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Relativ kurz vor der Bewerbungsdeadline für die ERASMUS Programme fasste ich den

Entschluss auch ein Auslandssemester einzulegen. Da ich ztr diesem Zeitpunkt kein

Sprachzertifikat für eine Fremdsprache hatte, blieb mir nur die Möglichkeit mich für

deutschsprachige Universitäteî 
^) 

bewerben. Kurze Zeit spàter stand fest, dass ich das WS

2016/17 in Frankfurt am Main verbringen werde.

Die Reaktionen der Personen um mich herum waren sehr gemischt. Einige konnten diese

Entscheidung weniger verstehen und belächelten meinen Plan: ,,'Was willst du denn in

Frankfurt? Das ist doch eine total hässliche Stadt, außer nen großen Flughafen gibt's doch da

nichts...o'. Oder meinten ironisch: ,,'Wirklich sehr klug von dir nach Frankfurt zu gehen, dort

kannst du deine Sprachkenntnisse ja optimal verbessern und eine andere Kultur kennen

lernen...o'. Davon habe ich mich aber nicht irritieren lassen, worüber ich im Nachhinein sehr

froh bin.

Die Stadt

Zum einen war es für mich nach zwei schönen Jahren in Wien an der Zeit, mich auf eine fremde

Stadt mit neuen Leuten und einer anderen Universität einzulassen. Auch mein Interesse an der

Kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule und der gute Ruf der Goethe Universität waren

Gründe für ein ERASMUS Semester in Frankfurt.

Ich war zuvor noch nie in Frankfurt und bin durchwegs positiv überrascht worden. Generell

finde ich es schwierig Frankfurt mit'Wien zu vergleichen, da es sich um zwei sehr verschiederre

Städte handelt. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Größe. Frankfurt ist sowohl

in Bezug auf die Fläche als auch mit ca. 700.000 Einwohner viel kleiner, wobei man dazu sagen

muss, dass sehr viele Pendlerlnnen aus dem Umkreis in die Stadt kommen, um dort zu arbeiten.l

Mit meinem Rad war ich nie länger als 50 Minuten unterwegs, auch wenn ich von einem zum

anderen Stadtende gefahren bin. Selbst ins benachbarte Offenbach dauert es nicht länger.



Frankfurt ist extrem vielseitig, kontrastreich und hat jede Menge zu bieten: Das Stadtbild

kennzeichnet sich durch die von Hochhäuser geprägte und somit in Europa einzigartige Skyline.

Die Hochhäuser befinden sich fast alle im- glänzenden, steril wirkenden Bankenviertel. Von

dort geht es fast nahtlos in den wohl verrücktesten Bezirk, das Bahnhofsviertel. Hier leben

Menschen aus fast hundert verschiedenen Nationen zusammen. Der ehemalige Rotlichtbezirk

wirkt nach wie vor ein schmuddelig, gleichzeitig gibt es dort eine Fülle an internationalen

Imbissen, und angesagten Bars, Restaurants und Clubs.

Uberquert man vom Bahnhofviertel den Main so landet man am Museumsufer, wo sich

Kulturfans austoben können. Hier befinden sich 15 Museen in einer Refüe, welche meist

vergünstigt oder kostenlos, mit der Goethe-Card besichtigt werden können. Die Goethe Card

dient sowohl als Studenten- und Bibliotheksausweis, Offi-f,'ahrschein, Mensa-

Guthabenkarte und ist im Semestersozialbeitrag von ca.320€, welcher am Anfang des

Semesters za zahlen ist, enthalten.

Womit ich nicht gerechnet habe ist, dass Frankfurt so grün ist. Es gibt jede Menge Parks und

Schwimmbäder. Hier kann ich vor allem den Lohrberg empfehlen, von dem man einen

,,Gourmet-Ausblick" über Frankfurt genießen kann. Sonst gibt es auch viele gemütliche Ecken

und Straßen, wie den Oeder Weg, die Berger- oder die Leipziger Straße. Auch das Nachtleben

kann sich sehen lassen, Fans der elektronischen Musik (House, Techno) werden in Frankfurt

voll auf ihre Kosten kommen. Die traditionelle hessische Küche ist, sagen wir mal,

,,interessantoo: Über ,,Äppelvoi" (Vorsicht: Erhöhte Kopfschmerzgefahr!) und ,,Handkäs mit

Musikoo lässt sich streiten. Ein Frankfurter Schnitzel mit der legendären ,,Grü-Soß" sollte sich

aber ein/e jede/r mal gönnen. Feinschmeckerlnnen sollten auch mal einen Blick in die

Kleinmarkthalle werfen. Bemerkenswert fand ich in Frankfurt außerdem die sehr aktive linke

Szene, welche viele Veranstaltungen und Partys organisiert.

Zusammengefasst kann ich nur sagen, dass ich Frankfurt als eine extrem lebenswerte und coole

Stadt wahrgenonìmen habe, mit der richtigen Größe für einen einsemestrigen Aufenthalt.

