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Zu Beginn beschreibe ich die Bewerbungsphase, welche noch in Wien stattfand und 

die damit verbundenen Bürokratieprozesse. Zunächst wird ein Motivationsschreiben 

verfasst, welches an das Institut für Soziologie in Wien (Erasmuspostkasten) 

gerichtet wird. In diesem sollte man begründen, weshalb man die Partneruniversität 

ausgewählt hat und was man selbst beitragen kann beziehungsweise was man 

bereits erlernt hat und noch lernen möchte. Nach zirka drei bis vier Wochen 

bekommen die Studierenden Bescheid, ob sie als Austauschstudierende zugelassen 

werden. Wenn dies der Fall ist erhält man eine Nominierung vom eigenen Institut, die 

wiederum mit einer Bewerbung an die Goethe Universität versandt werden muss. Die 

Bewerbung selbst konnte ich online durchführen und ausgedruckt mit der Post 

versenden. Bereits vor Antritt des Erasmusaufenthalts ist es die Aufgabe der 

Studierenden ihrer Heimatuniversität, die Inhalte und Themenschwerpunkte der 

Lehrveranstaltungen, welche man besuchen möchte, mittels Formular bekannt 

zugeben. Nach persönlicher Rücksprache mit der Erasmuskoordination werden die 

Seminare festgelegt beziehungsweise verändert falls es zu 

Anrechnungsschwierigkeiten kommt. Sehr positiv festzuhalten ist, dass ich mir die 

Lehrveranstaltungen ganz nach meinen Interessen aussuchen konnte. Es sollte 

jedoch so gehandhabt werden, dass die Themen inhaltlich, mit den 

Lehrveranstaltungen in Wien zusammenpassen, damit eine adäquate Anrechnung 

erfolgen kann. Dies wird alles mit der zuständigen Erasmuskoordinatorin 

besprochen, wobei ebenso wertvolle Tipps weiter gegebenen werden, wie und was 

man sich am besten anrechnen lassen kann.  

Nach Rücksprache mit der Erasmuskoordinatorin in Frankfurt wurde ich auf das 

Vorlesungsverzeichnis des vorherigen Jahres verwiesen, da nur wenige Änderungen 

vorgenommen werden. Leider musste ich nach Bekanntgabe und Einreichung 

meiner bevorzugten Lehrveranstaltungen feststellen, dass keines meiner Seminare 

stattfand. Somit musste ich meinen Semesterplan ändern und setzte mich mit meiner 

Erasmuskoordinatorin in Wien in Verbindung. Nach Absprache und Hilfestellung 

änderte ich meinen Semesterplan, welcher ebenso nach Wien geschickt werden 

muss, damit die Anrechnung der ECTS Punkte, auch reibungslos verläuft. Um ein 

Auslandsstipendium zu erhalten, müssen weitere Formulare (diese Informationen 

bekommt man alle von der Erasmusstelle) an die OEAD übermittelt werden. In 

meinem Fall waren es insgesamt € 900,- für drei Monate Aufenthalt. Des Weiteren 



war eine Zahlung von rund € 300,- an die Universität Frankfurt zu entrichten, welche 

auch gleichzeitig einen Fahrausweis für Frankfurt beinhaltete. 

