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Erfahrungsbericht: Goethe Universität 

Frankfurt 

Ich habe mich relativ spontan dazu entschieden, im zweiten Mastersemester des 

Soziologiestudiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Meine Wahl ist auf Frankfurt 

gefallen, da die Universität einen sehr guten Ruf hat, die Frankfurter Schule, die mir immer 

wieder im Bachelorstudium begegnet ist, dort gegründet wurde und die Stadt mich generell 

schon vorher sehr interessiert hatte. Ich habe im Sommersemester 2018 von Mitte April bis 

Mitte Juli in Frankfurt studiert. Im Nachhinein bin ich immer noch sehr glücklich mit meiner 

Wahl und dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. 

 

Studium 

An der Goethe Universität wird mittlerweile ein Semesterbeitrag von 366,71 Euro verlangt. 

Dabei handelt es sich nicht um Studiengebühren, sondern um einen verpflichteten Beitrag an 

das Studentenwerk, die Studierendenschaft und noch weiteren Institutionen, die hier 

inkludiert sind. In dem Semesterbeitrag ist außerdem das Semesterticket für die öffentlichen 

Verkehrsmittel inkludiert. Die Goethe-Card ist somit auch gleichzeitig ein Fahrausweis. Mit der 

Goethe-Card bekommt man Vergünstigungen in der Mensa und für bestimmte Museen. 

Zusätzlich erhält man freien Eintritt zum Palmengarten, der sich unweit vom Campus Westend 

befindet und sehr empfehlenswert ist.  

Ich bin nicht damit vertraut, wie der Bachelor aufgebaut ist, aber im Master der Soziologie 

werden keine Vorlesungen angeboten, sondern nur Seminare. Die Seminare, die ich besucht 

habe, hatten alle Anwesenheitspflicht und werden so wie in Wien entweder geblockt oder 

wöchentlich angeboten. Vorab möchte ich noch erwähnen, dass die Seminare immer fünfzehn 

Minuten später anfangen, als im Vorlesungsverzeichnis angegeben. Die akademische 

Viertelstunde dient als kleine Pause zwischen den Lehrveranstaltungen. Die ECTS-Anzahl, die 

man für ein Seminar erhält, hängt davon ab, ob man einen Teilnahmeschein oder einen 

Leistungsschein macht. Für einen Teilnahmeschein bekommt man in der Regel drei ECTS. 

Dafür muss man im Seminar anwesend sein, die vorgegebene Literatur lesen und mitarbeiten. 
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Häufig ist auch eine weitere Leistung zu erbringen, wie beispielsweise das Halten eines 

Referats oder das Ausarbeiten von Diskussionsfragen bezüglich der vorgegebenen Literatur. 

Das hängt jedoch von den individuellen Leistungskriterien der jeweiligen Lehrenden ab.  Für 

einen Leistungsschein erhält man im Bachelor vier ECTS und im Master fünf ECTS. Um einen 

Leistungsschein zu absolvieren, kann man entweder eine mündliche Prüfung am Ende des 

Semesters machen oder eine Hausarbeit schreiben. Nicht alle Lehrenden bieten eine 

mündliche Prüfung an. Für das Verfassen einer Hausarbeit besteht meiner Erfahrung nach 

immer die Möglichkeit. Die Länge der Hausarbeit ist abhängig vom Lehrenden und beträgt ca. 

zwölf bis zwanzig Seiten. Teilnahmeschein und Leistungsschein werden summiert. 

Dementsprechend kann man für ein Seminar bis zu sieben bzw. acht ECTS erhalten. Es besteht 

aber auch die Möglichkeit eben nur einen Teilnahmeschein zu machen und drei ECTS für ein 

Seminar zu erhalten. Die Möglichkeit nur einen Leistungsschein zu machen gibt es nicht. Die 

Voraussetzungen für einen Teilnahmeschein müssen erfüllt werden, bzw. sind im 

Leistungsschein inkludiert. Dazu geben die Lehrenden in der ersten Einheit des Seminars 

genaue Auskunft.  

Ich fand es etwas schade, dass sich einige interessante Seminare innerhalb einer 

Spezialisierung überschnitten haben und ich somit nicht die Möglichkeit hatte, beide zu 

besuchen.                                                                                                        

Mir ist aufgefallen, dass die Lehrenden sich eher im Hintergrund halten und den Studierenden 

die Führung der Diskussion um die Texte überlassen. In Wien habe ich dagegen andere 

Erfahrungen gemacht. Beide Methoden finde ich ansprechend und interessant. Auch Vor- und 

Nachteile konnte ich daraus ableiten. Einerseits fand ich es durchaus positiv, dass sich die 

Studierenden so sehr in die Diskussion einbringen. Andererseits hätte ich mir manchmal mehr 

Input von den Lehrenden gewünscht, da mich ihr Wissen und ihre Erfahrungen sehr 

interessieren.  

Der Fachbereich der Gesellschaftswissenschaften ist sehr entgegenkommend und hilfsbereit. 

Zu Beginn des Semesters bietet der Fachbereich eine Willkommens-Veranstaltung für 

Auslandsstudierende an, die definitiv besucht werden sollte. Offene Fragen, Tipps und 

wichtige Informationen werden hier besprochen und im Anschluss wurden die 

Austauschstudierenden vom Fachbereich in die Mensa zum Essen eingeladen. Dadurch wird 

die Kontaktaufnahme mit weiteren Erasmus-Studierenden der Soziologie erleichtert. 
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Außerdem fand ich es sehr aufmerksam von Frau Anke Reinhold (die Ansprechperson für 

Austauschstudierende des Fachbereichs), dass sie alle SeminarleiterInnen, bei denen die 

Austauschstudierenden ein Seminar besuchen wollten, per Mail darum gebeten hatte, alle 

aufzunehmen. Somit konnten alle Beteiligten problemlos die Kurse besuchen. Normalerweise 

erweist sich das aufgrund der hohen Anmeldezahlen der Studierenden als schwieriger. 

