
 

 

Fragen zu Ausschreibungen des Fachbereichs 
für das Studium an Partnerhochschulen 

im Rahmen des Bachelor-Studiums 
 
Wir möchten Sie ausdrücklich für eine Bewerbung ermutigen, wenn Sie die 
Bewerbungsvoraus-setzungen erfüllen. Grundsätzlich haben wir insgesamt genügend 
Austauschplätze für Studierende mit ausreichender Qualifikation. Ihre Chancen einen Platz 
zu erhalten, sind aber je nach Wahl der Hochschule unterschiedlich. 
 
Wie wirkt sich die Covid-19 Pandemie auf mein Auslandssemester aus? 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie sind die Ausschreibungen für die genannten 
Hochschulen und die Anzahl der Studienplätze immer als vorläufig zu verstehen, d.h. es 
können sich jederzeit Änderungen ergeben. Sehen Sie dementsprechend bitte 
regelmäßig in den Ausschreibungen nach. Selbst nach dem Ende der Bewerbungsfrist, 
der Auswahl der Studierenden und der Nominierung/Bewerbung an der Gasthochschule 
können die Hochschulen die Plätze nicht garantieren. Wir möchten Sie darauf 
hinweisen, dass – je nach Regelungen der Länder, Entscheidungen der Hochschulen 
Auslandsaufente mit Quarantäneverpflichtungen (in der Regel in Hotels) verbunden sein 
können, wodurch erhebliche Zusatzkosten entstehen. 
In den vergangenen zwei Jahren konnten leider nicht alle Auslandssemester vor Ort 
realisiert werden und waren zum Teil nur online möglich. Uns ist bewusst, dass diese 
Situation für alle schwierig ist. Wir bemühen uns Regelungen zu finden, die so 
transparent und fair wie möglich sind und bitten Sie um Ihr Verständnis. 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig durch die gängigen Informationsquellen über die 
Situation mit Covid 19 an dem jeweiligen Standort. 
 
Für welche Austauschprogramme können sich Studierende des Bachelor-
Studienganges bewerben?  
Auf folgenden Internetseiten ist aufgeführt, welche Partnerhochschulen Austauschplätze für 
Bachelor-Studierende anbieten:  
 
Studienangebote in Europa  
 
Studienangebote weltweit  
 
Weitere konkretere Informationen zum Angebot der Partnerhochschulen und dem 
Bewerberkreis entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung.  
 
Wann werden die Austauschprogramme ausgeschrieben?  

 Weltweite Austauschprogramme: Ausschreibung im Juni, Bewerbungsfrist für 
2023/24 27.  Oktober 2022.  

 Europäische Austauschprogramme im Rahmen des Erasmus+ Programms: 
Ausschreibung Ende Oktober, Bewerbungsfrist Anfang Februar (in der Regel der 1. 
Februar) des folgenden Jahres.  

 
Können ausländische Studierende am Austausch teilnehmen?  
Am Austausch mit den weltweiten Partnerhochschulen und am Erasmus+ Programm 
können Studierende aller Nationalitäten teilnehmen, die zu einem Vollzeitstudium 
eingeschrieben sind und einen Studienabschluss anstreben. 

https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/austauschprogramme.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/partnerhochschulen/europa.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/partnerhochschulen/weltweit.html


 

 

 
Können sich Studierende anderer Fachbereiche bewerben?  
Studierende anderer Fachbereiche, die Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach studieren, 
können sich bewerben, wenn sie Wirtschaftswissenschaften als Nebenfach gewählt haben. 
Studierende im Hauptfach Wirtschaftswissenschaften werden allerdings vorrangig 
ausgewählt. Für die Austauschprogramme mit der Keio University können sich auch 
Studierende des Studienganges „Modern East Asian Studies“ bewerben.  
 
