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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   
 
 
Ich studiere an der Goethe-Universitaet Frankfurt den Master Internationale Studien: Friedens- 
und Konfliktforschung und habe mein drittes Semester an der University of Toronto absolviert.  
 
Gleich zu Beginn meines Studiums im Oktober 2013 wurde die Möglichkeit des 
Auslandssemesters an der University of Toronto mit baldiger Bewerbungsfrist ausgeschrieben. 
Nach meiner Bewerbung und dem darauffolgenden Interview wurde ich zeitnah über das 
Ergebnis informiert. Nachdem ich die Annahmeerklärung ausgefüllt hatte blieb zunächst  
abzuwarten, ob die University of Toronto auch tatsächlich die fünf Plätze, wie vom International 
Office erwartet, anbieten kann. Dem war zwar so, dennoch muss man sich in nächster Instanz 
nochmals mit verschieden Unterlagen bei der University of Toronto selbst online bewerben. 
Danach passierte in meinem Fall eine lange Zeit nichts. Meine Bewerbung wurde der School of 
Graduate Studies und dem Department of Political Science weitergeleitet, um von diesen 
beiden Stellen geprüft zu werden. Ich hatte am 1. März meine Bewerbung online abgegeben 
und im Juli die endgültige Zusage bekommen. Ich weiß heute, dass im Normalfall von einer 
Zusage auszugehen ist und daher wäre meine Empfehlung für andere den Flug früh zu buchen 
und nicht damit zu warten.  
 
Ich bin 6 Tage vor Beginn der Orientierungswoche, welche Ende August anfing, in Toronto 
angekommen, um mir vor Ort ein WG-Zimmer zu suchen. Es hätte die Möglichkeit gegeben 
sich im Vorfeld über die UofT oder direkt wie im Falle des Tartu College auf 
Studentenwohnheimsplätze zu bewerben, allerdings wartete ich hier leider auch die finale 
Zusage und war dadurch bereits zu spät. Es ist nicht ganz einfach ein WG-Zimmer zu 
bekommen, da zu diesem Zeitpunkt alle Studierenden etwas für das neue akademische Jahr 
suchen und diejenigen, die länger als ein term bleiben werden wahrscheinlich bessere Chancen 
haben. Nichtsdestotrotz kann ich aus persönlicher Erfahrung dazu raten sich für private 
accomodation zu entscheiden. In dem Auslandssemester geht es ja auch darum sich kulturell 
mit Menschen aus Kanada auszutauschen und das ist wahrscheinlich eher gegeben, wenn man 
mit Torontonians zusammenlebt als in einem Studentenwohnheim mit meist anderen 
Austauschstudenten. Im Hinblick auf die Location würde ich darauf achten nicht allzu weit 
entfernt zu wohnen oder zumindest eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum 
Campus zu haben. Toronto ist trotz seiner Größe eine leicht navigierbare Stadt, dennoch 
können weite Fußwege bei Minustemperaturen und starken Winden sehr mühsam werden. Die 
meisten Wohnungen sind auf der Website kijiji.ca (vergleichbar mit craigslist aus den USA oder 
gumtree aus UK) gelistet. Dort findet man allerdings auch alles andere wie z.B. gebrauchte 
Fahrräder zum Verkauf, was ich als Transportmittel für die warmen Monate sehr empfehlen 
kann. Essentiell ist auch der metropass, welchen man als Student etwas vergünstigt füe 108 



CAD bekommt. Zunächst muss man sich um eine post-secondary education photo ID kümmern. 
Diese ist ausschließlich an der Sherbourne station erhältlich und kostet etwas mehr als 5 CAD. 
Mit diesem Ausweis kann man sich dann den metropass an jeder station kaufen. Allerdings 
werden diese zu Beginn des Monats ausgegeben und gelten auch immer nur für einen 
Kalendermonat. Man kann sich also nicht eine Monatskarte jederzeit kaufen mit einer Gültigkeit 
von vier Wochen. 
 
