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

1. Bewerbung 
Die Bewerbung für ein Auslandssemester an der University of Toronto erfolgt über das 

International Office der Goethe Universität. Die Bewerbungsfrist liegt relativ früh im November 

des Jahres bevor der Auslandsaufenthalt beginnt. Daher sollte man sich vor allem rechtzeitig 

um TOEFL / IELTS Test und die Gutachten von Professoren kümmern. 

Der Bewerbungsprozess an der Goethe Universität verläuft sehr unkompliziert. Die Einladungen 

zu Interviews erfolgen kurzfristig nach der Bewerbungsfrist und auch die Entscheidung über die 

Nominierungen war Mitte Dezember getroffen. 

Nach der Nominierung durch die Goethe Universität muss nochmal eine Bewerbung an die 

University of Toronto gerichtet werden. Während dies bei vielen Gasthochschulen nur noch pro 

forma erfolgt, ist dies in Toronto nicht zwingend der Fall. Das Department of Economics, an 

dem ich studiert habe, trifft im Graduate Bereich nochmals eine Auswahl aus den Nominierten 

von den Partnerhochschulen aus aller Welt. Die endgültige Zusage kann sich daher noch bis 

Anfang April hinziehen. In Toronto habe ich von vielen Austauschstudierenden aus anderen 

Fachbereichen gehört, dass sie auch noch später endgültige Zusagen bekommen haben. 

Allerdings sind wohl Absagen im Undergraduate Bereich sehr ungewöhnlich. 

Die Bewerbung für ein PROMOS-Stipendium erfolgt erst später und ist ebenfalls unkompliziert, 

weil die Bewerbungsunterlagen praktisch dieselben sind, die schon für die Bewerbung 

eingereicht werden müssen. Ich kann eine Bewerbung für PROMOS jedem empfehlen, die 

Chancen ein PROMOS-Stipendium zu bekommen sind recht gut.  

 

2. University of Toronto und Department of Economics 
Die University of Toronto ist die größte Universität Kanadas mit etwa 70.000 Studenten, von 

denen die Mehrzahl am St. George Campus in Downtown Toronto studiert. Weitere Campus 

sind in Mississauga und Scarborough. Ich habe am St. George Campus studiert, daher bezieht 

sich mein weiterer Bericht, in erster Linie im Hinblick auf die Wohnsituation und das Leben in 

Toronto, auf die Situation am St. George Campus.  

Der St. George Campus ist in Torontos Innenstadt integriert und über die letzten 200 Jahre 

gewachsen. Von Bauwerken im gotischen Stil, wie dem Hart House und dem University 

College, über massive Betonbauten der 1960er und 1970er Jahre, wie der Robarts Library, bis 

hin zu modernen Neubauten, wie der Rotman School of Management, ist alles dabei. Auf dem 

großen Campus sind alle Einrichtungen, die man sich wünschen kann, vorhanden. Es gibt fast 

40 Bibliotheken, mehrere Fitnessstudios und Plätze für fast jede andere Sportart (Basketball, 

Fußball, Tennis, Hockey, Volleyball, Badminton, Squash, Schwimmen, etc.). Außerdem gibt es 

buchstäblich hunderte studentische Clubs. Über all diese Möglichkeiten wird man in den ersten 

Wochen in Toronto auf einer Vielzahl von Veranstaltungen für Austauschstudierende vom 

Centre for International Experience informiert. 

Zusätzliche Einführungs- und Informationsveranstaltungen gibt es auch von den meisten 

Fachbereichen, in meinem Fall also dem Department of Economics. Dort erhält man alle 

notwendigen Informationen über das Studium, Kurswahl und eine Vielzahl von weiteren 
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Angeboten, wie z.B. Sprachkursen, und kann Kontakte zu den Studierenden des eigenen 

Fachbereichs knüpfen. 