Für welchen Zeitraum ist das Auslandsstudium vorgesehen?  
Studierende im Bachelor-Studiengang, die das Studium zu einem Wintersemester 
aufgenommen haben, gehen im 5. Semester ins Ausland. Studierende, die das Studium zu 
einem Sommersemester aufgenommen haben, gehen im 4. Semester ins Ausland (ein 
Studium nach Regelstudienzeit ist Voraussetzung für eine Bewerbung!). D. h. beide 
Studierendengruppen bewerben sich im gleichen Zeitraum.  
Wir akzeptieren auch Studierende, die im vorhergehenden SoSe das Studium 
aufgenommen haben und in diesem 1. Semester weniger als 30 CP abgelegt haben, den 
Orientierungsabschnitt aber in zwei Semestern im folgenden WS abgeschlossen haben und 
im 4. FS sind.  
Die Programme werden nur einmal jährlich ausgeschrieben. Dies begründet sich durch 
unterschiedliche nationale akademische Kalender, die in der Regel nur einen Aufenthalt 
während eines WS ermöglichen. Für Australien, Brasilien und Cordoba können Sie sich 
auch für einen Austausch im Sommersemester bewerben, allerdings auch zur 
Bewerbungsfrist im Oktober, also z. B. im Oktober 2022 für das Sommersemester 2024).  
 
Wie bzw. wann bewerbe ich mich?  
Der Bewerbung für ein Austauschprogramm des Fachbereichs muss eine aktuelle 
Ausschreibung vorausgehen. Die Ausschreibungen der Auslandsprogramme des 
Fachbereichs finden Sie hier.  
Bitte beachten Sie auch die Ausschreibungen des Global Office der Universität.  
 
Wie sieht eine vollständige und richtige Bewerbung aus?  
Bitte lesen Sie die Ausschreibung sorgfältig. Dort sind die zur Bewerbung erforderlichen 
Unterlagen aufgeführt. Sie müssen keine Übersetzungen von Zeugnissen oder 
Bescheinigungen anfertigen. Bitte beachten Sie zusätzlich immer die Angaben in der 
jeweiligen Ausschreibung!  
Hinweise zum Motivationsschreiben geben wir nicht. 
Die Bewerbung für die weltweiten Programme erfolgt online. Der Link wird Ende Oktober 
freigeschaltet. 
Die Bewerbung für das Erasmus+ Programm erfolgt durch Einreichung der 
Bewerbungsunterlagen per Mail an Frau Anette Zell, siehe Ausschreibung, sowie der Online-
Registrierung auf der Webseite des Global Office der Goethe-Universität, siehe 
Ausschreibung. Bitte folgen Sie zunächst dem Link zur Bewerbung beim Global Office und füllen 
Sie die Datenmaske vollständig aus. Sie werden dann weiter durch das Portal geführt. 

 
Ist der Zeitpunkt der Bewerbung relevant für das Ergebnis der Auswahl?  
Wir freuen uns, wenn nicht alle Bewerbungen in den letzten Tagen eingehen. Bewerben Sie 
sich bitte sobald die Bewerbungslinks freigeschaltet sind. Wir können dadurch das 
Auswahlverfahren etwas beschleunigen. Die Beurteilung der Bewerbung wird hierdurch 
nicht beeinflusst. Wichtig ist, dass Sie die Bewerbungsfrist einhalten. 
 

https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/austauschprogramme.html
http://www.uni-frankfurt.de/38298535/direktaustausch_studyabroad


 

 

Was passiert, wenn mein TOEFL Ergebnis zu Bewerbungsschluss nicht ausreichend 
ist oder mein Sprachzertifikat nicht mehr gültig ist?  
Leider kann Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden, wenn die Punktzahl nicht 
ausreicht, auch wenn die Abweichung minimal ist. Auch ein abgelaufenes Sprachzertifikat 
kann nicht akzeptiert werden. Die Sprachzertifikate müssen bis zur Bewerbungsfrist 
eingereicht werden. 
 
