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IHR ERFAHRUNGSBERICHT

VORBEREITUNG

1. Allgemeine Tipps zur Planung Der Bewerbungsprozess gestaltete sich sehr einfach. Obwohl es
anfangs aufwändiger erscheinte, war die Berwerbung mit der großen Hilfe von Frau Haustein
schnell erledigt. Nachdem ich bereits meine Zusage im April 2020 erhalten hatte, hatte ich
danach viel Zeit um alles zu planen und organisieren. Der anschließende Bewerbungsprozess und
die Kursauswahl an der Gastuniversität in Athen war auch recht einfach. Auch hier half mir Frau
Haustein bei allen Fragen und Unsicherheiten. Ich belegte einen Griechisch Sprachkurs der
bereits 3 Wochen vor den anderen Vorlesungen begann. Dieser findet auch zweimal wöchentlich
statt, sodass man vor seiner Anreise zumindest schon mit der Schrift und dem greichischen
Alphabet vertraut ist.

2. Visum Ein Visum habe ich nicht benötigt.

3. Anreise Wenn man am Flughafen in Athen ankommt, kann man entweder die U-Bahn, den Bus
oder ein Taxi für ca 30-40 Euro nehmen. Die einfachste Variante ist es wohl ein Taxi zu nehmen,
wenn man sich noch nicht in der Stadt auskennt und Umsteigen vermeiden möchte. Dabei kann
ich auch nur die App „Beat“ empfehlen. Wenn man damit ein Taxi bestellt, ist es innerhalb von
paar Minuten vor Ort und teilweise günstiger als, wenn man ein Straßentaxi nimmt.

4. Auslandskrankenversicherung Ich hatte bereits eine Auslandskrankenversicherung, sodass ich
keine abschließen musste.

5. Unterkunft Die Wohnungssuche in Athen gestaltete sich recht einfach. Ich buchte meine
Unterkunft etwa 1 1/1 Monate vor meiner Ankuft. Dennoch kann man auch kurzfristig eine



Unterkunft finden oder direkt vor Ort danach suchen. Ich wollte jedoch bereits vor meiner
Ankunft alles fest geplant haben. Für die Wohnungssuche kann ich die Facebook-Gruppe
„Erasmus Accomondation in Athens“ empfehlen, welche auch von der Gastuniversität
vorgeschlagen wird. Dort werden regelmäßig neue Inserate für WG-Zimmer, sowie Studios
hochgeladen. Zudem kann man auch über „Stay in Athens“ und „Errathens“ eine Unterkunft
finden, die lediglich für Eramsus Studenten gedacht sind. In der Regel kostet ein WG-Zimmer in
Athen ca. 250-350 Euro monatlich. Ich habe mein WG-Zimmer über „Errathens“ gebucht und
war damit sehr zufrieden. Die Mietkosten sind jedoch mit 320 Euro pro Monat etwas teurer. Da
viele Stadtteile in Athen sehr unterschiedlich sind, würde ich raten, sich vorher darüber zu
imformieren. Ich habe in Kypseli, nahe zu Exarchia gewohnt. Dies liegt sehr im Stadtzentrum
und ist zudem nicht die beste Gegend in Athen. Dennoch wohnen dort die meisten Erasmus
Studenten, sodass dort das „Erasmus Leben“ stattfindet. Obwohl Kypseli und Exarchia nicht
sehr sicher sind und ich nachts empfehlen würde, nicht alleine unterwegs zu sein, habe ich mich
dort immer wohl gefühlt und würde diese Stadtviertel immer wieder wählen. Wenn man es
jedoch etwas ruhiger möchte, kann man auch etwas außerhalb vom Stadtzentrum in einer etwas
familiäreren Gegend wohnen. Von dort kommt man auch schnell mit der U-Bahn ins Zentrum.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität
Obwohl alle Vorlesungen ausschließlich online stattfinden konnten und ich leider kein einziges
Mal das Gebäude der Universität betreten konnte, hat mir das Studium sehr gut gefallen. Bei
Fragen kann man sich immer an das Büro der Gastuniversität wenden und wird entsprechend
gut beraten. Frau Velliniati war immer sehr hilfsbereit. Bei der Kurswahl muss man lediglich
berücksichtigen, ob man sich eine VÜ anrechnen lassen möchte. Ich hatte die Kurse Criminology,
Penology, International Business Transactions, Griechisches Zivilrecht, Philosophy of Law und
einen Griechisch Sprachkurs. Alle Kurse fanden auf Englisch statt, nur die Vorlesung
„Griechisches Zivilrecht“ fand auf Deutsch statt. Die Prüfungen wurden wegen Corona online
abgehalten. Ich hatte 3 schriftliche Prüfungen und 2 mündliche Prüfungen.

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes Ich fand es eine sehr gute
Erfahrung, auf Englisch zu studieren, um juristische Inhalte auch auf Englisch besser besprechen
zu können. Ich konnte meine Kenntnisse im Hinblick darauf sehr ausbauen. Die Professoren
sprechen meistens auch sehr gut Englisch, sodass es keine Probleme gab. Besonders der
Professor für Griechisches Zivilrecht hat außerorderntlich gut Deutsch gesprochen. Die
Vorlesungen finden abgesehen vom Griechisch Sprachkurs einmal in der Woche für 1 1/2 - 2
Stunden statt. Dadurch hat man vor allem am Anfang sehr viel Freizeit. Aber auch in der
Prüfungsphase ist der Arbeitsaufwand nicht allzu hoch und die Prüfungen können mit etwas
Lernaufwand auf jeden Fall bestanden werden.