Highly recommended!



Wohnen

Die Mietpreise entsprechen ca. den Wiener Verhältnissen. (Lebensmittelpreise sind in

Frankfurt wesentlich geringer). Ich habe mir eigenständig ein WG-Zimmer in Frankfurt

organisiert und bin so schnell mit Leuten in Kontakt gekommen, die schon länger in Frankfurt

studieren oder dort aufgewachsen sind und konnte so einige (Geheim-)Tipps abstauben. Wer

allerdings Lust hat, engeren Kontakt mit anderen ERASMUS Studierenden nr knüpfen und

auch in Frankfurt öfter die Gelegenheit haben möchte Englisch zu sprechen, für den/die ist eine

Bewerbung für ein Zimmer in einem Wohnheim, was man imZuge des ERASMUS Antrags

möglich ist, sinnvoll. Denn alle ERAMSUS Studierenden werden in ganz Frankfurt verteilten

Studierendenwohnheimen untergebracht. Die Lage und Ausstattung dieser variiert aber stark.

Es gibt allerdings auch zahlreiche Möglichkeiten über die ESN-Veranstaltungen und

Programme mit den anderen ERASMUS Studierenden in Kontakt zu kommen.

Universität/Seminare

Ein wesentlicher Unterschied zu'Wien ist der Campus der Goethe-Universität. Der Campus

Westend der mittlerweile den Großteil der wissenschaftlichen Institute und universitären

Räumlichkeiten in Frankfurt beheimatet, ist riesig und schon allein optisch beeindruckend. Die

meisten soziologischen Seminare finden im PEG (Psychologie, Erziehungs- und

Gesellschaftswissenschaften)-Gebäude, von Marty aus Rotterdam auch liebevoll ,,Hipster-

Factory" genannt, statt.

Die Seminare und deren Anforderungen sind mit denen in Wien vergleichbar. Sie finden i.d.R.

wöchentlich statt und nehmen je 1,5- 2 Stunden in Anspruch. Ob es eine Anwesenheitspflicht

gibt, ist individuell unterschiedlich. Für einen Teilnahmeschein (setzt sich meist zusammen aus:

Anwesenheit + Referat ODER kleine Hausarbeit) gibt es 3 ECTS, für einen Leistungsschein

(meist Anwesenheit + Referat UND große Hausarbeit) gibt es zusätzlich 4 ECTS, also

insgesamt 7 ECTS. Vorlesungen werden meines Wissens fast keine angeboten. Meiner

Meinung nach eignet sich ein Auslandssemester in Frankfurt gut, um seine

Erweiterungscurricula mit interessanten soziologischen Theorie-Seminaren zu füllen.



Sobald das aktuelle Vorlesungsverzeichnis online ist und man die Auswahl der Seminare mit

der Erasmuskoordinatorin/ Studienassistentin in Wien, Xenia Piskunova, bzgl. dem Learning

Agreement abgestimmt hat, kann man sich als ERASMUS Studentln einfach per Mail mit

dem/rzuständigen Professorln in Verbindung setzen, und um eine Anmeldung für das jeweilige

Seminar bitten. So kann man die Online-Anmeldung umgehen, welche für die regulären

Studierenden an der Goethe-Uni eine Art Glücksspiellotterie darstellt. Bei mir hat das bis auf

einen Fall, in dem das Seminar komplett übertüllt war, gut geklappt.

Generell fand ich, dass es sehr viele interessante soziologische Theorie Seminare an der Goethe-

Uni angeboten werden. Fans der kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule sollten aber

nicht überaus euphorisch sein. Es gibt zwar auf jeden Fall die Möglichkeit l-2 Seminare zu

besuchen, die mit kritischer Theorie bzw. der Frankfurter Schule auseinandersetzteno welche

höchstwahrscheinlich von dem oder der neuen Gastproffesorln für kritische Theorie angeboten

werden. Es ist aber nicht so, dass Frankfurt automatisch als eine ,,Hochburg" der kritischen

Theorie zu sehen ist, und dort ein Überangebot an Lehrveranstaltungen zur ,,Frankfurter

Schule" vorhanden ist. Oft überschneiden sich interessante Lehrveranstaltungen auch zeitlich,

wobei das natürlich zufalls- bzw. interessensabhängig ist. Viele der Seminare am Institut für

Gesellschaftswissenschaften bei denen keine Onlineanmeldung vorher nötig ist bzw. diese nicht

konsequent umgesetzt wird, sind in den ersten Einheiten teils massiv überfüllt, was sich aber

im Laufe des Semesters legt.

Empfehlen kann ich Seminare von Prof. Robert Gugutzer, welcher am Institut für

Sportwissenschaften kleine Seminare zu den Sozialwissenschaften des Sports hält, wie z.B.

Körpersoziologie des Sports. Auch auf die Seminare von Prof.in. Vera King, welche sich unter

anderem mit körpersoziologischen, (sozial-)psychologischen Ansätzen beschäftigt, kann ich

positiv verweisen.


