhinein überlegen sollte 
was man möchte. Nachdem ich mich erkundigt hatte was meine Kollegen so nutzen bin ich 
sehr schnell bei einer Prepaid-Lösung von „Fido“ gelandet, die mir kostenlose SMS in die 
ganze Welt anbot. Der Anbieter „Wind“ hingegen bietet möglicherweise bessere Konditionen 
machte allerdings das Handy von einem Kollegen von mir im Bundesstaat Quebec nutzlos. 
Dies mag sich inzwischen geändert haben und natürlich sind auch andere Anbieter wie 
„Rogers“ einen Blick wert. Je nachdem was für Trips ihr plant sollte man vielleicht auch einmal 
auf die Auslandsgebühren im Punkt USA achten.


Das Department of Physics und Kurswahl !
Speziell für Studenten der Physik ist natürlich eine kleine Beschreibung des Department of 
Physics von Nutzen. Die Physik selbst ist untergebracht in einem etwas älteren 60er Jahre Bau, 
der aber gut in Stand gehalten wurde und besteht aus einem Hauptgebäude und dem 14-
stöckigen Burton Tower in dem die verschiedenen Arbeitsgruppen und Professoren Ihre Büros 
haben und Seminarräume untergebracht sind. Allein ein Trip mit den Aufzügen in diesem 
Gebäude sei jedem wissenschaftlich interessiertem mal angeraten, denn während man fährt 
kann man die Kräfte die auf einen Wirken an einer Federwaage mit Skala ablesen. Für 
Hollywood Begeisterte sei erwähnt, dass in dem Department of Physics unter Anderem einige 
Szenen des Films „Good Will Hunting“ gedreht wurden. Die Graduate Veranstaltungen sind 
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meist von überschaubarer Größe und ermöglichen Diskussionen und eine kreative 
Auseinandersetzung mit dem Stoff. Auf dem Dach des Burton Towers befindet sich zudem eine 
Sternwarte, die nach den monatlichen freiwilligen Mittwochsvorlesungen der PASU (Physics 
and Astronomy Students Union) der Öffentlichkeit und den Studenten zugänglich gemacht 
wird.


Aus akademischer Perspektive hatte ich nicht nur Gelegenheit mich im Bereich der 
Atmosphärenphysik und der Computergestützten Modellierung weiterzubilden, sondern konnte 
auch einen Blick auf die Didaktik und Lehrmethodik jenseits des atlantischen Ozeans werfen. 
Im Gegensatz zu vielen Kollegen anderer Fachrichtungen hatte ich nicht das Gefühl, dass der 
Arbeitsaufwand so viel höher sei, aber es ist dennoch eine andere Art zu lernen. Besonders 
auffallend sind die vielen Zwischenprüfungen (Midterms) und online Vorbereitungen (Pre-Labs), 
die einen dazu anhalten im Lehrstoff zu bleiben. Das Konzept der dazugehörigen Labs 
(Übungen) ist einem Studenten der Naturwissenschaften dagegen durchaus geläufig. Motiviert 
wird man dadurch, dass alle Abgaben einen kleinen Prozentsatz der finalen Note ausmachen. 
Das nimmt zwar etwas Angst vor der finalen Prüfung, aber bedeutet etwas mehr Anspannung 
während des Semesters. Zusätzlich wird hier eher angestrebt, dass der Student vorarbeitet 
und die nötigen Kapitel liest, sodass diese dann in den Vorlesungen noch einmal im Detail 
besprochen werden können. Weiterhin möchte ich noch anführen, dass insbesondere 
Undergraduate Kurse, deren ich glücklicherweise auch einen besuchen durfte, sich zumeist 
streng an ein Kursbuch halten. Dieses Buch enthält den nötigen Stoff und Übungsaufgaben 
und ein Kauf ist fast unerlässlich. Meiner Ansicht nach hat das Vor- und Nachteile, zwar wird 
dadurch sichergestellt, dass die Studenten zumindest ein Buch wirklich gelesen haben, aber es 
fördert nicht gerade die Weitsicht und den Umgang mit weiterführender Literatur. Graduate 
Kurse hingegen entsprachen meiner Erfahrung nach mehr dem deutschen Universitätssystem 
und geben den Studenten mehr Freiheiten.
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Die Kurswahl stellte sich für mich persönlich als etwas problematisch dar, und könnte ich die 
Zeit zurückdrehen würde ich nun auch einige Dinge etwas anders angehen. Man sollte sich 
sehr gut überlegen was man an Kursen besuchen möchte aber zusätzlich für alles einen Plan B 
in der Hinterhand haben. Leider passiert es nämlich immer wieder, dass Kurse vom letzten Jahr 
nicht in diesem Jahr angeboten werden oder sich zeitlich überschneiden. Als Graduate Student 
hat man den Luxus sich eigenmächtig in Graduate Kurse des gewählten Programms ein und 
Auszuschreiben, möchte man allerdings auch Kurse anderer Departments oder Undergraduate 
Kurse besuchen, so ist das durchaus möglich, erfordert aber den Segen des CIE und des 
betreffenden Departments. Leider war es mir aus terminlichen Gründen nicht möglich meine 
Erstwahl an Kursen komplett zu hören, aber dank der herausragenden Hilfe meines 
Prüfungsamtes an der Goethe Universität und des CIE ging letztendlich alles in geregelten 
Bahnen vonstatten.


