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Die Stadt Toronto kannte ich schon vor meinem Austausch und sie hatte mich so in ihren Bann 
gezogen, dass ich unbedingt wieder dorthin wollte. Umso größer war die Freude, als ich 
herausfand, dass die Goethe Uni und die University of Toronto (U of T) Partneruniversitäten 
sind und jährlich Direktaustausche organisieren. Von der U of T hatte ich zuvor noch nichts 
gehört, bei meinen Internetrecherchen stellte ich aber fest, dass sie einen sehr guten Ruf 
genoss. Von der Stadt Toronto bin ich nach wie vor begeistert und ich würde es jedem 
Empfehlen an einem Direktaustausch nach Toronto teilzunehmen. Was die U of T angeht, so 
halten sich Gute und weniger Gute Erfahrungen die Waage. Wenn ich im Folgenden einige 
Dinge erwähne, die nicht gut gelaufen sind, dann NICHT, weil die Erfahrung insgesamt so 
negativ war, sondern weil ich gerne zukünftige Austauschstudenten darauf vorbereiten und 
wenn möglich Tipps geben möchte.   
 
Nachdem ich die Zusage für den Austauschplatz erhalten hatte, ging es sehr bald mit den 
Formalitäten los. Als äußerst kompliziert entpuppte sich dabei die Kurswahl. Die U of T hat 
zwar extra ein Online-Portal für Austauschstudenten, in dem man Kurswünsche äußern kann, 
allerdings ließen sich dort viele der Kurse, die ich belegen wollte nicht finden. Um überhaupt 
einen Kurs dort angeben zu können, muss man erst einmal die entsprechenden 
Kursbezeichnungen herausfinden. Bei Undergraduate (also Bachelorstudenten) geht das über 
den "Course Finder" sehr einfach, als Graduate (Master oder PhD) muss man die Seite seines 
jeweiligen Institutes besuchen und dort nach einem "Schedule" Ausschau halten. Wenn man 
Glück hat, findet man den Kurs dann auch, wenn man ihn im Portal angibt. Dann können sich 
allerdings noch die Professoren quer stellen. Ich wollte eigentlich ein Programm auf dem 
Campus Scarborough belegen. Das ließ man mich aber nicht machen. Wirklich plausible 
Gründe gab es meiner Meinung nach dafür nicht. Letzten Endes kam ich dann am Ontario 
Institute for Studies in Education (OISE) unter, die auch einen Studiengang in klinischer 
Psychologie anbieten. Bis das fest stand, war es aber ein langer Weg und ich hatte 
zwischenzeitlich Mail Kontakt zu bestimmt 10 Professoren, bei denen ich immer wieder 
anfragte, ob ich an deren Kurs teilnehmen dürfte. Von einem anfänglichen "Nein" sollte man 
sich niemals abschrecken lassen ("Nein" scheint die Standardantwort zu sein - eigentlich 
könnten sie es auf ihre Anrufbeantworter sprechen). Manche Neins bleiben zwar Neins, aber 
manche können sich doch noch zu einem "Ja" ändern. Bei der Kurswahl sind wirklich 
Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit gefragt. Ich war manchmal schon kurz davor 
aufzugeben. Man sollte auch nicht zu enttäuscht sein, wenn man nicht in all die Kurse 
reinkommt, die man sich gewünscht hatte (oder sogar nicht in den gewünschten Studiengang). 
Obwohl bei mir alles ganz anders kam, als ich mir das vorgestellt hatte, waren die Kurse, die ich 
am Ende belegte, wirklich lohnenswert. Wohl gemerkt, beziehen sich die beschriebenen 
Schwierigkeiten auf Graduate Programme. Bei den Undergraduates lief die Kurswahl meines 
Wissens nach einfacher ab, vor allem weil es mit April Hoy (Center for International Experience) 
eine zentrale Ansprechperson gibt. Bei den Graduates ist das Äquivalent das Registrar's Office 



des jeweiligen Institutes. Das muss man aber eben erst mal wissen und die U of T ist riesig (ca. 
80T Studenten)!  
Sobald ich den "Liaison" meines Departments ausfindig gemacht und in Toronto aufgesucht 
hatte, lief es deutlich einfacher. Ganz entgegen meinen "E-Mail Erfahrungen", die ich vorher 
gemacht hatte, waren die Leute vor Ort unglaublich freundlich, hilfsbereit und versorgten mich 
mit vielen wichtigen Informationen. Im Übrigen ist es auch nicht notwendig sich im Vorfeld allzu 
viele Sorgen über die Kurswahl zu machen, denn Kurse können noch bis ca. 3 Wochen nach 
Semesterstart hinzugefügt oder auch wieder abgewählt werden. Wenn es also im Vorhinein 
über E-Mail, Portal etc. nicht funktioniert - einfach mit dem Professor am ersten Termin 
sprechen und ausloten, ob eine Teilnahme doch möglich ist. 
 
