
Ich habe mich für einen Auslandsaufenthalt in Athen im Wintersemester 2018/19 entschieden, 

da ich bereits ein Jahr zuvor Urlaub in Athen gemacht habe und mir die Stadt damals sehr 

gefallen hat. Ich wollte die griechische Kultur näher kennen lernen und auch das milde Klima 

im Winter war ein Grund, nach Athen zu gehen. 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung des Aufenthalts war sehr unkompliziert. Nachdem ich meine Zusage für die 

National and Kapodistrian University of Athens bekam, war dann noch das „Application 

Form“ und das „Learning Agreement“ auszufüllen. Das war dann, dank der Mithilfe von Frau 

Haustein, sehr schnell erledigt und ich war bereit für Griechenland.  

Unterkunft 

Auch die Wohnungssuche in Athen gestaltete sich als sehr unkompliziert und war leicht von 

München aus zu erledigen. Ich habe meine Wohnung direkt über die Seite von 

www.stayinathens.com gebucht. Man hat auf der Seite viele Wohnungen in verschiedenen 

Stadtteilen Athens zur Auswahl und kann sich dann in die Wohnung eintragen, die einem 

gefällt. Die Preisspanne der Wohnungen lag circa bei 240-340 €. Die Miete ist dann im 

Voraus zu überweisen. Hat man die Überweisung erledigt, muss man sich bis zum Ende des 

Aufenthalts bzgl. der Wohnung um nichts mehr kümmern.  

Als ich ankam, habe ich meine Schlüssel direkt im Büro von StayinAthens nahe des 

Syntagma-Platzes abgeholt. Ich wurde dann von einer Mitarbeiterin von StayinAthens mit 

dem Taxi zu meiner Wohnung gebracht und durch die Wohnung geführt. Während des 

kompletten Aufenthalts waren die Leute von StayinAthens sehr zuvorkommend und haben 

sich immer gekümmert, wenn es etwas zu regeln gab. Auch bei Problemen mit der Wohnung, 

die behoben werden mussten, wurde am selben Tag noch einen Handwerker geschickt, der 

dann alles schnell repariert hat.    

Ich habe in der Nähe des Victoria Platzes gewohnt. Vor dem Auslandssemester habe ich oft 

gehört, dass man diese Gegend und die Gegend um den Omonia-Platz unbedingt meiden 

sollte. Ich habe mich dort das ganze Semester wohl gefühlt und auch nachts keine Probleme 

gehabt, auf die Straßen zu gehen. In dieser Gegend haben sowieso gefühlt alle Erasmus-

Studenten gewohnt, sodass es einfach war, sich schnell mal zu treffen. Es gibt viele 

Supermärkte und kleine gute Restaurants in Reichweite und am Victoria-Platz gibt es mehrere 

Kioske, die rund um die Uhr geöffnet haben. Ebenfalls sind am Victoria-Platz auch mehrere 

Bars vorhanden, in denen man auch ohne Probleme Fußball aus aller Welt schauen kann. 



Vom Victoria Platz kann man entweder die Metro oder den Bus zur Universität nehmen. Ich 

habe den Bus vorgezogen, da dieser direkt bis zur Universität durchfährt (Dauer ca. 10 

Minuten) und man auch verschiedene Linien nehmen kann, die im 3-Minuten-Takt fahren. 

Nimmt man die Metro vom Victoria-Platz, ist man auch in ca. 15 Minuten an der Universität, 

man muss allerdings umsteigen und die Züge fahren nicht so oft, wie die Busse.  

Studium an der Gastuniversität  

Das Semester begann mit einer Einführungsveranstaltung im Hauptgebäude der National and 

Kapodistrian University of Athens. Dort bekamen wir einen ersten Eindruck von der 

Universität und konnten uns registrieren. Wir konnten unseren Studentenausweis beantragen 

und auch die Mensa-Karte wurde ausgeteilt. Sehr wichtig ist es, etliche Passbilder dabei zu 

haben, da wirklich für jeden Ausweis oder jedes offizielle Papier ein Bild nötig ist. 

An der Universität hat man ein relativ großes Angebot an verschiedenen Kursen in 

verschiedenen Unterrichtssprachen (Englisch, Französisch und Deutsch). Das Englisch-

Niveau der Professoren ist ziemlich gut. Jedoch kann es auch gut sein, dass man anfangs bei, 

vor allem den etwas älteren Professoren ein wenig Probleme hat, sich mit deren Aussprache 

zu arrangieren. Aber auch daran gewöhnt man sich. Ich habe auch einen Kurs auf Deutsch 

belegt. Das Sprachniveau dort war sehr hoch, da die Professoren perfekt Deutsch gesprochen 

haben. 