 

3. Wohnsituation 
Der Wohnungsmarkt in Toronto ist relativ angespannt. Die Stadt ist in den letzten Jahren stark 

gewachsen und auch die Preise sind angestiegen. Insgesamt liegt das Preisniveau für 

Wohnungen dadurch inzwischen über dem in Frankfurt. Die populärsten Möglichkeiten unter 

den Austauschstudierenden, eine Wohnung zu finden, sind die Folgenden: Bei Aufenthalten 

von einem ganzen Jahr ist es möglich, auf dem Campus zu leben. Allerdings ist auf dem St. 

George Campus eine Unterkunft für Austauschstudierende nicht garantiert. Die zweite 

Möglichkeit ist, sich bei einem privaten Wohnheim um einen Platz zu bewerben. Es gibt relativ 

wenige dieser Wohnheime, das mit Abstand populärste ist das Tartu College in unschlagbarer 

Nähe zum Campus. Preislich ist es auch eher am unteren Rand dessen, was man am 

restlichen Wohnungsmarkt erwarten kann. Auch von einer Absage sollte man sich hier nicht 

abschrecken lassen und über den Sommer immer mal wieder nachfragen, da immer wieder 

Zimmer frei werden. 

Die dritte Möglichkeit ist, erst nach Ankunft in Toronto nach einer Unterkunft zu suchen. Das 

Angebot ist groß, dennoch sollte man einige Tage einplanen, um eine passende Wohnung zu 

finden. Es ist auch umso einfacher, je früher man in Toronto ankommt, da Anfang September 

die große Welle neuer Studenten in die Stadt kommt. Beliebte Viertel sind The Annex und 

Yorkville. Die meisten Angebote sind auf Craigslist und Kijiji zu finden, aber auch das Housing 

Portal der University of Toronto hat interessante Angebote. Nach Ankunft in Toronto empfiehlt 

es sich auch, sich von den Housing Services der Uni beraten zu lassen, die oft noch weitere 

Angebote, die nicht im Internet veröffentlicht werden, vorliegen haben. Ich bin ohne eine 

Wohnung gemietet zu haben nach Toronto geflogen und kann sagen, dass die ersten Tage der 

Wohnungssuche schon relativ stressig waren und ich sicherlich einige Dutzend E-Mails 

geschrieben habe. Da ich recht früh in Toronto war, habe ich ziemlich schnell eine Wohnung 

gefunden. Einige Austauschstudierende, die später angekommen sind, haben länger gebraucht, 

um etwas zu finden. Ich habe aber von niemandem gehört, der nicht spätestens innerhalb der 

ersten zwei Semesterwochen eine Wohnung gefunden hat. 

Ich würde in jedem Fall empfehlen, möglichst nah am Campus zu wohnen. Das öffentliche 

Verkehrssystem mit nur zwei U-Bahn-Linien und ansonsten vor allem Bussen und 

Straßenbahnen ist nicht sehr leistungsfähig und es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni zu kommen. 

 

4. Studium 
Das Department of Economics an der University of Toronto zählt zu den besten Kanadas und 

ist weltweit renommiert. Die Fakultät ist sehr groß, sodass Kurse in fast jedem Fachgebiet 

angeboten werden können. Im Graduate Bereich kann man garantiert jeden Kurs, für den man 

die Voraussetzungen erfüllt, belegen. Es besteht also kein Grund zur Sorge, dass man in einem 

Kurs keinen Platz bekommt (das kann im Undergraduate Bereich anders sein). Die Kursgrößen 

sind überschaubar mit etwa 10 bis maximal 30 Studenten pro Kurs. Kurse können auch nach 

Semesterbeginn noch für ungefähr zwei Wochen hinzugefügt oder geändert werden. Maximal 

können vier Kurse belegt werden, dies entspricht auch der Anzahl an Kursen, die Studierende 

der University of Toronto pro Semester belegen. 