Generell würde ich sehr empfehlen sich vorher gründlich im Internet über angebotene 

Informations- bzw. Willkommensveranstaltungen zu informieren und an diesen 

teilzunehmen. Ich habe beispielsweise auch am Buddy-Programm teilgenommen und eine 

Veranstaltung vom International Office besucht, bei der auch ein Campusrundgang involviert 

war. Vor allem würde ich auch Veranstaltungen von ESN empfehlen. Das Programm bietet 

eine Vielzahl an Aktivitäten für Auslandsstudierende an, wo man viele neue Leute aus 

unterschiedlichen Ländern kennenlernen kann. Es werden unter anderem Partys, 

Sportveranstaltungen, Picknicks am Main, Wanderungen, kurze Städtetrips etc. angeboten. 

Durch den preisgünstigen Erwerb der ESN-Card bekommt eine Vielzahl an Vergünstigungen. 

Unabhängig von ESN kann ich persönlich hinsichtlich Städtetrips Heidelberg und Straßburg 

wärmstens empfehlen.  

 

Campus Westend 

Das Soziologieinstitut befindet sich am Campus Westend der Goetheuniversität, welcher mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Es ist wichtig sich vorher den Lageplan 

vom Campus anzuschauen, um nicht den Überblick zu verlieren. Beispielsweise sollte darauf 

geachtet werden, das Seminarhaus und den Seminarpavillon, der sich wenige Gehminuten 

außerhalb vom Campus befindet, nicht miteinander zu verwechseln. Der Fachbereich der 

Soziologie sowie das International Office befinden sich im PEG- Gebäude (Psychologie, 

Erziehungswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften). Es gibt eine Vielzahl an Mensen, 

die sich auf den Campus befinden und durchaus preisgünstig sind. Besonders empfehlenswert 

ist das DASEIN, dass sich ebenfalls im PEG-Gebäude befindet. Es ist etwas teurer im Vergleich 

zu den anderen Mensen, aber das Essen ist sehr gut. Ein weiterer Tipp sind die PC-Räume im 

Untergeschoss des IG-Farben-Haus, das sich im südlichen Teil vom Campus Westend befindet. 
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Dort findet man meiner Erfahrung nach immer einen freien Computerplatz. Ebenfalls im IG-

Farben-Haus befinden sich Paternosteraufzüge, die definitiv eine Fahrt wert sind.  

 

Die Stadt Frankfurt 

Der Stadt Frankfurt eilt ein nicht besonders guter Ruf voraus. Die häufigste Assoziation mit der 

Stadt sind die Banken und die Kriminalität im Bahnhofsviertel. Nach meinem Aufenthalt kann 

ich nur betonen, dass Frankfurt weit mehr zu bieten hat und definitiv eine lebenswerte Stadt 

ist. Die Mietpreise sind mit jenen Wiens zu vergleichen und für Studierende dementsprechend 

teuer. Daher empfiehlt es sich, nach Wohngemeinschaften oder Studierendenheimen 

Ausschau zu halten. Ich habe in Bornheim in der Nähe der Berger Straße gelebt und bin 

nachträglich sehr zufrieden mit meiner Wahl. Die Bergerstraße ist sehr belebt und bietet eine 

Vielzahl an Restaurants, Cafés, Bars und Shops an. Auch viele Grünflächen, Parks und Blumen 

verschönern dieses Gebiet und Frankfurt im Allgemeinen. In dieser Gegend habe ich mich 

besonders wohl gefühlt. Auch die Mainpromenade ist ein Ort, der Frankfurt so lebenswert 

macht. Von hier aus genießt man einen besonders schönen Ausblick auf die Skyline des 

Bankenviertels. Aufgrund der Skyline hat Frankfurt außerdem den Spitznamen Mainhatten 

erhalten. Frankfurt hat außerdem auch eine kleine Altstadt zu bieten. Der Besuch des 

Domturms ist definitiv empfehlenswert. Mit dem Eintrittspreis von 1,50 für Studierende kann 

man hier Frankfurt von oben bestaunen.  

Mit etwas mehr als 700 Tausend EinwohnerInnen gehört Frankfurt zu den kleineren 

Großstädten Deutschlands. Umso verwunderlicher ist es, dass die Stadt so belebt und vielfältig 

ist. Das wird vor allem auf Frankfurts größter Einkaufsstraße, der Zeil, deutlich. TouristInnen 

gibt es jedoch nicht allzu viele in der Stadt. Viel mehr gibt es PendlerInnen, Personen mit 

Migrationshintergrund und Menschen aus dem internationalen Raum, die aus beruflichen 

Gründen für einen bestimmten Zeitraum nach Frankfurt ziehen. Das Stadtbild ist durch eine 

Vielzahl verschiedener Kulturen geprägt, was ich als durchaus positiv empfunden habe und 

wodurch ich auch Parallelen zu Wien ziehen konnte. Meiner Erfahrung nach sind die 

Menschen sehr offen, freundlich und hilfsbereit. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut ausgebaut und mithilfe der App der Deutschen Bahn 

leicht nutzbar. Jedoch sind die Wartezeiten etwas länger als in Wien. Generell habe ich die 
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öffentlichen Verkehrsmittel in Frankfurt weitaus seltener genutzt als in Wien, da viele 

Strecken durchaus zu Fuß zurückgelegt werden können.  

 