Bevor ich aber in Toronto ankam, stand natürlich die Flugbuchung und Visumsorganisation an, 
wobei letzteres sich von alleine erledigt: Solange man nicht länger als 6 Monate in Kanada 
bleibt (und auch nicht arbeiten möchte) benötigt man als Deutscher Staatsbürger kein Visum 
und kann ohne weiteres einreisen. Für alles andere kann man auf der Internetseite von 
Citizenship and Immigration Canada (cic) einen kurzen Test machen und sich am Ende sagen 
lassen, was für eine Art von Visum man benötigt (und an welche Bedingungen die Erteilung des 
Visums geknüpft ist). Flugtechnisch kann ich die Google Flugsuche empfehlen. Wenn man 
bereit ist einen Flug mit Umsteigen und damit 12-13h reine Flugreisezeit in Kauf zu nehmen, 
lassen sich bereits Flüge ab 650€ finden, z.B. mit Us Airways, Condor oder auch Iceland Air. 
Letztere legt immer einen Stopp in Reykjavik ein und an Bord gibt es während des gesamten 
Fluges Essen und Trinken nur gegen Bezahlung (durch den Zwischenhalt ergeben sich zwei ca. 
vierstündige Flüge und da muss man wohl kein Essen servieren). Dafür darf man aber zwei 
Gepäckstücke (jeweils 23kg) aufgeben.     
 
An der U of T gibt es 3 verschiedene Campii gibt, deren Entfernungen voneinander kanadische 
Dimensionen annehmen. Von einem zum anderen Campus sollte man mindestens mit einer 
Stunde Fahrt rechnen. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Toronto haben einen zum Teil 
berechtigterweise schlechten Ruf und zwar nicht weil sie unzuverlässig wären, sondern weil 
sich viele Teile dieser riesigen Stadt nur schwer und mit hohem Zeitaufwand mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen lassen. Deshalb gibt es vom Downtown Campus St George einen 
von der Uni organisierten Shuttle Bus zum im Westen liegenden Campus Mississauga, für den 
Studenten, die nicht am Campus Mississauga eingeschrieben sind allerdings zahlen müssen. 
Einmal bin ich vom Downtown Campus St George zum im Osten liegenden Campus 
Scarborough gefahren (der ganze Campus ist ein einziges, riesiges, verschachteltes Gebäude - 
sehr interessant!), was mich zirka eineinhalb Stunden und 3$ kostete. Im Unterschied zu 
Frankfurt bekommt man an der U of T nämlich kein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Einfache Fahrten kosten 3$, ein Monatsticket ca. 120$. Je nachdem wo man wohnt (und 
welche Jahreszeit es gerade ist) sollte man sich überlegen, ob man das Geld für eine 
Monatskarte ausgeben will. Ich habe mir zum Beispiel lieber ein gebrauchtes Fahrrad für 125$ 
gekauft. Für den Fahrradkauf bieten sich kleine Gebrauchtwarengeschäfte (z.B. auf der Queens 
Street East), die Bike Pirates (gebrauchte Räder zum selber reparieren einzig für den Preis der 
notwendigen Ersatzteile) oder Kijiji (eine Art kanadisches Ebay) an. Mit dem Fahrrad kann man 
gerade in der Innenstadt die meisten Strecken gut zurücklegen. Außerdem lohnt es sich ein 
paar Touren mit dem Fahrrad durch Toronto zu unternehmen. Little Italy, little Portugal, China 
Town, York, Toronto Island (überfahrt mit der Fähre), die Queens Street, Kensington Market 
und viele Orte mehr habe ich mir auf dem Fahrrad angeschaut. Wer will kann auch 
mehrstündige Touren durch Toronto oder entlang des Lake Ontario unternehmen - an Zielen 
mangelt es sicher nicht.  