Das Department of Political Science ist auf dem St. George’s Campus in downtown Toronto. 
Dieser Campus ist wirklich sehr groß und erinnert optisch an traditionelle Universitäten in 
Großbritannien. Die Orientierungswoche für alle Austauschstudenten bietet Touren über den 
Campus und organisiert eine Reihe von Kennenlern-Treffen. Auch eine Facebook Gruppe, die 
soziale Kontakte ermöglichen soll gibt es. Als graduate student waren auch 
Einführunsveranstaltungen seitens meines departments bereits organisiert und rückblickend für 
mich persönlich wesentlich interessanter. Dort wurden die Lehrenden sowie administrative 
Mitarbeiter, mit denen man den meisten Kontakt wegen Kurswahl und späteren Anerkennungen 
haben wird, vorgestellt und man lernt seine Kommilitonen aus dem Masterstudiengang aber 
auch die PhD Studenten kennen. Innerhalb der ersten Studienwoche waren mehrere events 
organisiert wie z.B. ein gemeinsames Barbecue, ein Wein und Käse Empfang, eine private 
Hausparty bei den Studiengangsvertretern (das department unterstützt die Gastgeber bei den 
Kosten für Getränke) und daraus folgten sehr schnell selbstorganisierte Pub Abende. 
Insgesamt findet man sehr schnell Kontakt zu seinen Mitstudierenden was aus den erwähnten 
Treffen aber auch durch die Offenheit und Freundlichkeit der Kanadier resultiert.  
 
Hinsichtlich der Kurswahl ist es ratsam sich bereits vor Studienbeginn mit den angebotenen 
Veranstaltungen auseinanderzusetzen. Eine Woche vor Unterrichtsbeginn wurde das 
elektronische Portal rosi freigeschaltet und dort kann man dann seine Kurswahl treffen. Es ist 
üblich mehr Kurse zu wählen als man tatsächlich besuchen möchte und zur ersten 
Unterrichtsstunde zu gehen, um sich dann zu entscheiden ob man auch tatsächlich weiter 
eingeschrieben sein möchte. Das bedeutet allerdings auch, dass die meisten Veranstaltungen 
ausgebucht sind und man eventuell online auch erst mal nicht mehr reinkommt und auf der 
Warteliste landet. Auch hier heißt es dann definitiv zur ersten Stunde zu gehen in der Annahme, 
dass sich einige später dagegen entscheiden und man hinterher noch nachrutscht.  
 
Eine Umstellung wird der Arbeitsaufwand der einzelnen Kurse sein. Das Semester beginnt in 
der ersten Septemberwoche und die ersten Deadlines folgen schon bald. Ein typisches Seminar 
im Fachbereich Politikwissenschaft auf dem graduate level wird ein Referat, ein Essay von 
2500 bis 3000 Wörtern und ein finales Research Paper von 6000 Wörtern verlangen. Diese 
Arbeiten sind innerhalb des Semesters während der regulären Vorlesungszeiten einzureichen. 
Daher sollte man sich genau überlegen wieviele Seminare man belegt. Ich hatte mit drei Kursen 
ordentlich zu tun. Inhaltlich waren die Seminare vom Anspruch mit den Seminaren an der 
Goethe-Universität vergleichbar, allerdings sind sie auch Bachelor Studierenden in ihrem 
letzten Studienjahr zugänglich und deswegen manchmal etwas gemäßigter im Tempo.  
 
Zum Lernen ist die UofT mehr als ideal. Es gibt eine Vielzahl von Bibliotheken in denen ich, 
anders als an der Goethe-Universität, zu jeder Tageszeit einen Platz gefunden habe und kein 
Literaturwunsch unerfüllt blieb. Die größte Bibliothek ist die Robarts Library von der man auch in 
den höheren Stockwerken eine wunderschöne Aussicht auf downtown hat. Die meisten 
colleges haben nochmal ihre eigenen kleineren Bibliotheken. Literatur zu Internationaler Politik 
war am Besten in der Graham Library der Munk School of Global Affairs zu finden. Ansonsten 



hatten wir MA und PhD Studierende des Political Science Departments in der Sidney Smith Hall 
ihren eigenen Raum, der sogenannte fishbowl, mit Arbeitsplätzen und Dauer-Schließfächern.  
 
