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Die University of Toronto (UofT) ist meiner Meinung nach eine gute Wahl um ein 
Auslandssemester im englischsprachigen Ausland zu verbringen. Zum einen genießt sie 
national und international einen sehr guten Ruf. Deshalb studiert man mit Studierenden aus 
aller Welt und kann Kurse von renommierten Professoren belegen. Zum anderen liegt die 
Campusuniversität im Herzen von Toronto in teils historischen, teils modernen Gebäuden und 
bietet dadurch eine sehr attraktive Studien- und Aufenthaltsqualität.  
 
Der Bewerbungsschluss beim International Office (IO) in Frankfurt lag bei mir Mitte November, 
ich musste dementsprechend ca. 1 Jahr vor meinem geplanten Aufenthalt mit den 
Vorbereitungen beginnen. Grundsätzlich kann sich jeder für ein Semester an der UofT 
bewerben der zu dem Fachbereich Arts & Science gehört. Neben einem Englischtest (z.B. dem 
TOEFL) brauchte ich als Masterstudent schlussendlich 2 Empfehlungsschreiben von 
Professoren um an der „School of Graduate Studies“ eingeschrieben werden zu können. Nach 
dem Bewerbungsgespräch mit dem IO bekam ich noch vor Weihnachten eine positive 
Rückmeldung, die UofT bestätigte mir die Zusage des Platzes Anfang April. 
 
Als nächsten Schritt galt es Flüge zu buchen und eine Unterkunft zu finden. Zu meiner Zeit gab 
es sehr preiswerte Angebote von Air Lingus und Icelandair mit jeweils einem Zwischenstopp. Es 
lohnt sich auf jeden Fall Airlines zu vergleichen und früh zu buchen. Über den genauen 
Semesterstart kann mich sich auf den Seiten der jeweiligen Fakultät erkundigen; grundsätzlich 
startet das Semester Anfang September. Aufgrund des schönen Sommerwetters ist eine 
frühere Anreise empfehlenswert und zusätzlich sollte man möglichst nicht am ersten September 
ankommen, da dies der kanadische Labor Day (Feiertag) ist. 
Als Unterkunft kann ich das „Tartu College“ empfehlen. Es liegt direkt am Campus in einer 
lebhaften Gegend (Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten sowie U-Bahn fußläufig) und bietet voll 
möblierte Zimmer zur monatlichen Anmietung. Man teilt sich zu sechst eine Küche (jeder hat 
einen abschließbaren Schrank inklusive eigenem Kühlschrank), zwei Duschbäder und drei 
Toiletten. Meine Mitbewohner waren zur Hälfte Kanadier und zur anderen Hälfte International 
Students. Man lernt sofort viele Leute kennen und viel soziales Leben spielte sich in diversen 
Apartments im Tartu College ab. Die gemeinschaftlich genutzten Räume werden wöchentlich 
geputzt, jedoch ist der Sauberkeitszustand natürlich auch von den Mitbewohnern abhängig. 



Kakerlaken und Mäusebefall sind definitiv nicht die Regel, können aber vorkommen. Zusätzlich 
gibt es im Haus Waschmaschinen und Trockner. Die Zimmer kosten $ 680 und neu renovierte 
Zimmer inklusive Klimaanlage sind für $ 880 anzumieten. Die Preise für  nicht renovierte 
Zimmer sind eher am unteren Ende des Wohnungsmarktes anzusiedeln, nur wer sehr viel 
Glück hat kann für weniger Geld ein WG Zimmer finden. Ab Mitte April kann man sich um ein 
Zimmer im Tartu College bewerben, gegen Ende Juni war zu meiner Zeit alles ausgebucht. Die 
Zimmer in den höheren Stockwerken haben nach Süden einen Skyline-Blick.   
 
Kurz vor Semesterstart bietet das Center for International Experience (CIE) obligatorische 
Einführungsveranstaltungen an. Dort bekommt man Informationen wie man seinen 
Studentenausweis erhält, wie man seine verpflichtende Krankenversicherung („UHIP“) 
abschließt und vieles mehr. April Hoy vom CIE ist zuständig für die Austauschstudenten die an 
die UoftT kommen. Bei Fragen vor oder während dem Aufenthalt kann man sich jederzeit an sie 
wenden.  
 