Mit 12 Vorlesungswochen ist das Semester etwa so lang wie auch in Deutschland, allerdings 

folgen diese direkt aufeinander und sind nicht von Weihnachtsferien unterbrochen. Das 

Semester beginnt schon Anfang September und endet vor Weihnachten. Die Klausuren werden 

unmittelbar nach den letzten Vorlesungen geschrieben. Dadurch ist der Zeitraum, über den sich 

das Semester erstreckt, deutlich kürzer als in Deutschland. Eine ähnliche Menge an Inhalten 
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wird so in kürzerer Zeit vermittelt. Daher sind vier Kurse schon ein recht hoher Aufwand, gerade 

wenn man noch reisen möchte. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es auch im Regelfall nicht 

nur eine Abschlussklausur, sondern Tests, Problem Sets, Paper und Midterm Klausuren, die 

schon vor der Abschlussklausur geschrieben werden müssen. Man ist also von Beginn des 

Semesters an gefordert. Im Gegenzug liegt weniger Gewicht auf der Klausur. 

Außerdem muss man sich bewusst sein, dass die Kurse nicht nur für Masterstudierende, 

sondern auch für das Ph.D.-Programm ausgelegt sind. Es gibt Kurse, die sich eher an 

Masterstudierende richten, und andere, die eher auf Ph.D.-Niveau ausgerichtet sind. Der 

Schwierigkeitsgrad zwischen diesen Kursen variiert auch erheblich. Zwei eher Master-

orientierte Kurse, die ich belegt habe, sind International Macroeconomics und Monetary Theory. 

International Macroeconomics war deutlich der einfachste der Kurse, die ich absolviert habe. 

Der Kurs behandelt Standardtheorie zu Kapitalströmen und Wechselkursen. Es sind zwei 

Klausuren und ein Paper zu schreiben. In Monetary Theory sind vier Problem Sets einzureichen 

sowie vier Tests und eine Klausur zu schreiben. Die zwei großen Themenblöcke in diesem Kurs 

sind Theory of Money und Theory of Banking. Mein dritter Kurs war Topics in Growth and 

Development, der eher für das Ph.D.-Programm gedacht ist. Der Kurs ist hochinteressant und 

der Dozent ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Das einzige Problem mit dem Kurs ist, dass 

die Klausur relativ wenig mit der Vorlesung zu tun hatte. Die Anrechnung der Kurse ist bei 

vorheriger Klärung mit dem Fachbereich in Deutschland unkompliziert. 

Generell gibt es eine große Auswahl an Kursen. Andere Kurse, die auch von 

Austauschstudierenden belegt wurden, sind Labor Economics, Industrial Organization, 

Financial Economics und Economic Development. Im Frühjahr gibt es eine noch größere 

Auswahl an Kursen, weil im Herbstsemester auch die Pflichtkurse in Makroökonomik, 

Mikroökonomik und Ökonometrie angeboten werden, die für mich wegen der Anrechnung nicht 

in Frage kamen. 

Alles in allem kann ich ein Semester in Toronto für VWL-Masterstudierende aus akademischer 

Perspektive nur empfehlen. Das Department ist sehr renommiert, die Kursauswahl ist groß und 

die Dozenten sind sehr hilfsbereit und an Interaktion mit ihren Studenten interessiert. 

 
5. Leben in Toronto 
Toronto ist eine der multikulturellsten Städte der Welt. Mehr als die Hälfte der Einwohner 

Torontos ist nicht in Kanada geboren. Das macht sich im Stadtgebiet sofort bemerkbar. Einige 

der schönsten Stadtviertel sind Chinatown, Koreatown, Greektown und Little Italy. Sehr 

empfehlenswert in Toronto sind auch die Toronto Islands, die der Stadt im Lake Ontario 

vorgelagert sind. Von dort hat man den besten Blick auf Torontos Skyline. 

Kulturell hat Toronto extrem viel zu bieten. Das Royal Ontario Museum und die Art Gallery of 

Ontario sind hervorragende Museen, die in den letzten Jahren insbesondere architektonisch 

durch moderne Anbauten aufgewertet wurden. Toronto hat auch eine sehr lebhafte Theater- 

und Musicalszene sowie ein sehr gutes Opernhaus. Toronto hat Sportteams in allen wichtigen 

Profiligen. Die Toronto Argonauts spielen Football, die Raptors sind das Basketball- und die 

Blue Jays das Baseball-Team. Der wohl bekannteste Club sind die Maple Leafs im Eishockey. 