Wie gut müssen meine Sprachkenntnisse sein?  
Die erforderlichen Sprachkenntnisse für die jeweiligen Partnerhochschulen (bspw. B2 oder 
TOEFL 87) Punkte nur das Mindestniveau angeben, auf dem Ihre Sprachkenntnisse sein 
sollten. Genauere Informationen zu den Sprachanforderungen finden Sie unter den 
jeweiligen Übersichten der Sprachanforderungen. Bitte vertiefen Sie auch nach einer 
erfolgreichen Bewerbung Ihre Kenntnisse der Fachsprache weiter. Ihre Sprachkenntnisse 
sollen es Ihnen ermöglichen, mit Gewinn den Vorlesungen an Ihrer Gasthochschule zu 
folgen sowie Prüfungen abzulegen. Dazu gehört, dass Sie nicht nur die Alltagssprache 
beherrschen, sondern auch fachsprachliche Kenntnisse haben. Für viele 
Austauschprogramme benötigen Sie für den Besuch der Lehrmodule nicht 
notwendigerweise Kenntnisse der Landessprache, Kenntnisse der Unterrichtssprache 
(Englisch) sind ausreichend.  
  
Bitte beginnen Sie schon in Ihrem ersten Semester mit dem fachsprachlichen Unterricht am 
Fachbereich, damit Sie Ihrer Bewerbung entsprechende Sprachnachweise beifügen 
können. Eine Teilnahmebescheinigung an einem Sprachkurs am Fachbereich ohne 
Abschluss ist nicht ausreichend. Der Nachweis eines B1- oder B2-Sprachnachniveaus kann 
auch durch einen Test an einer anerkannten Sprachschule erfolgen, z.B. Eloquia (DAAD 
Test-Zertifikat), Frankfurt. 
 
Wie gut müssen meine Noten für eine Bewerbung sein?  
Wir berücksichtigen in der Regel Bewerbungen bis zu einer Gesamtnote (fachliche 
Leistungen, Motivation, soziales ehrenamtliches Engagement) 3,0.  
 
Welche studentischen Initiativen werden nicht als ehrenamtliches Engagement 
gewertet?  
Folgende studentische Initiativen werden derzeit von uns nicht im Rahmen des sozialen 
ehrenamtlichen Engagements anerkannt: 
 
GREEN finance consulting e.V. 
Kritische Ökonomen 
MTP - Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V.  
Founders Club Frankfurt 
Impress!e.V. 
Skyline Investment Club 
Goethe Finance Club 
Business und Econ. Club 
TechAcademy 
 
Kann ich mich für mehrere Hochschulen gleichzeitig bewerben?  
Sie können sich für maximal für zwei Hochschulen pro Verfahren (weltweit und Erasmus+) 
bewerben, z. B. weltweit 1. Singapore, 2. New York oder im Programm Erasmus+ 1. 
Göteborg, 2. Breslau. Bitte überlegen Sie gründlich, wie Ihre Präferenzen sind und geben 
Sie bitte nur eine Zweitwahl an, wenn diese für Sie auch in Frage kommt. Das Motivations-

https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/austauschprogramme.html
https://www.eloquia.com/


 

 

schreiben formulieren Sie bitte nur für Ihre Erstwahl. Sprachnachweise benötigen wir auch 
für Ihre Zweitwahl, wenn dafür eine andere Unterrichtssprache erforderlich ist. 
Studienplätze, die im ersten Auswahlverfahren nicht vergeben wurden, werden qualifizierten 
Studierenden in einem weiteren Vergabeverfahren angeboten.  
Bitte beachten Sie, dass es für die weltweiten Partnerhochschulen und für die europäischen 
Partnerhochschulen zwei getrennte Bewerbungsverfahren gibt.  
 
