
Erfahrungsbericht zu meinem Erasmussemester WS16/17 an der 
Goethe- Universität in Frankfurt am Main 

 

Leben und Uni allgemein: 

Ich ging mit einer bestimmten Erwartungshaltung nach Deutschland, die darin bestand, dass mich in 

Deutschland nicht wirklich etwas Neues bezüglich des Bildungssystems erwarten wird. Da man im 

eigenen Studium an der Universität Wien Deutschland meist mit Österreich gleichsetzt. Dennoch 

wollte ich nach Frankfurt, weil mein Interesse an der Kritischen Theorie sehr groß war und ich einfach 

mal in Frankfurt am Main leben wollte. 

Ich reiste gleich nach dem Beenden des SS16 in Wien nach Frankfurt am Main, damit ich mich schon, 

bevor die Uni dort losging, einleben konnte. Ich lernte schnell die Stadt und ihre Menschen kennen. 

Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich zuvor schon einige Male in Frankfurt war und es nicht komplett 

neu für mich war. Ich lebte mich schnell ein und fühlte mich rasch zuhause. Bevor die Uni startete war 

ich oft in Verbindung mit der Erasmuskoordinatorin, sie stand mir für all meine Fragen zur Seite und 

gab mir Kontakte weiter an die ich mich zu wenden hatte bei genaueren Fragen zu meinem 

Studiengang. Ich musste mein Learning Agreement komplett überarbeiten, da die von mir 

angestrebten Lehrveranstaltungen in diesem Semester nicht angeboten wurden. Das System der 

Anmeldung ist anders als bei uns an der Universität Wien. Ich musste, als Erasmusstudierende, jedem 

Professor/ jeder Professorin einzeln anschreiben und nachfragen, ob ich an seinem/ ihrem Seminar 

teilnehmen kann. Bei den von mir vier angeschriebenen Personen meldeten sich alle sehr schnell 

zurück und versprachen mir einen Platz in ihrem Seminar, da man als Erasmusstudierende immer den 

„heimischen Studierenden“ vorgezogen wird. Im Internet lässt sich ein Modulplan finden, welchen ich 

nicht wirklich verstand, da es anders als bei uns, die Möglichkeit gab entweder einen Teilnahme- oder 

einen Leistungsschein zu absolvieren. Bei Fragen wendete ich immer an meinen „Buddy“. Debbie 

wurde mir bei dem Buddyprogramm, wo man sich freiwillig anmelden kann, zugeteilt. Bis heute sind 

wir noch in Kontakt und wir haben, als ich in Frankfurt gelebt habe, sehr viel gemeinsam 

unternommen. Nun wieder zurück zu den Scheinen- bei dem Besuch eines Seminars bekommt man 3 

ECTS, dies beinhaltet oft die Anwesenheit, Hausübungen, Referate oder sonstiges- dies unterschied 

sich von Seminar zu Seminar. Weitere 4 ECTS, also insgesamt 7 ECTS, bekam man für einen 

Leistungsschein, welche durch eine Hausarbeit (Seminararbeit) oder eine Prüfung zu erreichen waren. 

Vom Aufwand würde ich sagen, dass es nicht mehr Arbeit an der Goethe- Universität war als in Wien. 

Dennoch sind die ECTS- Unterschiede vorhanden. Die Formulare der Scheine müssen dem Professor/ 

der Professorin überreicht werden und können anschließend im zugehörigen Sekretariat ausgefüllt 



abgeholt werden. Es werden somit die Noten, nicht wie bei uns in ein Computersystem eingetragen, 

sondern müssen persönlich abgeholt werden. 

 

Zu den Seminaren: 

Die Seminare waren vergleichbar mit denen von Wien. Pro Woche wurden zwei Stunden abgehalten. 

Bei zwei von vier Professoren/ Professorinnen wurde die Anwesenheit kontrolliert bzw. verlangt.  

Die Themen waren sehr interessant und wurden auch meiner Meinung nach interessanter vermittelt 

als bei vielen Seminaren in Wien. Es fanden mehr Gruppenarbeiten statt, mehrere einzelne kleine 

Präsentationen, mehr kleine Hausübungen- doch dies empfand ich nicht als negativ- im Gegenteil. Dies 

machte den Unterricht viel interessanter. Obwohl ich rein theoretisch nicht jede Woche in jedes 

Seminar gehen musste, da nicht überall Anwesenheitspflicht bestand, war ich dennoch jede Woche in 

jedem Seminar, da es interessant und spannend war.  

Die Professoren waren ausnahmslos alle sehr zuvorkommend und hilfsbereit, ließen sich viele Dinge 

einfallen, um die Seminare aufzulockern und somit für die Studierenden interessanter zu gestalten.  

Wie bei uns gibt es an der Goethe- Uni eine Art Moodle, welche hier OLAT heißt. Ebenso gibt es noch 

andere Plattformen, welche ich aber kaum bzw. nie benutzt habe, da es nicht erforderlich war. 

 

Unterschiede zu Österreich: 

Ich dachte immer, dass das Abitur gleich wäre wie die Matura und somit gleich gewertet werden 

könnte. Doch dies ist nicht der Fall. Die Noten des Abiturs setzen sich aus dem ganzen Jahr zusammen 

und somit generell besser als bei unserer Matura, da hier nur ein paar Tage entscheidend sind.  