Freizeit in Toronto !
Für die leibliche Ertüchtigung und um sich kreativ auszuleben ist das Hart House der ideale 
Platz. Neben einem eigenen Theater und verschiedenen Events während des Semesters bietet 
das Hart House Räumlichkeiten für verschiedenste Student Clubs und ein Fitnesscenter an, zu 
dem Studenten kostenfreien Zugang haben. Ich persönlich bin Samstags dort meistens 
Schwimmen gewesen, aber zu den zahllosen Angeboten des Hart House gehört auch eine Mini 
Shiatsu Massage Montags oder ein geselliger Nachmittag mit Tee am Dienstag. Das 
Fitnesscenter bietet Handtücher und Spinds zum Verleih an, alternativ kann man sich auch ein 
Schloss bei „Canadian Tire“ kaufen und einen der öffentlichen Spinds für die Dauer des 
Aufenthalts benutzen. Wenn ihr Interesse an den Studenten Clubs habt, dann sollte man sich 
bloß nicht entgehen lassen auf der Club-Fair am Anfang des Semesters vorbeizuschauen; ich 
war überwältigt und unglaublich beeindruckt allein durch die Anzahl der Clubs und auch von 
dem Engagement das in diese Clubs fließt. Der ganze Platz vor dem Hart House steht voll mit 
Ständen und man schreibt sich einfach mit seiner studentischen eMail Adresse in den 
Newsletter von allem ein, was einen interessiert. Es laufen Leute mit Ruderpaddeln herum, 
andere schwenken die Schulzeitschrift und was es mir besonders angetan hat war der 
Improvisationstheater Club. 


Die Clubs sind meist kostenpflichtig, aber ermöglichen einem im Regelfall ein erstes Mal 
kostenlos vorbeizuschauen. Und so fand ich mich ein paar Tage später bei dem offenen 
Casting der UofT Improv Gruppe wieder: Und es hat so unglaublichen Spaß gemacht! Natürlich 
ist es um einiges schwerer in einer Fremdsprache Improvisationstheater zu machen, aber die 
Leute waren so freundlich und ich habe mich immer total wohl gefühlt. Im Gegensatz zu 
Deutschland ist das Improvisationstheater in Toronto auch eine größere Sache, es wird mehr 
zelebriert und kanadische Comedy Größen, wie beispielsweise Martin Short kommen genau 
aus dieser Ecke. Wen das ein bisschen interessiert, der sollte sich umgehend mal über 
„Second City“ informieren und sich auch eine Show dort ansehen, denn ich habe lange 
nichtmehr so ausgiebig gelacht wie dort.
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Ein echter Geheimtipp für das leibliche Wohl ist das studentisch betriebene vegetarisch/vegane 
Cafe „Harvest Noon“, das hauptsächlich von Graduate Studenten frequentiert wird. Jede 
Woche gibt es ein anderes leckeres, gesundes und günstiges Essen, das von Studenten 
zubereitet wird. Um noch ein bisschen Geld zu sparen kann man Mitglied bei Harvest Noon 
werden und entweder einen Mitgliedsbeitrag zahlen oder in der Küche aushelfen. Ein 
gelungenes Konzept, das Appetit auf mehr macht. Harvest Noon befindet sich im 2. Stockwerk 
der Graduate Students Union und aktuelle Infos findest du wie zu ziemlich allem auf dem 
Campus auf Facebook und Twitter.


Natürlich gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Toronto, so bietet sich für den kulturell 
Interessierten Studenten ein Besuch im Royal Ontario Museum (Dienstags kostenlos für 
Studenten) und in der Art Gallery of Ontario (Mittwoch Abends kostenloser Einlass) an. 
Architektonisch reizvoll fand ich das Casa Loma und natürlich den CN Tower.


Ein Blick von oben verrät übrigens, warum diese Stadt so eine magische Wirkung auf mich hat. 
Nirgendwo werden gerade mehr Wolkenkratzer gebaut, nichtmal in New York, Los Angeles und 
San Francisco zusammengenommen. Dennoch wirken diese gewaltigen Monumente aus Stahl, 
Beton und Glas nicht wie ein Gefängnis aus Häuserschluchten, sondern sie erscheinen wie 
große Pflanzen und Bäume, die sich aus den Parks der Stadt gen Himmel ranken. Toronto ist 
wahrlich ein Park voller Inseln der Architektur. 