 
Sofern es die Studienrichtung zulässt, würde ich jedem empfehlen am St. George Campus zu 
studieren, da man nur dort wirklich in der Stadt ist. Scarborough und Mississauga sind 
eigentlich Vororte und bieten längst nicht so viel wie die Innenstadt. Gewohnt habe ich an der 
Bloor Street (sehr zu empfehlen!), die direkt am Campus vorbeiführt. Das Studentenwohnheim 
heißt Tartu College und ist ein großer grauer Wohnblock direkt gegenüber vom Campus. Das 
Gute bei weniger schönen Gebäuden wie eben diesem ist, dass man ja in der Regel nicht auf 
das Gebäude, sondern aus dem Gebäude rausschaut. Und der Blick aus dem Gebäude kann 
sich durchaus sehen lassen! Ich wohnte im obersten Stockwerk (18. Stock) auf der Südseite 
des Gebäudes (Wünsche zur Lage des Zimmers kann man angeben), sprich mit traumhaftem 
Blick auf die beeindruckende Skyline Torontos und den Lake Ontario. Ein Einzelzimmer gibt es 
für 680$ (ca. 10 Quadratmeter). Im Zimmer sind fest installiert zwei Schreibtische, ein Bett und 
ein Regal. Das Apartment (= 6 Einzelzimmer) verfügt über eine Gemeinschaftsküche und drei 
Bäder. Jeder Bewohner hat in der Küche einen eigenen Schrank und einen eigenen 
Kühlschrank. Internet gibt es nur über Kabel (also wenn nötig Adapter für Internetkabel für den 
Laptop besorgen). Als ich auszog wurden gerade viele Apartments renoviert, die dann u.a. über 
eine Klimaanlage verfügen - nicht zu verachten, denn im Sommer ist es in Toronto mit 35-40 
Grad Celsius "roasting hot" wie die Einheimischen sagen. Und zu kalt ist es im Tartu College 
nie... . Die neuen Zimmer werden allerdings 200$ mehr kosten (880$). In privaten WGs kommt 
man unter Umständen etwas günstiger unter, aber Toronto bleibt ein teures Pflaster. Kosten 
kann man sparen, wenn man Dienstags bei Metro (10% für U of T Studenten) oder auch an 
allen anderen Tagen auf dem Kensington Market einkauft. Die Mensa Preise in der Uni sind mit 
ca. 8$ für ein Essen im Vergleich zu Goethe Uni ziemlich hoch. Wer selber kocht, kann sparen. 
Einen Meal Plan würde ich entsprechend nicht empfehlen. 
 
Für die hohen Lebenshaltungskosten in Toronto bekommt man auch etwas geboten. Toronto 
quillt geradezu über von verschiedenen Bars und Restaurants, z.B. entlang der Bloor oder 
Queens Street. Im Lees Palace treten so gut wie jeden Abend Bands auf und auch in anderen 
Locations wird Live Musik groß geschrieben. Aktuelle und gute Informationen findet man auf 
blogto.com. Dort wird auch auf Festivals, neue Restaurants, Cafés und vieles mehr 
aufmerksam gemacht. Am besten auf Facebook liken. 
Museen gibt es ebenfalls zu Hauf in Toronto, z.B. die Ontario Art Gallery. Empfehlenswert ist 
auch die Oper, in der man als Student Tickets für 25$ kaufen kann. Das hochmoderne Four 
Seasons Building schafft eine wunderbare Kulisse für die Aufführungen auf Weltniveau. Ich 
selbst habe Madame Butterfly von Puccini gesehen. Danach lohnt es sich in den Distillery 
District zu fahren, um ein Bier oder einen Kaffee zu trinken. Dort gibt es im Dezember auch 
einen German Christmas Market.  
Wer noch nie auf dem CN Tower war, sollte auch das einmal gesehen haben: Auf über 300m 
kann man über die gesamte Stadt schauen. 
Einen Trip in den Algonquin Nationalparc sollte man sich auch nicht entgehen lassen, entweder 
zum zelten oder man mietet sich eine Hütte an. Mitte bis Ende September ist wahrscheinlich die 
beste Jahreszeit dafür, da der Indian Summer dann gerade in vollem Gange ist und der Wald in 
allen erdenklich Farben leuchtet - ein faszinierender Anblick. Nachts wird es auch im 
September schon sehr kalt und man sollte unbedingt eine dicke Jacke und einen dicken 
Schlafsack mitnehmen. Und für tagsüber ist Sonnencrème angesagt. Insbesondere beim 
Kanufahren kann man sich auch im September noch einen ordentlichen Sonnenbrand holen. 