Weitere kulturelle Highlights sind das Toronto International Film Festival, eines der wichtigsten 

Filmfestivals der Welt, oder auch die Scotiabank Nuit Blanche, bei der in der ganzen Stadt 

moderne Kunstwerke zu sehen sind. Es gibt eigentlich wöchentlich in einem der Stadtteile 

Straßenfeste und Ähnliches. Die besten Informationen über all diese Veranstaltungen bekommt 

man in der Facebook-Gruppe des Centre for International Experience, in der alle 

Austauschstudierenden organisiert sind. 

Touristische Attraktionen gibt es in Toronto natürlich auch. Zu nennen sind in erster Linie der 

CN Tower, der St. Lawrence Market, die Casa Loma, das Aquarium, der Historic Distillery 

District und die Hockey Hall of Fame. 
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6. Reisen 

Den Reisemöglichkeiten sind ebenfalls fast keine Grenzen gesetzt. In jedem Fall 

empfehlenswert sind die Niagarafälle und das umliegende Niagara Wine Country (knapp zwei 

Stunden mit dem Auto von Toronto) und der Algonquin Provincial Park (etwa 3,5 Autostunden 

nördlich von Toronto). Der ideale Zeitpunkt, um den Algonquin Park zu besuchen, ist im späten 

September und frühen Oktober, wenn die Blattfärbung ihren Höhepunkt erreicht. Auch die 

neben Toronto weiteren großen Städte im Osten Kanadas, Ottawa und Montreal, sind gut zu 

erreichen, mit dem Auto innerhalb von etwa fünf Stunden, aber auch gut mit Bus und Bahn. 

Längere Trips sind möglich nach Quebec oder in die USA beispielsweise nach Chicago oder 

New York. Bei frühzeitiger Buchung und mit etwas Glück kann man günstige Flüge finden, 

andernfalls sollte man besser etwas mehr Zeit als nur ein Wochenende einplanen, da die Bus- 

oder Autofahrt mehr als zehn Stunden dauert. 

Viele Kanadier empfehlen als landschaftlich schönsten Teil Kanadas vor allem die westlichen 

Provinzen British Columbia und Alberta. Ein Aufenthalt dort ist aber praktisch nur vor oder im 

Anschluss an das Semester möglich. 

 
7. Kosten 
Für Wohnungen sollte man in Nähe des Campus mit Preisen von 700-800 Dollar für ein Zimmer 

rechnen. Nach oben ist den Preisen in Downtown natürlich je nach Ansprüchen keine Grenze 

gesetzt. Teurer als in Deutschland sind auch Mobilfunktarife. Empfehlenswert mit relativ 

günstigen Tarifen ist als Anbieter Fido. Rogers und Bell haben die bessere Netzabdeckung 

außerhalb der großen Städte, in Toronto selbst ist die Abdeckung aber bei keinem der Anbieter 

ein Problem. Supermärkte sind tendenziell teurer als in Deutschland, während Restaurants eher 

günstiger sind. Essen am Campus ist deutlich teurer, eine klassische Mensa im deutschen Sinn 

gibt es nicht. Alles in allem kann man in Toronto mit Mehrkosten im Vergleich zu Frankfurt 

rechnen. Ein großer zusätzlicher Ausgabenposten sind natürlich auch die Reisen. 

 

8. Fazit 
Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Toronto uneingeschränkt empfehlen. Die Uni ist 

hervorragend, die Stadt Toronto hat für jeden Geschmack etwas zu bieten und die Kanadier 

werden ihrem weltoffenen Ruf mehr als gerecht. Mein Dank für die Unterstützung bei der 

Organisation gilt dem International Office der Uni Frankfurt und dem Centre for International 

Experience der University of Toronto. 


