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Informationen für Studienbewerber*innen an der Goethe-Universität Frankfurt 

Wichtige Webseiten:  

Informationen zu den an der Goethe-Universität angebotenen Studiengängen finden Sie unter: 

www.studienangebot.uni-frankfurt.de. Flyer der grundständigen Studiengänge finden Sie unter www.uni-

frankfurt.de/51576386/flyer-grundst. Klicken Sie zunächst auf den Namen des gewünschten Studiengangs und öffnen 

Sie danach den Link „Flyer PDF“. Alternativ erhalten Sie die Flyer auch im Service-Point des Studien-Service-Center 

im Erdgeschoss des PEG-Gebäudes auf dem Campus Westend (www.uni-frankfurt.de/40086370/ssp). 

Auf den Flyern finden Sie Informationen zu den Inhalten des Studiengangs, zum Studienverlauf (Inhalte der einzelnen 

Semester), zu den notwendigen Voraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren (Achtung: Für Nicht-EU-

Bürger*innen gelten meist andere Verfahren und Bewerbungsfristen!). Die für Sie geltenden Bewerbungsfristen für 

grundständige Studiengänge finden Sie unter: www.uni-frankfurt.de/65371736/200_Fristen-_-Termine und für 

Masterstudiengänge unter: www.uni-frankfurt.de/36086592/uebersicht? Zudem enthalten die Flyer Informationen über 

Praktika und Auslandsaufenthalte, die Sie während des Studiums absolvieren können/müssen und über Berufs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Studienabschluss. 

Wenn Sie sich über die Studien- und Prüfungsordnung informieren möchten, klicken Sie unter www.uni-

frankfurt.de/54550609/studien_pruefungsordnungen auf den Fachbereich, an dem Ihr gewünschter Studiengang 

angeboten wird. Klicken Sie dann auf den Studiengang und öffnen Sie das PDF mit der Bezeichnung „Ordnung“ und 

dem neuesten Datum. In der Studien- und Prüfungsordnung erhalten Sie Informationen zu den notwendigen 

Voraussetzungen, zu den zu belegenden Veranstaltungen, welche Prüfungsleistungen zu erbringen sind etc. 

Ansprechpartner*innen: 

Erste Informationen zu Inhalt, Aufbau und Anforderungen der Studiengänge erhalten Sie bei der Zentralen 

Studienberatung (ZSB). Die Zuständigkeiten und aktuellen Sprechzeiten der ZSB finden Sie unter: www.zsb.uni-

frankfurt.de; bitte beachten Sie, dass die Berater*innen der ZSB für unterschiedliche Studienbereiche zuständig sind 

und informieren Sie sich vorab, wer die richtige Ansprechpartner*in für Sie ist. Die Beratungen der ZSB finden entweder 

auf dem Campus Westend oder auf dem Campus Riedberg (Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und 

Medizin) statt. Bitte beachten Sie auch, dass die Berater*innen der ZSB nicht zu Fragen der 

Bewerbungsmodalitäten für Nicht-EU-Bürger*innen, Zeugnisanerkennung etc. beraten können. Für Fragen zur 

Bewerbung für Nicht-EU-Bürger wenden Sie sich bitte an das International Office. Erste Informationen finden Sie 

unter: www.uni-frankfurt.de/38294718/infos_studienbewerber  

Die Studienfachberater*innen als Experten für einzelne Studiengänge (Bachelor, Master, Staatsexamen) finden Sie 

in der Broschüre unter: www.uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_Wegweiser.pdf. Bitte beachten Sie die jeweiligen 

Sprechzeiten oder vereinbaren Sie vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin. 

Schnupperstudium: 

Sie haben die Möglichkeit, reguläre Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, etc.) zu besuchen, die im 

Rahmen der sogenannten Schnuppertage für Gäste geöffnet werden, um so einen Einblick in den Studienalltag zu 

erhalten. Einen Überblick über die Veranstaltungen, die Sie als Gast besuchen können, finden Sie im Programmheft 

für das jeweilige Semester unter: www.schnuppertage.uni-frankfurt.de, wenn Sie am Ende der Seite auf den Link 

„Programmheft“ klicken. In dem Programmheft finden Sie auch Lagepläne der verschiedenen Campusstandorte, 

sodass Sie sich vorab informieren können, in welches Gebäude Sie gehen müssen (bitte 5-10 Minuten VOR 

Veranstaltungsbeginn erscheinen und den Dozenten informieren). 

 

Hinweis: Es besteht keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 
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