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Vorbereitung und Unterkunft 

 

Die Bewerbung für den Erasmus-Austausch an der Heimatuniversität erfolgte einfach und 

schnell. Die Vorbereitung der benötigten Dokumente war nicht so aufwendig, wie es auf dem 

ersten Blick zu scheinen mag. Außerdem erhielt ich viel Unterstützung von Frau Haustein, 

wenn ich Fragen hatte. Nachdem die Bewerubungsphase zu Ende war und ich den Platz 

erhalten hatte, hatte ich genug Zeit, um alles durchzuplanen und eine Wohnung zu finden. 

Wenn man am Flughafen in Athen ankommt, kann man entweder ein Taxi für etwa 30-40 

Euro (Fixpreis) nehmen oder die U-Bahn. Das Ticket für die U-Bahn beläuft sich auf ca. 5 

Euro, jedoch dauert es länger und es ist etwas umständlich, wenn man mit viel Gepäck 

umsteigen muss.  

Als Tipp für die Wohnungssuche empfehle ich die Facebook Gruppe „Erasmus 

Accommodation in Athens“. Dort sind ständig aktuelle Inserate über freie Studios und WG-

Zimmern zu finden. Die Mietkosten für ein WG-Zimmer belaufen sich auf etwa 250-300 Euro 

monatlich. Was ich empfehlen würde, ist sich zu erkundigen welche Gegend in Athen für 

einen passend ist. Ich habe in Kypseli im Stadtzentrum gewohnt, was einerseits positiv war, 

da alles sehr nah dran ist. Andererseits ist dies nicht die sicherste Gegend und es ist ziemlich 

laut. Es gibt auch viele Stadtteile, die etwas weiter weg sind, aber mit der U-Bahn dennoch 

schnell erreichbar. Wer also mehr Raum und mehr Ruhe braucht, dem würde ich raten nicht 

direkt in der Innenstadt zu wohnen.  

 

Studium 

 

Das Studium an sich war, bevor alles auf Online-Unterricht eingestellt wurde, eine sehr 

schöne Erfahrung. Insbesondere für Jurastudenten, da hier der Unterricht in kleinen Gruppen 

von etwa 20 Leuten stattfand und deshalb die Kommunikation zwischen den Studenten und 

den Professoren deutlich einfacher war. Ich fand es viel gemütlicher und persönlicher als im 

großen Saal mit 300 Personen. Die ESN in Athen ist sehr aktiv und organisiert viele 

Tagestrips, Partys und Sightseeing-Tours, die auf jeden Fall zu besuchen sind. Dies ist eine 

super Möglichkeit andere Austauschstudenten kennenzulernen und schnell Freunde zu 

finden, was am Anfang des Austausches besonders wichtig ist, um sich wohlzufühlen und 

vor allem viel Spaß zu haben. Die Kurse, die hier angeboten wurden, fand ich sehr 

interessant und spannend, da sie den Fokus auf Rechtsvergleich und internationales Recht 

legten. Besonders gefiel mir die Vorlesung über griechisches Zivilrecht, die auf Deutsch 

gehalten wurde. Die Kurswahl stellte auch keine Problemе dar. Allerdings ist es wichtig sich 

von vornhinein zu überlegen, ob man eine VÜ anrechnen lassen möchte, da dies für die 

Zusammensetzung der Kurse auschlaggebend ist. Bei mir war dies nicht möglich, da es 

keine passende Kombination gab, aber im Wintersemester werden deutlich mehr Kurse 



angeboten, die das ermöglichen. Einer der Hauptvorteile für mich ist, dass ich mich jetzt viel 

sicherer fühle, rechtswissenschaftliche Themen auf Englisch zu diskutieren und das dazu 

gehörige Vokabular zu beherrschen. Die Professoren waren diesbezüglich auch sehr 

kompetent und hilfreich, wenn es darum ging komplizierte Konzepte oder Rechtsprobleme 

auf Englisch richtig darzustellen. Auch das Umstellen auf Online-Unterricht geschah trotz des 

Lockdowns sehr einfach und organisiert. 

 

Alltag und Freizeit 

 

Was das Leben in Athen betrifft, kann ich sicher sagen, dass dies eine Stadt ist, die 

unglaublich viel zu bieten hat. Das Leben hier ist sehr facettenreich. Die Antike und die 

Moderne haben sich vermischt und eine kulturelle Faszination geschaffen. Von der Akropolis 

bis zu den Street Grafitti in Exarchia erstreckt sich eine lebhafte Atmosphäre, die einen dazu 

bringt, sich in diese Stadt zu verlieben. Man kann hier die Geburtsorte der westlichen 

Philosophie besuchen, wie das Aristoteles Lykeion und der Ort, an welchem die ersten 

demokratischen Wahlen in der Antike stattfanden.  

Das Nachtleben hier ist ganz anders als in München. Eine Rooftop Bar mit Blick auf die 

Akropolis ist auf jeden Fall ein Muss. Ob es Wochenende oder Werktag ist, spielt keine Rolle. 

Es gibt immer etwas zu machen. Was ich unbedingt empfehle ist auch die Gelegenheit zu 

nutzen, die Fähren zu den Inseln zu nehmen. Für einen Tagesausflug eignen sich Aegina 

und Agistri. Aber auch andere Inseln wie Paros, Naxos, Milos sind innerhalb von einigen 

Stunden erreichbar. Außerdem gibt es einen 50% Rabatt für alle Inhaber eines griechischen 

Studentenausweises. Auch die meisten Sehenswürdigkeiten sind für EU-Bürger unter 25 

eintrittsfrei. 

 

Lebensuterhaltskosten 

 

Die Lebensunterhaltskosten hier sind im Schnitt vergleichbar mit Deutschland. Die Preise in 

den Supermärkten sind etwas höher als in Deutschland, aber man kann dafür auf dem Markt 

sehr günstig Obst und Gemüse einkaufen. Es gibt an 1 bis 2 Wochentagen einen 

Straßenmarkt in jedem Stadtteil und der große Markt zwischen Monastiraki und Omonia hat 

täglich auf. Außerdem ist es hier sehr beliebt sich Essen nach Hause liefern zu lassen. Auf 

der e-food App sind zahlreiche Restaurants zu finden, die kostenlos nach Hause liefern. 

Taxis in Athen sind eine gute Alternative zu den öffentlichen Transportmitteln spät in der 

Nacht und sind im Vergleich zu München viel billiger. Ich selbst habe oft ein Taxi genommen. 

Für die Taxi-Bestellung empfehle ich Beat zu nutzen. Für den öffentlichen Verkehr habe ich 

die Athena Card für Studenten ausstellen lassen. Diese ist aufladbar und man zahlt 15 € 

monatlich für eine unbegrenzte Anzahl an Fahrten. 

 

Fazit 

 

Obwohl ich wegen der Pandemie mein Erasmus nicht so erleben konnte, wie erwartet, hatte 

ich eine sehr schöne Zeit in Athen. Ein Auslandssemester hier ist ein wundervolles und 

unvergessliches Erlebnis. Ich habe viele Freundschaften geschlossen und die griechische 

Gastfreundschaft in vollem Maße erfahren und genossen. Wer sich für einen Aufenthalt in 

Athen entscheidet, den erwarten die Chance eine faszinierende Kultur zu erleben und eine 

Menge lebenslanger, traumhafter Erinnerungen. 