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen Ich konnte mir leider keine meiner erbrachten
Leistungen anerkennen lassen. Da mir nur noch die VÜ in öffentlichem Recht fehlte und das
Kursangebot mehr auf Zivil- und Strafrecht basierte, war eine Anerkennung leider nicht möglich.
ImWintersemester werden jedoch mehr Kurse angeboten, sodass eine Anrechung einfach
möglich ist.



9. Freizeit und Alltag Athen ist eine wunderschöne Stadt. In jedem Stadtviertel herrscht eine
andere Atmosphäre. Auf der einen Seite kann man durch Exarchia gehen und das Graffiti an den
Gebäuden bewundern und auf der anderen Seite kann man durch die Plaka, die Altstadt bis zur
Akropolis schlendern. Die Griechen sind sehr gastfreundlich und herzlich, sodass man sich von
Anfang an wohlfühlen kann. Kulturell hat Athen viel zu bieten. Sei es ein Besuch der Akropolis,
des Parthenon, des Tempel des Hephaistos, der Agora oder der zahlreichen Museen. Die
Sehehnswürdigkeiten sind mit einem griechischen Studentenausweis oder für EU-Bürger unter
25 kostenlos. Das Nachtleben in Athen kann einen nicht enttäuschen. Egal, ob Wochenende oder
nicht, es gibt immer etwas zu tun. Sehr zu empfehlen sind die zahlreichen Rooftop Bars mit Blick
auf die Akropolis oder das gesellige Leben in Exarchia. Dort trafen sich die meisten Erasmus
Studenten. Trotz Corona Pandemie haben gegen Ende des Semester die Clubs wieder geöffnet
und man konnte das Nachtleben in vollen Zügen genießen. Wenn man die Möglichkeit hat,
würde ich auf jeden Fall raten, Griechenland und die griechischen Inseln zu erkunden. Sehr
empfehlenswert sind eine Reise durch Peloponnes oder zu den Klöstern nach Meteora. Auch
Thessaloniki ist eine wunderschöne Stadt und ca. 5 Stunden von Athen entfernt. Zudem war ich
auf Kreta, Naxos, Paros, Mykonos, Santorini, Milos, Zakynthos, Agistri und Poros. Alle Inseln
sind in ein paar Stunden vom Hafen in Athen zu erreichen. Für einen Tagesausflug eignen sich
Hydra, Agistri, Ägina oder Poros. Zudem bekommt man mit einem Griechischen
Studentenausweis für die Fähren einen Rabatt von 50 %.

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen Das Leben in Athen ist komplett anders als das in
Deutschland. Es ist sehr beliebt einen der zahlreichen Straßenmärkte zu besuchen, die es in
verschiedenen Stadtvierteln an verschiedenen Tagen gibt. Zwischen Omonia und Monastiraki
hat ein großer Markt täglich geöffnet. Hier kann man Obst und Gemüse oder Fisch aber auch
andere Sachen kaufen. Die Preise sind dort günstiger als im Supermarkt. Zudem ist es eine
schöne Erfahrung das laute Marktleben mitzuerleben. Die Lebenserhaltungskosten sind
vergleichbar mit Deutschland. In Athen gibt es auch sehr viele Restaurants oder man bestellt
sich das Essen nach Hause. Hier kann ich die beiden Apps e-food und Wolt empfehlen. Die
öffentlichen Verkehrsmittel siind im Vergleich zu München sehr günstig. Man kann sich die
Athena Card für Studenten ausstellen lassen, mit welcher man alle öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen kann. Ich habe auch vor allem spät nachts oft ein Taxi genommen, was im Vergleich zu
München in Athen sehr günstig ist.

11. Persönliches Fazit Ich bin sehr froh, diese Erfahrung gemacht haben zu können. Jedem, der
daran zweifelt ein Auslandssemester anzutreten, kann ich nur raten über den eigenen Schatten
zu springen und dieses Reise anzutreten. Ich konnte viel Lebenserfahrung sammeln,
Freundschaften schließen, mein Englisch verbessern und Griechenland und Athen in all seinen
Facetten entdecken. Für mich war dieses Semester eine unvergessliche und traumhaft schöne
Zeit, an die ich immer zurückdenken werde. Athen mit all seiner Kultur, Lebendigkeit, Schönheit
und Gastfreundlichkeit der Griechen wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.

ONLINE-KURSE

12. Online-Kurse Alle Kurse fanden ausschließlich online statt. Diese besuchte ich in Athen von
zuhause aus. Dabei gab es nach bereits einem Jahr Erfahrung in online-Unterricht keine
Probleme und die Professoren waren sehr gut vorbereitet. Die Professoren wünschten sich, dass



die Studenten die Vorlesungen mit Video besuchten. Dennoch konnte man frei entscheiden, ob
man die Webcam anschalten möchte. Leider fehlte etwas der Austausch zwischen den Studenten
und Diskussionen gab es kaum. Dennoch gefielen mir die Vorlesungen sehr gut und ich hatte nie
das Gefühl benachteiligt zu sein, da ich keinen Präsenzunterricht erfahren konnte.




