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ERASMUS-Erfahrungsbericht: Friederich- Schiller-Universität 

Jena, Thüringen, Deutschland 

Im Rahmen des ERASMUS- Austauschprogrammes verbrachte ich den Sommersemester 2017   

(April- August) am Institut für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dieser 

Aufenthalt übertraf alle meine Erwartungen. Dies ist eine der ältesten Universitäten Deutschlands, die 

1558 von Kursfürst Johann Friedrich, genannt Hanfried, gegründet  und nach einem der großen 

deutschen Dichter genannt wurde. Die Geschichte der Universität ist reich an vielen bekannten 

WissenschaftlerInnen, die dort studierten oder als ProfessorInnen arbeiteten, wie zum Beispiel: 

Goethe, Hegel, Fichte, Zeiss, Döbereiner und Eucken. 

Heuer hat die Universität mehr als 18.000 Studierende und 157 verschiedene Studiengänge. Das Alt- 

und Hauptgebäude der Universität befindet sich in der Altstadt und der große Universitätscampus ist 

circa 5 Minuten von dort entfernt. Die meisten Vorlesungen finden in diesen zwei Gebäuden statt, aber 

es gibt noch weitere kleine Universitätsgebäude, die über die ganze Stadt verteilt sind.  

Universität hat zwei Onlineplattformen. Die eine ist Friedolin und bietet Einsicht in alle 

Lehrveranstaltungen der Universität. Die andere ist dt- Workspace und dient zum Hochladen diverser 

Literatur, die für alle Lehrveranstaltungen an der Uni relevant ist.    

ERASMUS- Studierende müssen sich für beide Plattformen anmelden, wobei die Anmeldung mit den 

jeweiligen ProfesorInnen persönlich erfolgt. Darüber sollte man sich aber  keine Sorgen machen, denn 

aus meiner Erfahrung kann ich behaupten, dass alle ProfessorInnen und AssistentInnen, bei denen ich 

eine Lehrveranstaltung besucht habe, sehr hilfsbereit waren.  

Alle Vorlesungen finden einmal pro Woche statt. Für Seminare oder Übungen werden Hausübungen 

für jede Einheit geschrieben. Außerdem wird in den Seminaren eine regelmäßige, aktive Teilnahme 

erwartet. Im Laufe des Semesters wird in den Seminaren von Studierenden jeweils eine Präsentation 

verlangt. Zum Semesterschluss kann man sich allerdings entweder für eine mündliche Prüfung, 

schriftliche Klausur oder Arbeit entscheiden. 

Der Studienbeitrag beträgt 215€ pro Semester für alle Studierende, wobei im Preis das Semesterticket 

für den öffentlichen Verkehr im ganzen Bundesland (Thüringen) inkludiert ist. 

Für das Auslandssemester in Jena habe ich mich zuerst an Uni Wien angemeldet und als ich eine 

positive Antwort erhalten hatte, meldete ich mich an der Friederich-Schiller-Universität an. Ich musste 

ein Anmeldeformular ausfüllen und einige E-Mails mit dem Internationalen Büro der Friedrich-

Schiller-Universität austauschen. Als ich dann auch die Zusage vom Internationalen Büro bekommen 

hatte, musste ich meine ganzen Unterlagen nochmals per E-Mail und auch per Post einreichen. 

Gleichzeitig sollte das Learning Agreement (Liste der Kurse, die man voraussichtlich in Jena besuchen 

würde) an das IB der Fakultät der Universität in Jena geschickt werden. An dieser Stelle möchte ich 

betonen, dass es kein Problem ist, dies nach der Ankunft in Jena zu ändern (falls sich einige Kurse 

überschneiden sollten oder ähnliches). Wer sich  aber zu Semesterbeginn einen vernünftigen Zeitplan 

zusammenstellt, hat es im gesamten Semester auf jeden Fall entspannter, d.h. man kann sowohl viel 
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Reisen, Feiern und Freizeit haben als auch reichlich Creditpoints abstauben. Nach der Ankunft in Jena 

hat man die ersten paar Tage Zeit, sich im Internationalen Büro zu melden und den deutschen 

Studentenausweis zu bekommen. In Jena heißt der Studentenausweis Thoska und ist wirklich nützlich 

und praktisch. Man kann Geld auf Thoska laden und somit in der Mensa/Cafeteria sowie im 

Restaurant ´´Rosenkeller`` zahlen. Außerdem braucht man Thoska für Kopierapparate und das 

Wäschewaschen im Studentenheim. Gleichzeitig ist Thoska die Fahrkarte für alle öffentlichen 

Verkehrsmittel innerhalb von ganz Thüringen.  

 

Wohnen in Jena: 

In Jena gibt es mehrere Studentenheime und alle diese Wohnheime kooperieren direkt mit der 

Universität. Auf der Onlineplattform „Studierendenwerk Thüringen“ findet man alle Informationen 

über Studentenheime und verfügbare Plätze. Also, man soll sich auf jeden Fall dort anmelden, falls 

man an einem Platz interessiert ist. Meistens ist das so, dass alle Studierende ein Einzelzimmer haben, 

wobei Küche und Bad mit anderen 2-6 Personen geteilt werden. Ich würde die Studentenheime in der 

Clara-Zetkin-Straße oder Johann Grießbachstraße empfehlen. Die zwei haben die beste Lage und die 

besten Bedingungen. Die Miete kostet zwischen 180€ bis 240€ pro Monat. Wer schnell Anschluss and 

andere Studierende finden möchte und gern Leute um sich hat, sollte sich unbedingt für eins der 

Studentenheime bewerben. Allerdings gibt es auch viele Möglichkeiten ein WG Zimmer zu finden, 

wobei man aber alles selber organisieren müsste und auch mehr Miete zahlen würde. 