Um einen Studienausweis und Zugang zu universitären Plattformen zu erhalten, 

muss die Einzahlungsbestätigung, welche in Deutschland erfolgen muss, persönlich 

vorgezeigt werden. Hierzu gab es zwei Terminvorschläge. Wie auch in Wien gibt es 

eine Anmeldeplattform für die Lehrveranstaltungen. Jedoch bekommt man erst den 

Studienausweis und die dazugehörige Matrikelnummer inkl. Anmeldedaten, wenn der 

Einzahlungsbeleg vorgelegt wurde. Leider überschneidet sich dies mit dem 

Anmeldezeitraum der Lehrveranstaltungen und somit war eine zeitgerechte 

Anmeldung meinerseits nicht möglich. Die zuständige Erasmuskoordinatorin vor Ort 

erklärte mir, dass dies kein Problem darstellt und ich trotzdem in die 

Lehrveranstaltungen reinkommen werde, dies aber trotzdem mit dem Vortragenden 

abklären muss. Das war dann auch der Fall und in manchen Lehrveranstaltungen 

wurden nachträglich Anmeldeformulare ausgeteilt, welche eine Anmeldung 

bestätigten. Manche Lehrveranstaltungen waren überfüllt und ich bemerkte eine 

ungehaltene Stimmung unter den Studierenden. Wie schon erwähnt suchte ich die 

Lehrveranstaltungen nach meinem Interesse beziehungsweise Schwerpunkt aus und 

konnte so zwei große „Pakete“, einerseits das Erweiterungscurriculum und 

andererseits die Alternative Erweiterung, mit jeweils fünfzehn ECTS, abdecken. Die 

Lehrveranstaltungen wurden sehr unterschiedlich gestaltet. Zwei davon wurden sehr 

interaktiv, mittels Plakaten und Ausarbeitungen von jüngeren LeiterInnen, gestaltet. 

Beide Vortragende waren sehr bedacht darauf, die Seminare interessant und 

vielfältig zu gestalten und waren sehr offen gegenüber Ihren Studierenden, was zu 

einer guten Atmosphäre beitrug. Weitere drei Seminare wurden mittels vorgegebener 

Literatur als offene Diskussionsrunde gestaltet, welche zum Nachdenken und 

reflektieren anregte. Lediglich ein Seminar war für mich nicht zufriedenstellend, da es 

erstens „überfüllt“, zweitens der Vortragende, meiner Ansicht nach, damit überfordert 

und drittens unstrukturiert in der Aufbereitung, war. Alles in Allem konnte ich mein 

Vorwissen erweitern und erhielt sehr viele neue Literaturhinweise zu meinen 

Schwerpunkten.  

Auch wird unterschieden zwischen der Erarbeitung eines „Teilnahmescheins“ und 

„Leistungsscheins“. Der Teilnahmeschein bestätigt lediglich die Teilnahme, die meist 

nur mit einer kleinen Aufgabe verbunden ist und nicht benotet wird. Wohingegen der 

Leistungsschein meist die Aufgabe des Teilnahmescheins beinhaltet als auch eine 



Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten, die mit einer Note einhergeht. Da die 

Anrechnung in Wien nur mit einer Note zulässig ist, ist in diesem Fall immer ein 

Leistungsschein erforderlich. Alle Vortragenden waren auch mit der Abgabefrist der 

Seminararbeiten flexibel und standen für Rückfragen zur Verfügung. 

Im Laufe der drei Monate werden den ErasmusstudentInnen sehr viele 

Freizeitangebote, Ausflüge, Partys per Mail übermittelt. Hier ein paar Beispiele: 

Luxemburg, Berlin, Darmstadt, Bern, Welcome Party, Stammtisch für 

Erasmusstudierende, Guided Sight-Seeing Tour, Stadtrundgang, Besuch der Börse 

Frankfurt, Theaterbesuch, Besuch diverser Museen und vieles mehr.  

Der Campus ist sehr groß und ist mit ein paar beeindruckenden Statuen und 

Denkmälern versehen. Schöne Wiesenflächen sind zum Lernen und entspannen 

vorhanden. Auch die Kantinen sind, mit mehreren Menüs zur Auswahl, 

empfehlenswert und erschwinglich.  

Mein Auslandssemester an der Universität Frankfurt war für mich persönlich eine 

sehr gute Erfahrung und ich konnte meine Schwerpunkte weiter ausbauen. Die 

Lehrveranstaltungen in denen jeweils eine Hausarbeit erforderlich war, konnte ich mit 

guten Noten abschließen und die Anrechnung hat ebenso sehr gut funktioniert. Somit 

war es für mich ein erfolgreiches Sommersemester. Persönlich waren mir die drei 

Monate Aufenthalt etwas zu kurz, um sich richtig einleben zu können.  

Positiv erwähnen möchte ich die gute Zusammenarbeit mit meiner 

Erasmuskoordinatorin in Wien, Frau Elisabeth Mayer, welche mich in allen Belangen 

(Änderungen, Infos, Anrechnung etc.) immer unterstützt hat und ein hilfreicher 

Ansprechpartner, war.  

 


