
Erfahrungsbericht 

 
Im Wintersemester 2020/21 habe ich ein Erasmus-Semester an der Johann Wolfgang-

Goethe-Universität in Frankfurt absolviert. Davor hatte ich ein Semester in Mainz 

studiert, wodurch ich das Glück hatte, in Mainz in einer WG bleiben zu können (Man 

ist mit dem Zug in einer Stunde in Frankfurt). Nachdem das Semester jedoch wieder 

digital war und es zeitweise Ausgangssperren gab, war ich nur ein paar Mal in 

Frankfurt, um mir die Stadt anzusehen.  

Der Uni Campus ist sehr modern und man braucht etwas Zeit, um sich dort 

zurechtzufinden. Mir persönlich hat der Campus nicht zugesagt. Ich denke jedoch, 

dass das Geschmackssache ist.  

Auch Frankfurt an sich gefällt mir nicht besonders – hier wird die Kluft zwischen Arm 

und Reich besonders ersichtlich. Denn auf der einen Seite sind dort die EZB sowie 

viele weitere Wirtschaftstreibende und auf der anderen Seite sieht man das Elend auf 

der Straße – es gibt sehr viele Bettler*innen.  

Ich habe mich dennoch für diese Stadt entschieden, weil die Universität einen sehr 

guten Ruf besitzt. Die Frankfurter Schule ging schließlich am Institut für 

Sozialforschung der Goethe – Universität hervor.            

Die Lehrveranstaltungen, die ich besucht habe, waren sehr anspruchsvoll. Ich hatte 

jeden Tag einiges für die Uni zu erledigen. Ich musste viele Texte lesen, reflektieren 

und zum Beispiel auch Referate vorbereiten. Dafür habe ich viel mitnehmen und lernen 

können. 

Im Master gibt es in Frankfurt auch Forschungsspezialisierungen (so wie in Wien), 

wodurch das Curriculum und das Vorlesungsverzeichnis sehr übersichtlich gestaltet 

sind. Ich habe mich schnell mit den Lehrveranstaltungen zurechtgefunden und bei 

Fragen wurde mir in kurzer Zeit weitergeholfen. Alle Lehrenden sowie die Erasmus – 

Koordination waren sehr kompetent und hilfsbereit. Das Lehrangebot ist sehr vielfältig 

und groß.  

Ich habe auch gute Erfahrungen mit den Mitstudent*innen gemacht, in den Online – 

Seminaren gab es oft rege Diskussionen, die weit über den Seminarinhalt hinaus 

gingen. 