Wie groß ist die Nachfrage nach den Programmen?  
Hierzu können wir keine verlässlichen Aussagen machen. Ein Programm, das in einem Jahr 
wenig nachgefragt wird, kann im folgenden Jahr stärker nachgefragt sein. Generell existiert 
die größte Nachfrage für Hochschulen in Ländern, in denen Englisch gesprochen wird oder 
Englisch die Unterrichtssprache ist. Es lohnt sich also, andere Sprachen (Französisch, 
Spanisch, Italienisch, Portugiesisch) zu lernen bzw. zu vertiefen. Wir haben Partneruniver-
sitäten, die normalerweise häufig gewählt werden und solche, die normalerweise eher 
weniger häufig gewählt werden, in der Ausschreibung in unterschiedlichen Farben markiert. 
 
Kann ich mich noch einmal für ein anderes Programm oder ein Jahr später bewerben, 
wenn meine Bewerbung nicht erfolgreich war?  
Wenn Sie beispielsweise bei einer USA-Bewerbung nicht erfolgreich waren, können Sie sich 
kurz darauf für ein Erasmus+-Programm bewerben. Eine Bewerbung für ein Programm ein 
Jahr später ist nicht möglich.  
 
Kann ich mich auch ein Jahr später als vorgesehen für die Austauschprogramme 
bewerben, so dass der Studienaufenthalt im 6. oder 7. Semester stattfindet?  
Das ist leider nicht möglich. 
Bewerbungen von Studierenden, die sich ein Jahr später als vorgesehen bewerben, können 
darüber hinaus berücksichtigt werden, wenn Sie im vorhergehenden SoSe das Studium 
aufgenommen haben und in diesem 1. Semester weniger als 30 CP abgelegt haben, den 
Orientierungsabschnitt aber in zwei Semestern im folgenden WS abgeschlossen haben und 
im 4. FS sind.  
 
Außerdem können Bewerbungen von den Studierenden berücksichtigt werden, wenn ein 
Urlaubssemester aufgrund eines Praktikums oder einer längeren Erkrankung nachgewiesen 
werden können. Bitte reichen Sie in diesem Fall entsprechende Unterlagen mit Ihrer 
Bewerbung ein.  
 
Wie erfolgt die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer?  
Die Teilnehmer*innen für Austauschprogramme werden anhand der Bewerbungsunterlagen 
ausgewählt. Die fachlichen Leistungen/Noten sind hierbei von zentraler Bedeutung. Des 
Weiteren wird die Qualität des Motivationsschreibens und ehrenamtliches Engagement 
(universitäres/fachbereichsbezogenes sowie außeruniversitäres) berücksichtigt.  
 
Wann bekomme ich Bescheid, ob ich ausgewählt wurde oder nicht?  
Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten dauert insgesamt ca. vier bis sechs 
Wochen. Die Mitteilung erfolgt per E-Mail.  
 
Wie kann ich mich auf die Bewerbung und den Auslandsaufenthalt vorbereiten?  

 Bringen Sie Ihre Sprachkenntnisse auf ein gutes Niveau (eine Möglichkeit dazu bietet 
Ihnen der Fachbereich mit seinem Angebot in Wirtschaftssprachen). Sie können 
auch Sprachangebote anderer Fachbereiche der Universität nutzen. Es gibt einzelne 
Sprachkurse für Hörer*innen aller Fachbereiche. Bitte beachten Sie auch das 

https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/wirtschaftssprachen.html


 

 

Angebot des Zentrums für Weiterbildung, d. h. Sprachkurse (auch online), 
Sprachlabor, Sprach-Tandems.  

 Informieren Sie sich bitte über die gewünschte Gastuniversität und das dortige 
Studium. Wir empfehlen dazu die Internetseiten der Gasthochschule und die Lektüre 
der Studierendenberichte.  

 Informieren Sie sich bitte über Ihren Studienstandort und Ihr Gastland (Wirtschaft, 
Politik, Kultur, Geschichte, Gesellschaft, etc.). 
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