 
Algonquin Nationalparc im September 
 
 
Ein Abstecher mit Megabus in die Provinz Quebec und dort zum Beispiel in die Städte Montreal 
oder Quebec City ist auch eine lohnende Angelegenheit. Unter der Woche (sofern es der 
Stundenplan zulässt) bekommt ein One-way Ticket schon ab 10$. Hier gilt vor allem andern 
"Der frühe Vogel fängt den Wurm": Je früher man im Voraus bucht, desto günstiger wird es. 
Wer bereit ist lange Busfarten in Kauf zu nehmen kann günstig in die USA reisen. Nach NYC 
braucht der Greyhound Bus ungefähr 13h. Wem das zu lange ist, der kann auch den Bus nach 
Buffalo Airport (kurz hinter der kanadischen Grenze) nehmen und dort in den Flieger steigen. 
Flüge innerhalb der USA sind deutlich günstiger als von Kanada in die USA.   
 
Zu viel sollte man sich für ein Semester Toronto jedoch nicht vornehmen, denn der 
Arbeitsaufwand ist - abhängig von Studienfach, Anzahl der Kurse und Art der Kurse - sehr 
hoch. Ich habe mit vier Kursen (die jeweils 3 Zeitstunden lang sind), das Maximum der im 
Master belegbaren Anzahl an Kursen belegt und hatte entsprechend viel zu tun. Ganz anders 
als in Deutschland konzentriert sich der Arbeitsaufwand nicht nur auf das Ende, sondern verteilt 
sich über das ganze Semester. Es müssen regelmäßig sogenannte Assignments abgegeben 
werden, die einige Stunden an Arbeit pro Woche in Anspruch nehmen. Ich war Montags bis 
Freitags durchschnittlich 10-12 Stunden einschließlich meiner Kurse mit dem Studium 
beschäftigt. Die Assignments machen den größten Teil der Note aus. Am Ende gibt es noch 
Abschlussarbeiten, die bei meinen Kursen immer mit 30-40% in die Gesamtnote eingingen. 
Klassische Klausuren hatte ich gar keine, nur Hausarbeiten. Das mag aber von Studiengang zu 
Studiengang sehr unterschiedlich sein.  



 
University College auf dem St. George Campus in der Innenstadt 
 
 
Mir persönlich hat es nichts ausgemacht viel Zeit in der Uni und für die Uni zu verbringen, denn 
der St George Campus ist eine Sehenswürdigkeit der Stadt an sich. Die alten Gebäude sind im 
viktorianischen Stil gebaut und erinnern an eine alte englische Universität. Die Gebäude sind 
tatsächlich auch alt, denn die Universität ist älter als die Stadt Toronto an sich. Außerdem 
waren die Kurse wirklich sehr interessant. Jede meiner vier Veranstaltungen wurde in 
Seminarform gehalten, mit hohen Diskussionsanteilen und Praxisnähe. Inhalte wreden immer 
gleich eingeübt und in die Praxis übertragen. In Research Methods mussten wir zum Beispiel zu 
den vom Professor vorgestellten Versuchsdesigns in Gruppen kleine Studien und Experimente 
planen und durchführen. In meinem Counselling Kurs, führte die Professorin immer mit einem 
Kursteilnehmer eine Therapiesitzung durch, nahm diese auf Video auf und erklärte 
anschließend ihr Vorgehen.  
Im Vergleich zu Deutschland ist den Professoren ein höherer Elan für ihr Fach anzumerken, 
was aber auch ein Mentalitätsunterschied sein kann - sprich die kanadischen Professoren 
zeigen ihren Begeisterung einfach offener. Wie dem auch sei, es fiel mir jedenfalls leichter über 
längere Strecken zuzuhören und Freude am Thema zu entwickeln. 
 
Meine Begeisterung für ein Austauschsemester In Toronto möchte ich zum Abschluss auch 
noch einmal ganz offen zeigen: Bewerbt euch unbedingt, es lohnt sich!   