An der Universität selbst gibt es unzählige Vereinigungen, Clubs, Sportteams und 
Veranstaltungen über welche man sich am besten an der Club Fair am Anfang des Semesters 
informiert. Von einer eigenen Farm inklusive finnischer Sauna („Hart House Farm“) über 
unterschiedliche Länderclubs bis zum Quidditchteam ist alles dabei. Zudem bietet das „Hart 
House“ diverse studentische Aktivitäten. Auf dem Unicampus gibt es drei Fitnesscenter (Hart 
House, Athletic Center, Goldstein Center) wobei die beiden erstgenannten ein Schwimmbad 
beinhalten. Es gibt kostenlose Drop-In Kurse, Geräte und Tartanbahnen sowie kostenpflichtige 
Spezialkurse (z.B. Schlittschuhlaufen). Insgesamt gibt es ein riesiges Angebot an Aktivitäten 
das man sich nach seinen persönlichen Präferenzen zusammenstellen kann. 
 
Bezüglich der Fortbewegung in Toronto gibt es mehrere Optionen: wer zentral wohnt kann 
vieles zu Fuß erledigen. Auch ein Fahrrad ist empfehlenswert; wer sich nicht direkt eins kaufen 
will (ca. $ 100) kann sich auch über die Studentenorganisation BikeChain wöchentlich eines 
kostenlos leihen. Die Metrokarte ist nicht im Studentenausweis enthalten und kostet monatlich 
etwas über $ 100. Wer also nicht regelmäßig fährt sollte eher auf Tokens zurückgreifen. Diese 
Chips kann man an jeder U-Bahnstation kaufen – je mehr man kauft, desto billiger wird der 
Stückpreis.  
 
Als Masterstudent belegt man an der UofT vier Kurse, als Bachelorstudent fünf Kurse um die 
volle Punktzahl in Frankfurt angerechnet zu bekommen. Insgesamt habe ich in Toronto sehr viel 
von ausgezeichneten Professoren gelernt, hatte aber im Vergleich zu Frankfurt auch deutlich 
mehr Arbeitsaufwand. Wer ein entspanntes Auslandssemester genießen möchte sollte sich 
daher überlegen, ob er weniger als die geforderte Anzahl der Kurse belegen möchte und eher 
in Deutschland noch einen zusätzlichen Kurs belegt. Ich konnte meine Kurse relativ frei wählen 
und habe deshalb nicht nur typische VWL Kurse belegt. Natürlich ist eine vorherige Absprache 
mit dem eigenen Prüfungsamt in Frankfurt zwecks Anrechnung empfehlenswert. Folgende 
Kurse habe ich belegt: 
 
Development Economics (ECO 2700) bei Loren Brandt, ca. 20 Teilnehmer. Interessanter 
mikroökonomischer Entwicklungsökonomiekurs der seinen Schwerpunkt eher auf 
Zusammenhänge als auf mathematische Modelle legt. Brandt möchte, dass man 3-4 Paper pro 
Woche liest. Zudem gibt es 2 Assignments (je 20% der Note) in denen man selbstständig mit 
STATA arbeitet und ca. 12-14 Seiten abgeben muss. Ein Kurzreferat über ein Paper (20%) und 
eine Endklausur (40%) schließen den Kurs ab.   



 
International Trade Regulation (ECO3504) bei Michael Trebilcock, ca. 40 Teilnehmer. Der Kurs 
wird zusammen mit Politikwissenschaftlern und Juristen gehört und bietet eine juristische und 
ökonomische  Einführung in den internationalen Freihandel. Trebilcock hat sowohl Jura als 
auch VWL studiert und ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Es wird sein eigenes kurzes 
Einführungsbuch sowie zusätzliche Texte als Hintergrundlektüre gelesen. Es müssen 5 kurze 
Kommentare (750 Wörter, je 10% der Note) zur Hintergrundlektüre geschrieben werden und ein 
Essay (4.000 Wörter, 50%) zu einem Thema eigener Wahl. 
 
Environmental Policy (ENV1002) bei Douglas Macdonald, ca. 10 Teilnehmer. Der Kurs wird von 
Studierenden diverser Fachbereiche belegt und bietet eine theoretische Einführung in 
kanadische Umweltpolitik. Es wird versucht die Frage zu beantworten, warum Politiker im 
Bereich der Umweltpolitik so handeln wie sie handeln. Macdonald ist ein sehr strukturierter 
Professor der sich bei Fragen viel Zeit für Studierende nimmt und einem versucht gutes 
akademisches Schreiben nahezubringen. Für den Kurs müssen pro Woche ca. 2 Texte gelesen 
werden. Es müssen vier Kommentare (500 Wörter, je 10%), ein Textvorstellung (10%), ein 
Research Paper Plan (10%) und ein Paper (6.000-8.000 Wörter) erstellt werden. 
 