Das Niveau der Kurse ist mit dem deutschen Jura-Niveau allerdings nicht zu vergleichen. 

Trotzdem gab es dann vor allem in der Prüfungszeit auch einiges zu lernen. Zudem musste ich 

einen Essay schreiben und auch ein Referat halten. Jedoch wird vor der Prüfungszeit genug 

Zeit bleiben, sich die Stadt, bzw. das Land genauer anzuschauen.  

An der Universität gab es auch keine Probleme den richtigen Raum zu finden, da jeder Kurs 

im selben Raum stattfand. Jedoch ist es in Griechenland keine Seltenheit, dass die Professoren 

zu ihren Vorlesungen zu spät kommen. Die Professoren waren allerdings sehr hilfsbereit und 

auch engagiert. Die Anwesenheitspflicht wird von den meisten Professoren ziemlich stark 

kontrolliert. Sehr cool ist auch, dass man mit dem Studentenausweis auch zweimal am Tag 

kostenlos in den verschiedenen Mensen der Universität essen kann.  

Alltag und Freizeit  

Der Alltag in Athen wurde vor allem am Anfang durch das ESN (European Student Network) 

unterstützt, egal ob durch Fahrten auf verschiedene Inseln oder queer durch das Festland oder 

das Organisieren von Einführungsveranstaltungen oder Partys, wie eine Greek Night zum 



kennen lernen von Kultur und neuen Leuten. Dadurch findet man sehr schnell neue Leute aus 

aller Welt, die einen durch das komplette Semester begleiten. Es wird nie langweilig werden.  

Das Alltagsleben in Athen ist im Gegensatz zu Deutschland sehr unterschiedlich. Man wird 

schnell erkennen, dass rote Ampeln für Fußgänger nicht gelten und Fahrradfahren in Athen 

lebensgefährlich ist. Roller und Motorräder parken einfach auf Gehsteigen und alles läuft 

irgendwie doch sehr chaotisch ab. Jedoch ist es dann doch ein geordnetes Chaos. Autofahrer 

nehmen mehr Rücksicht auf Fußgänger als beispielsweise in München, da an jeder 

Straßenecke Fußgänger vielbefahrene Straßen einfach so überqueren.  

Athen hat vielleicht an Sehenswürdigkeiten im Vergleich zu anderen Städten nicht zu viel zu 

bieten, jedoch ist es extrem einfach, kurzfristig mal über ein Wochenende auf eine der vielen 

schönen Inseln rund um Athen zu fahren. Man nimmt einfach die Metro nach Piräus, kauft 

sich am Schalter ein Ticket für eine Fähre und schon geht’s los. 

In Athen selbst gibt es sehr viele kleine und schöne Restaurants. Vor allem im Stadtteil 

Exarchia liegen diese oftmals versteckt in kleinen Seitenstraßen. Es empfiehlt sich auf jeden 

Fall nicht gleich in das erstbeste Restaurant an großen Straßen zu gehen, sondern auch mal die 

Umgebung ein wenig genauer zu erkunden. Dort liegen einige Schmuckstücke versteckt.  

Lebensunterhaltskosten  

Lebensmittel in Supermärkten sind im Vergleich zu Deutschland in Athen ziemlich teuer.  

Empfehlenswert ist es daher, Obst und Gemüse auf Märkten zu kaufen. Mein persönlicher 

Favorit ist der Obstmarkt zwischen Monastiraki und Omonia. Dort kann man Unmengen an 

Obst einkaufen und man zahlt um die fünf bis sieben Euro. Auch Restaurants (vor allem die 

einheimischen) sind in Athen nicht teuer. Die Mieten, im Vergleich zu München, ebenfalls. 

Hier bekommt man für 300€ eine wirklich solide Wohnung. Auch das Taxifahren in Athen ist 

billiger als in München. Für die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich mir ein Ticket für drei 

Monate geholt für ca. 90€ und dann nochmal ein Monatsticket für 35€. Also auch die Preise 

für die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Athen weitaus billiger als in München.  

Fazit 

Der Aufenthalt in Athen war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe extrem 

viele neue Leute kennen gelernt und auch neue Freunde aus aller Welt gefunden. Die Stadt 

selbst ist mir sehr ans Herz gewachsen. Die Leute dort sind alle sehr gastfreundlich und 

hilfsbereit. Ich kann ein Auslandssemester in Athen auf jeden Fall empfehlen und würde es 

sofort wieder machen.  


