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Wie studiert man Literaturwissenschaft  
an der Goethe-Uni?
Angebot des »Starken Starts« führt ausländische Studierende an Studium heran

Austauschstudenten sind in 
den Geisteswissenschaften 
gewiss keine Seltenheit, 

ERASMUS und andere Programme 
machen’s möglich. Dass aber auch 
ein großer Anteil von ausländischen 
Regelstudenten an der Goethe- Uni 
eingeschrieben ist, ist weniger be-
kannt. Fächer wie Germanistik, 
Amerikanistik, Anglistik, Romanis-
tik oder Skandinavistik sind bei 
ausländischen Studierenden sehr 
beliebt. 15 Prozent der Studieren-
den des Fachbereichs 10 sind „Bil-
dungsausländer“, haben also ihre 
Hochschulreife im Ausland erwor-
ben. An die Goethe-Uni kommen 
dabei nicht nur jene, die bereits in 
ihrem Herkunftsland ein literatur-
wissenschaftliches Studium aufge-
nommen oder abgeschlossen ha-
ben. Manche zieht es direkt nach 
dem Abitur nach Frankfurt. Von 
den Herausforderungen, die sich 
hieraus ergeben, berichtet der Ger-
manist PD Dr. Bernd Zegowitz. 
„Wir Dozenten beobachten, dass 
ausländische Studierende oft Hem-

mungen haben, sich im Seminar zu 
beteiligen. Das liegt manchmal an 
einer anderen Mentalität, oft aber 
auch an Sprachdefiziten, die sich 
dann auch in den schriftlichen Ar-
beiten niederschlagen.“ Aber auch 
andere Hürden sind für einen rei-
bungslosen Start ins Studium zu 
überwinden: So haben gerade aus-
ländische Erstsemester zu Studien-
beginn meist noch wenig Kontakte. 
Mühsam ist für viele auch die Ori-
entierung im Studium: „Das deut-
sche Hochschulsystem ist auf den 
ersten Blick sehr kompliziert“, hat 
Anastasia festgestellt, die aus der 
Ukraine nach Frankfurt gekom-
men ist. 

Um hier gezielt zu unterstützen, 
hat Bernd Zegowitz den „VORbe-
reitungskurs Literaturwissenschaf-
ten“ konzipiert, der Teil des BMBF- 
geförderten Programms „Starker 
Start ins Studium“ ist und in Zu-
sammenarbeit mit dem Internatio-
nal Office angeboten wird. Die Teil-
nehmerInnen können Kontakte 
knüpfen, lernen die Stadt und das 

Unisystem kennen und erhalten 
Einführungen ins wissenschaftli-
che Arbeiten. Zegowitz macht mit 
den Studierenden Übungen zur 
Analyse literarischer Texte sowie 
zum wissenschaftlichen Schreiben 
und stärkt ihre rhetorischen Fähig-
keiten. Ihm zur Seite steht Anna 
Yeliz Schentke, die selber noch stu-
diert und sich noch gut an die Mü-
hen des Studienbeginns erinnern 
kann. Sie hilft beim Erstellen von 
Stundenplänen und anderen Fra-
gen der Studienorganisation. „Wel-
che Kurse ich besuchen kann und 
wie die Prüfungsordnungen zu ver-
stehen sind, hätte ich mir alleine 
kaum erschließen können“, be-
richtet die Brasilianerin Serena, die 
den Kurs im letzten Jahr mit Be-
geisterung  besucht hat. In den 
zwei Wochen vor Vorlesungsbe-
ginn im Wintersemester findet die-
ser als Blockseminar für 15 – 20 
TeilnehmerInnen statt. Auf dem 
Programm steht auch eine Exkur-
sion, bei der die Studierenden 
 einen aktiven Part übernehmen. 

„Jeder von uns hat beim Stadt-
rundgang ein Referat über einen 
bekannten Ort oder ein bedeuten-
des Gebäude Frankfurts gehalten“, 
berichtet der Kolumbianer Pedro. 
Die Teilnahme am Kurs, der nur 
Bildungsausländern offensteht, ist 
freiwillig, wird aber bei erfolgrei-
chem Abschneiden mit Credit 
Points belohnt.               df

Süwag Studentenstrom is in the house…

Unser Süwag Studentenstrom hat’s in sich: Faire Konditionen und volle Transparenz 

dank Süwag-Preisgarantie* bis zum 31. Dezember 2016. Außerdem sichern sich 

Neukunden bei Abschluss einen Amazon.de Gutschein** über satte 100 Euro. 

100 % TÜV-zertifi zierter Ökostrom aus Wasserkraft – willkommen bei der Süwag.

Jetzt Stromvertrag abschließen:

www.suewag.de/studentenstrom

Oder unter der kostenfreien Hotline 0800 47 47 488

Jetzt Willkommensgeschenk sichern

*Die „Süwag-Preisgarantie“ gilt für den von Süwag beeinflussbaren Teil des Preises, ausgenommen von der Preisgarantie 
sind Steuern, Abgaben und sonstige gesetzlich bestimmte Belastungen.

**Amazon.de ist kein Sponsor dieser Werbeaktion. Amazon.de Gutscheine („Gutscheine“) sind für den Kauf ausgewählter 
Produkte auf Amazon.de und bestimmten Partner-Webseiten einlösbar. Sie dürfen nicht weiterveräußert oder ander-
weitig gegen Entgelt an Dritte übertragen werden, eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Aussteller der Gutscheine 
ist die Amazon EU S.à r.l. in Luxemburg. Weder diese, noch verbundene Unternehmen haften im Fall von Verlust, 
Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch eines Gutscheins. Gutscheine können auf www.amazon.de/einloesen ein-
gelöst werden. Dort finden Sie auch die vollständigen Geschäfts bedingungen. Alle Amazon ® ™ & © -Produkte sind 
Eigentum der Amazon.com, Inc. oder verbundener Unternehmen. Es fallen keine Servicegebühren an. Gilt nur für 
Neu-Registrierungen. Nur ein Gutschein pro Kunde erhältlich.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossen-
schaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen 
Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel die Baufinanzierung mit B-Tarif:

• Bis zu 100%ige Finanzierung des Kaufpreises ohne Nebenkosten
• Zusätzlicher Zinsrabatt

Informieren Sie sich jetzt über die vielen 
weiteren Vorteile der Baufinanzierung mit B-Tarif 
unter Tel. 0 800/40 60 40 182 (kostenfrei) oder 
www.bbbank.de/guenstige-baufinanzierung-oed

Machen Sie jetzt den richtigen Schritt:
die Baufi nanzierung mit B-Tarif 1)

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied  

Aktuelle Konditionen in Ihrer Filiale, unter 
www.bbbank.de/guenstige-baufinanzierung-oed
oder Tel. 0 800/40 60 40 182 (kostenfrei)

BBBank-Filiale Frankfurt – Kaiserplatz
Kaiserstraße 19–21, 60311 Frankfurt

ANzEIGEN 

Teilnehmer des „VORbereitungskurses Literaturwissenschaft“ 2015.  Foto: Dettmar

Weitere Informationen 
  www.starkerstart.uni-frankfurt.de/ 

47525971/vorbereitungskurse