Environmental Finance/Sustainable Investing (ENV1707) bei Ambachtsheer und McGeachie, 
ca. 30 Teilnehmer. Einführung in das Thema aus angewandter Sicht, da Ambachtsheer bei 
Mercer und McGeachie bei EY arbeitet. Meistens gab es einen Gastredner der eine Facette des 
Besprochenen beleuchtete. 25% Mitarbeitsnote, 35% Klausur, 40% Vorstellung eines fiktiven 
Projekts zum Thema in Gruppenarbeit. Im Vergleich der Kurs mit dem geringsten 
Arbeitsaufwand. 
 
Die Masterkurse sind relative klein und ein guter Kontakt zu den Professoren kann entstehen. 
Bachelorkurse werden durchaus in größeren Gruppen gelesen (bis zu maximal 1.500 
Studierende), aber ich habe von anderen Austauschstudenten (auch im Bachelor) eigentlich 
kaum Negatives über ihre Kurse gehört. 
 
Eine Mensa gibt es auf dem Unicampus nicht im eigentlichen Sinne. Man kann sich Essen von 
den FoodTrucks, die an der Straße stehen, kaufen oder zu diversen Fast Food Ketten auf dem 
Campus gehen (Starbucks, Tim Hortons, Second Cup, etc.). Manche Bibliotheken (Roberts, 
Gerstein Library) und auch das Hart House bieten eine Art Mensa in der man die Wahl 
zwischen 3-4 Gerichten hat. Außerdem gibt es überall Mikrowellen, in denen man sich 
mitgebrachtes Essen aufwärmen kann. Harvest Noon ist ein Cafe auf dem Campus das von 
Studenten für Studenten geführt wird und zwei vegane Gerichte anbietet. Insgesamt ist Essen 
teurer als in Frankfurt – auf Dauer lohnt sich monetär gesehen Kochen mehr als jeden Tag 
essen zu gehen. 
 
Neben der Uni gibt es natürlich auch in Toronto und Umgebung viel zu entdecken. In Toronto 
selber lohnt es sich sehr durch die vielen verschieden geprägten Viertel zu schlendern 
(Koreatown, Kensington Market, The Beaches, Queen Street West, etc.), in den Distillery 
District und zum St. Lorence Market zu gehen, die Toronto Islands zu besuchen und auf den 
CN Tower zu fahren. Zusätzlich gibt es viele interessante Museen und kulturelle sowie 
sportliche Veranstaltungen. Im September findet zum Beispiel das International Film Festival 
mit vielen Premieren und Stars statt, im Oktober ist die Nuit Blanche und im Dezember gibt es 
diverse Weihnachtsmärkte und Schlittschuhbahnen in der Stadt zu entdecken. Außerdem kann 



man Spiele der Eishocky-, Basketball-, Rugby- und Baseballmannschaften besuchen. Wer nicht 
so viel Geld ausgeben möchte, kann sich auch die Spiele der Unimannschaften anschauen.  
 
In der näheren Umgebung lohnen sich die Niagara Fälle & Niagara-on-the-Lake, bei Hamilton 
gibt es tolle Wasserfälle und in Kitchener soll es das größte Oktoberfest außerhalb 
Deutschlands geben. Wen es weiter weg zieht der kann Ottawa, Montreal, Quebec, New York, 
Boston, Detroit oder Chicago (alles innerhalb 12 h Fahrzeit) besuchen. Zugfahrten sind nur 
dann bezahlbar wenn man weit im Voraus bucht, können dann aber für weite Strecken (z.B. 
nach Quebec) lohnenswert sein. Ansonsten sind die Busanbieter Greyhound und Megabus zu 
nennen oder man fährt mit der Mitfahrgelegenheit (z.B. amigoexpress.com). Wen es mehr in die 
Natur zieht, der kann dem Algonquinpark oder der Bruce Peninsula einen Besuch abstatten. 
Hierfür ist aber ein Mietwagen notwendig. 
 
Insgesamt hat mir mein Aufenthalt an der UofT sehr gut gefallen: ich habe fachlich viel gelernt, 
tolle Menschen getroffen und hatte die Chance vier Monate in der großartigen Stadt Toronto zu 
verbringen. Ich möchte dem International Office und den Verantwortlichen an der UofT ganz 
herzlich dafür danken und kann jedem der Lust auf einen Auslandsaufenthalt hat Toronto und 
die UofT nur empfehlen. 
 
 