Ebenso sind die Benotungen der Seminare in Deutschland, meiner Meinung nach viel „netter“ als in 

Österreich. In habe mit meinem Buddy darüber gesprochen und sie hat mir gesagt, dass es für viele 

Professoren eine Art Überwindung sei einem Studierenden eine 3 zu geben. Viele bewerten die 

Seminarleistungen mit zB. 1,7, wenn Einzelheiten gefehlt hätten. Bei uns wäre dies vermutlich eine 3. 

Daher finde ich, dass man die Noten nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Ich habe mich an der 

Universität Wien nicht weniger angestrengt als in Frankfurt und habe dennoch in keinem einzigen 

Seminar eine schlechtere Note als eine 2,0 bekommen.  

Der Notendurchschnitt ist in Deutschland sehr wichtig. Alle sprechen davon welchen Durschnitt sie 

haben und welchen sie erreichen möchten. Bis vor kurzem wusste ich meinen nicht- doch da mich viele 

fragten wie meiner sei, rechnete ich ihn mir aus. Bei uns geht es nicht so sehr um die Note des 



Studiums, sondern darum es absolviert zu haben. Viele sagen, dass es die zukünftigen Arbeitgeber 

nicht interessiert, welche Noten man hat, sondern was man studiert hat. Dies scheint in Deutschland 

anders zu sein.  

Ebenso ist es nur den besten Schülern möglich an den Universitäten zu studieren, da numerus clausus 

praktiziert wird. Da es in allen Studiengängen eine Platzbeschränkung gibt und somit nicht so viele an 

den Unis studieren wie bei uns, finden hauptsächlich Seminare statt und kaum Vorlesungen.  

Die „Goethe-Card“, also der Studierendenausweis ist gleichzeitig auch der Fahrausweis, mit welcher 

man in fast ganz Hessen fahren darf, sie kann auch als Zahlkarte verwendet werden, indem man an 

den vorgesehenen Automaten Geld raufbucht und somit zum Beispiel in den vielen tollen Cafeterien 

damit bargeldlos bezahlen kann. Für die Karte muss man um die 310 Euro zu Beginn des Semesters 

bezahlen- darin sind aber keine Studiengebühren enthalten, denn diese entfallen für 

Erasmusstudierende. 

 

Leben in Frankfurt am Main: 

Frankfurt ist bekannt für seinen Flughafen, welcher ein bisschen außerhalb der Stadt liegt und für seine 

Banken. Durch die vielen Hochhäuser wird Frankfurt auch als Mainhattan bezeichnet. Mit seinen knapp 

730 000 Einwohnern ist Frankfurt eine kleine Großstadt, jedoch sind unter der Woche mehr als doppelt 

so viele Menschen in der Stadt, da mehrere Hunderttausend Bänker zum Arbeiten kommen.  

Die Zeil ist eine große Einkaufsstraße mitten in Frankfurt, welche eine große Auswahl an Geschäften 

bereithält. Von dort aus gelangt man auch zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten in Frankfurt, wie 

zum Beispiel dem Dom, Römer, der Eiserne Steg, an den Main, EZB usw. Von den vielen Brücken aus 

hat man den besten Blick auf die Frankfurter Skyline. Sehr empfehlenswert ist auch der Main-Tower, 

von seiner obersten Plattform aus, hat man eine tolle Sicht über ganz Frankfurt. 

Die Wohnkosten sind vergleichbar mit Wien. Jedoch sind die Lebensmittel und Drogerieartikel um 

einiges günstiger als in Österreich.  

Nur wenige Menschen in Frankfurt sprechen Hessisch. Die meisten, vor allem, jüngere Menschen 

sprechen Hochdeutsch und so hat man auch keinerlei Probleme diese zu verstehen. Nur gibt es zu 

Beginn vielleicht Verständigungsprobleme hinsichtlich ein paar Wörter, wie zum Beispiel: Quark 

(Topfen), Tüte (Sackerl), Tesafilm (Tixo).. Das beliebteste Wort über die jeder Deutsche lacht ist 

„Mistkübel“- am besten immer Mülleimer sagen- damit umgeht man viele Fragen.  



Wenn man in Hessen ist muss man unbedingt Grüne Soße probieren- leckere Kräutersoße, welche oft 

zu Eiern, Kartoffeln oder Fisch gegessen wird. Ebenso trinken alle gerne Apfelwein, sehr lecker und 

vergleichbar mit Most bei uns. 

 

Fazit: 

Im Allem kann ich sagen, dass ich es nicht im Geringsten bereue auf Erasmus gegangen zu sein- im 

Gegenteil. Ich habe sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, viele tolle Menschen kennengelernt mit 

welchen ich weiterhin in Kontakt bleiben werde und habe viel für meinen weiteren Werdegang 

mitgenommen.  

Ich kann Frankfurt all jeden empfehlen, welche mal ein anderes Land mehr als nur kennenlernen 

möchten, sich sehr für die Kritische Theorie interessieren (gibt auch Campusführungen dazu) oder 

neue Menschen kennenlernen möchten. Ich habe sehr von Erasmus profitiert und kann es jedem raten, 

sich auf dieses Abenteuer einzulassen.  