Abgesehen vom Lernen kann man an der Uni auch super Sport betreiben. Im Hart House gibt 
es ein Fitnessstudio mit Geräten, einem Schwimmbecken und Kursen welcher für UofT 
Studenten gratis ist. Am Anfang des Semesters kann man sich auch z.B. auf der Club’s Fair 
über Clubmitgliedschaften schlau machen und Sportclubs oder Clubs zu anderen 
Freizeitaktivitäten beitreten.  
 
Außerhalb des Campus wird einem in Toronto sicher auch nicht langweilig. Kulinarisch kommt 
man mehr als auf seine Kosten. Der St. George’s Campus ist umgeben von Vierteln wie z.B. 
Koreatown, Chinatown und Little Italy wo es eine Vielzahl von guten und günstigen Restaurants 
gibt. Little Italy, wo ich wohnte, hat außerdem sehr viele Cafés und Bars. Viele Studenten, 
vorallem die jüngeren, findet man im Madison Pub im Viertel The Annex was auch unmittelbar 
an den Campus grenzt. Im Annex gibt es auch einige Lokale, die Mittagsmenüs anbieten. Kunst 
und Kultur kommen auch durch zahlreiche Museen nicht zu kurz. Events wie das TIFF (Toronto 
International Film Festival) im August/September oder die Indie Music Week im Oktober sollte 
man nicht verpassen. Toronto ist sehr lebendig und man kann sich im Internet über aktuelle 
Veranstaltungen informieren.  
 
Möchte man reisen kann man das auch durch Busbetreiber wie megabus oder greyhound 
relativ einfach machen. Städtetrips nach Montreal und Ottawa bieten sich z.B. an, aber auch 
New York, Chicago oder Boston in den USA. Der nächste Nationalpark ist Algonquin der kurz 
vor Herbstbeginn absolut sehenswert ist.  
 
Insgesamt kann ich das Auslandssemester uneingeschränkt empfehlen. Man sollte sich nur 
vorab über die Kosten im Klaren sein. Wohnungen in downtown Toronto kosten im Schnitt 800 
CAD im Monat, Lebensmittel sind bei selbst niedrigerer Qualität wahrscheinlich etwas teurer, 
der Transport muss auch wie bereits oben beschrieben selbst getragen werden, Telefonkosten 
(möchte man mobiles Internet) sind auch höher als in Deutschland. Ist man sich dieser Kosten 
bewusst und wenn man im Idealfall durch Auslands-BAföG und dem PROMOS Stipendium, 
welches auch die Reisekosten trägt, unterstützt wird, sollte dem Auslandsaufenthalt in Toronto 
nichts im Wege stehen.  
 
Über die Anerkennung der Studienleistungen sollte man sich am Besten vorher mit seinem 
Fachbereich besprechen bzw. nach endgültiger Kurswahl dem Studiengansverantwortlichen 
seine Auswahl per email gleich mitteilen und sich die Anerkennung bestätigen lassen.  
 
Toronto ist eine aufregende aber überschaubare Stadt voller netter Menschen aus aller Welt 
und vielen Freizeitmöglichkeiten. Die Universität ist ein perfekter Ort zum Lernen. In meinen vier 
Monaten an der University of Toronto habe ich persönlich und akademisch dazu gelernt und 
genau das sollte man aus einem Auslandssemester mit nach Hause nehmen können.  
 
Mein Dank gilt dem International Office der Goethe-Universität, Herr Olaf Purkert und Frau Jule 
Türke im Besonderen, der Unterstützung durch das PROMOS Stipendium und der Betreuung 
durch das Department of Political Science an der University of Toronto.  