 

Stadt Jena – Studentisches Paradies: 

Die Anreise mit dem Flugzeug gestaltet sich am besten. Entweder fliegt man nach Berlin und fährt 

dann noch circa drei Stunden mit dem Bus, oder man fliegt nach Leipzig und fährt dann zwei Stunden 

mit dem Bus nach Jena. Von Bratislava kann man sehr günstige Flüge finden. Man kann aber auch mit 

dem FlixBus direkt von Wien nach Jena (15 Stunden) fahren. 

Die Hauptbusstelle in Jena heißt Jena Paradies und befindet sich gegenüber dem Paradies Park. Dieser 

Park ist groß und wunderschön, durch den ein kleiner Fluss namens Saale fließt. In diesem Park kann 

man beim schönen Wetter einiges machen wie zum Beispiel Volleyball oder Fußball spielen, grillen, 

picknicken etc. Im Sommer kann man auch im Fluss schwimmen. Die Berge um Jena herum (Jenzig, 

Napoleonstein, und Fuchsturm) sind berühmte Plätze zum Wandern. Von dort aus gibt es wunderbaren 

Blick auf die ganze Stadt. 

 

Spezielle Sehenswürdigkeiten der Stadt Jena: 

Botanischer Garten wurde im Jahr 1586 gegründet. Dieser ist der zweitälteste Garten dieser Art 

Deutschlands. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten hielten sich hier auf, hervorzuheben ist der Name 

Johann Wolfgang von Goethe. 
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Goethe- Gedenkstätte, die sich in diesem Garten befindet soll an ihn und seine Zeit in Jena als Dichter, 

Staatsmann und Naturwissenschaftler erinnern. 

Das Planetarium, das 1926 in Jena eingeweiht wurde, ist heute das betriebsälteste der Welt. 

Heutzutage finden dort viele Konzerte und Aufführungen statt. Ich finde, dass man es unbedingt 

besuchen sollte, weil das Ambiente und die Atmosphäre einfach zauberhaft sind. 

Das Grundstück mit dem Schillerhaus und Schillergarten wurde 1797 von Schiller erworben. Zu 

damaligen Zeiten lag der Besitz noch außerhalb des Stadttors. 

Die Stadt hat auch viele Museen, wie zum Beispiel das Optikmuseum, Stadtmuseum, Kunstmuseum, 

Museum 1806 oder das Phyletische Museum. 

Das Fahrticket sollte man auf jeden Fall ausnutzen und auch die Umgebung von Jena erforschen. 

Wunderschöne Städte wie Weimar und Erfurt sind nur eine halbe Stunde mit dem Zug von Jena 

entfernt. Ich empfehle, einen Besuch dem Weimar Theater zu gestatten. Dies ist auch einmal pro 

Monat zusammen mit dem Erasmus Student Network möglich.   

ESN Jena ist wirklich gut organisiert, und alle Mitglieder sind nett und entgegenkommend. Fast jeden 

Tag oder mehrmals pro Woche wurden für uns Reisen, Grillen, Wandern  und jeden Donnerstag 

Stammtisch organisiert. Zu Semesterbeginn war das ESN Office für uns immer geöffnet und wir 

konnten dort alle möglichen Fragen zu unserem Aufenthalt in Jena stellen.  

 

Einkaufen in Jena: 

Was das Einkaufen in Jena betrifft, so gibt es im Stadtzentrum neben dem Universitätscampus ein 

kleines Shoppingzentrum (Goethe Galerie), in dem man viele Geschäfte, Restaurants und auch Tegut  

(mit Billa vergleichbar) findet. 

Etwas außerhalb des Stadtzentrums gibt es auch Lidl. Ein besonderes Geschäft in der Stadt ist „Fat 

Lady“, das als einziges in der Stadt täglich bis 00:00 Uhr geöffnet ist.  

 

Mensa/Restaurants/ Bars/Clubs: 

In Jena gibt es viele Mensas; die bekannteste ist die Erst-Abe-Mensa auf dem Uni Campus. Neben ihr 

gibt es auch die Karl- Zeiss Mensa, die sich ein bisschen weiter vom Stadtzentrum befindet, dann die  

Philomens Mensa etc. Das Essen in den Mensen kostet (mit dem Studentenausweis) zwischen zwei 

und fünf Euro. 

Fritz Mitte ist der berühmteste Kiosk in Jena, wo man Pommes mit verschiedenen Mayo- Sorten essen 

kann. Den Kiosk kennt einfach jeder in Jena und die Pommes sollte man unbedingt kosten.  

Wagnerstraße ist eine Straße neben dem Universitätscampus, auf der sich jede Menge verschiedener 

Restaurant, Cafés, Bars befinden. Außerdem befindet sich dort das Wagner Haus, das der berühmteste 

Ort für Konzerte und thematisches Feier in Jena ist. In fünf Minuten von dort erreicht man 

Flowerpower, den Lieblingsplatz von Erasmus Studierenden. In der Stadt findet man auch viele 

verschiedene Clubs wie Rosenkeller, Kulturbahnhof und Casablanca. 
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Fazit:  

Mein Austauschsemester ist mehr als gelungen und definitiv eine der besten Erfahrungen, die ich je 

gemacht habe. Daher kann ich nur jedem raten, das gleiche zu tun. Jena ist als Stadt dafür perfekt 

geeignet, da es eine eher kleine und gemütliche Stadt ist, die aber viel bietet. Ich habe nicht nur viel 

gesehen, sondern auch neue Freundschaften geknüpft und bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal 

war, dass ich Jena besucht habe! 

 

 