Aber Abseits der offensichtlichen Touristenmagneten sollte man als frisch gebackener 
Bewohner der Stadt, oder sollte ich sagen „Torontonian“, natürlich auch ein paar andere 
Sachen kennenlernen. Ein Besuch auf den Toronto Islands um zu schwimmen und zu 
entspannen und einmal durch den High Park joggen steht damit genauso auf dem 
Pflichtprogramm wie den Stadtteil Kensington Market zu erkunden, der verdächtig an San 
Francisco erinnert. Mein persönlicher Tipp: Lass es dir bloß nicht entgehen einmal ein Spiel der 
Toronto Maple Leafs anzusehen, denn der Eishockey entfacht die Leidenschaft der Kanadier. 
Eine kleine persönliche Erkenntnis, die mich persönlich Monate gebraucht hat: Eine Fahrt von 
A nach B mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kostet 3$, dabei kann man auch von U-Bahn in 
Tram oder Bus umsteigen, nur bekommt man keine Quittung wenn man einfach einen „Token“ 
in der U-Bahn Station lässt. Der Trick ist nach direkt nach den Drehkreuzen nach einem 
Automaten zu suchen, der eine Quittung ausgibt, damit man dann die nächste U-Bahn Station 
verlassen kann und in einen Bus umsteigen kann ohne erneut zu zahlen.


!
Abseits von Toronto !
Möchte man für ein Wochenende mal aus der Stadt ausbrechen bietet sich von Toronto aus 
eine beeindruckende Palette an Möglichkeiten. Mit neu gewonnenen Freunden bin ich noch im 
September für ein verlängertes Wochenende in den Algonquin National Park zum Campen 
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aufgebrochen und es war schlichtweg beeindruckend. Kanufahren auf dem großen Opeongo 
Lake, den sagenumwobenen Indian Summer in all seinen Farben mal erleben, durch den Park 
wandern und Nachts einen Sternenhimmel zu sehen wie man ihn in Europa kaum mehr hat. 
Und wenn sich dann das ganze Himmelszelt in dem See, der sich bis zum Horizont erstreckt, 
spiegelt, hat man das Gefühl unsere ganze Galaxie sehen zu können.


Weiterhin bieten sich natürlich auch Tagestrips nach Montreal und Quebec an und während 
man in Montreal noch relativ gut mit Englisch-Kenntnissen zurecht kommt, sei einem angeraten 
für Quebec zumindest ein paar Worte Französisch zu sprechen. Aber auch mit leichten 
Französisch Kenntnissen, wie ich sie habe, stellte es sich doch als Herausforderung da, die 
Kanadier dort zu verstehen, einfach weil der Akzent relativ stark ist und nichtmehr all zu viel mit 
der bei uns an Institutionen gelehrten Sprache zu tun hat.


!
!
Und zum Schluss !
Wer sich auf Toronto vorbereiten möchte, kann schonmal anfangen „BlogTO“ zu lesen. Auf der 
Webseite werden alle Neuigkeiten und interessante Möglichkeiten für Einwohner und Besucher 
Torontos vorgestellt. Das betrifft Kulturelle Dinge wie Ausstellungen und Events, Konzerte, 
kostenlose Aktionen, Paraden und auch einfache Tipps zum Ausgehen, Essen und natürlich 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Viele Dinge und Ausflüge sind in diesem Bericht natürlich viel zu 
kurz gekommen oder wurden um der Kürze Willen ganz weggelassen. Natürlich möchte ich 
den kommenden Generationen an Austauschstudenten ermöglichen Ihre eigenen Erfahrungen 
zu machen und ihren Leidenschaften nachzugehen, aber einen kleinen Tipp habe ich zum 
Abschluss noch: Sich mal mit einem Kollegen in Chinatown im „Lucky Moose“ zum Einkaufen 
zu treffen und einfach mal ein paar Sachen zu kaufen, von denen man nur eine wage Ahnung 
hat was es sein könnte ist ein Spaß, den man sich auf jeden Fall mal erlauben sollte.


Abschließend möchte ich mich für die Unterstützung und die Ermöglichung dieser tollen 
Erfahrungen bei der Johann Wolfgang Goethe Universität und dem International Office, als 
auch bei PROMOS Programm des Deutschen Akademischen Dienstes bedanken. Sowohl das 
Centre for International Experience in Toronto, als auch das Department of Physics seien an 
dieser Stelle überdies erwähnt für die großartige Unterstützung vor Ort. Diese einzigartigen vier 
Monate in Toronto werde ich mein Leben lang nicht vergessen, ich habe tolle Menschen 
kennengelernt, viel Spaß gehabt und mein Herz an diese wunderschöne Stadt verloren.
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