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Die Planung meines Auslandsaufenthaltes für das Wintersemester 2018/19 war sehr 
unkompliziert, da Frau Haustein immer vollste Unterstützung bot und immer ein offenes Ohr 
hatte, wenn Schwierigkeiten oder Fragen auftraten. Dies galt ebenso für die zuständige 
Stelle der Universität in Athen. Sobald man einen Studienplatz zugewiesen bekam, kam 
schon die erste E-Mail der Organisatorischen Leitung an der Universität Athen, in der alles 
Wichtige beschrieben wurde, damit man offiziell von der Universität zugelassen wird.  
Nach der offiziellen Zulassung durch die Universität sollte man sich dringend ein Facebook-
Konto anlegen, da über Facebook fast alle Informationen und Veranstaltungen verbreitet 
werden, sei es Informationen von der ESN-Gruppe Athen (Erasmus Student Network) oder 
die Suche nach Wohnungen. Die Organisatorische Leitung in Athen kann man immer per E-
Mail erreichen, obwohl dies in manchen Fällen ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, aber man 
bekommt immer eine Antwort. 
 
Ankunft in Athen 
 
Der Flughafen Elefterios Venizelos in Athen ist groß, modern und mit guter Anbindung zur 
Stadt. Vom Flughafen aus kann man in die Innenstadt per Metro, Bus und Taxi. Es gibt drei 
Metrolinien in Athen, wobei  die blaue Linie der Metro etwa alle 30min vom Flughafen aus in 
die Innenstadt fährt. Es gibt ebenfalls einen Expressbus vom Flughafen in die Innenstadt, der 
jedoch immer abhängig von der Tageszeit und dem Verkehr relativ lange in die Stadt 
braucht. Die Fahrt mit dem Taxi ist sicher am unkompliziertesten, jedoch ist es auch dort die 
Dauer in die Innenstadt abhängig von der Tageszeit und dem Verkehr. Die Preise für die 
öffentlichen Verkehrsmittel sind im Vergleich zu München wirklich sehr billig. Die Metro in die 
Innenstadt kostet einen Fixpreis von 10 Euro, danach kann man sich für sehr wenig Geld 
verschiedene Tickets unterschiedlicher Dauer kaufen. Der Bus nach Athen kostet fix 5 Euro. 
Für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es ebenfalls die Möglichkeit einer Preisermäßigung 
für Studenten, diese kann man jedoch erst später beantragen. Für das Taxi bezahlt man im 
Sommer 45€ Fixpreis in die Innenstadt, im Winter nur 35€. Jedoch sollte man vorher den 
Taxifahrer zur Höhe seines Tarifs fragen, da dieser in der Stadt plötzlich variieren kann. 
 
 
Wohnungssuche 
 
Wie bereits gesagt, läuft fast die gesamte Kommunikation in Athen über Facebook ab, auch 
die Wohnungssuche. Man bekommt sofort Hilfe auf der Website der Universität Athen, auf 
der sie auf die Seite der zuständigen ESN Kapa Athen hinweisen. Dort wird man auf 
Facebook-Gruppen aufmerksam gemacht und auf die Plattform von StayinAthens. Ich habe 
persönlich dieses Angebot der StayinAthens Website genutzt und war sehr zufrieden. Auf der 
Website muss man sich nur eine Wohnung bzw. ein Zimmer aussuchen und „buchen“. Kurz 
darauf kommt eine Bestätigung, Informationen zu deiner Buchung und wie die 
Schlüsselübergabe abläuft. Ich persönlich habe mich für StayinAthens entschieden, da man 



wirklich nichts anderes tun muss als zum Büro in Athen zu gehen, den Vertrag zu 
unterschreiben und die Schlüssel zu bekommen. Alle etwaigen Probleme in der Wohnung 
werden von dem Team von StayinAthens betreut, diese setzen sich dann auch in Kontakt mit 
dem Vermieter. Aus Erfahrung sollte man sich möglichst früh ein Zimmer bzw. eine Wohnung 
aussuchen und buchen, da man dann die größte Auswahl hat. Der Mietpreis bestand aus 
einer festgelegten Pauschale, in der alle Nebenkosten schon inklusive waren. Im Gegensatz 
zu Münchner Preisen ist Athen wirklich spottbillig, man bewegt sich im Rahmen der 
monatlichen Miete zwischen 250€ und 350€. Neben der Möglichkeit von StayinAthens gibt es 
auch noch diverse Gruppen auf Facebook, in denen man Wohnung bzw. Zimmer finden 
kann. Diese „Accomodation-Groups“ haben auch einige Studenten in Athen genutzt und 
waren sehr zufrieden. 
Die beliebtesten Gegenden für Erasmus-Studenten sind die Viertel „Kipseli“ und „Exarchia“, 
die mitten im Zentrum von Athen liegen. Exarchia ist das Anarchistenzentrum in Athen, da 
linke anarchistische Gruppen vorallem in Exarchia ihre Heimat finden und es dort auch 
regelmäßig, vorallem im November und Dezember, zu gewaltmäßigen Kämpfen mit der 
Polizei kommt. Davon abgesehen wird man in „Exarchia“ auch keine Polizisten sehen, da 
diese das Viertel nicht mehr betreten. Jedoch hat „Exarchia“ vor allem tagsüber einen 
gewissen Charme. Auch gibt es dort mittlerweile wieder mehr Restaurants und Cafés, die am 
Abend immer voll besetzt sind. Die genannten Viertel bieten vor allem die Nähe zur Uni, 5-10 
Minuten mit dem Bus oder dem Elektrotrolley, und die Nähe zu allen wichtigen Plätzen in der 
Innnenstadt. 
 
An der Uni 
 
Die finale Anmeldung funktioniert ohne viele Probleme. Beim sog. „Orientation Day“ wird 
zunächst eine Willkommensrede gehalten, man schreibt sich an den aufgestellten Tischen 
ein und bekommt verschiedene Dokumente, die man zu verschiedenen Angelegenheiten 
braucht wie für die Mensakarte und den Studentenausweis. Man muss bemerken, dass es in 
Griechenland meist ein wenig länger dauert als man es in Deutschland gewöhnt ist, die 
Menschen sind einfach typisch griechisch gelassen. Aber aus eigener Erfahrung gewöhnt 
man sich ziemlich schnell an diese Gelassenheit. Das einzige was ein wenig Probleme 
bereitet, ist das Beantragen der Studentenausweise. Diese muss man auf einer Website 
beantragen, die es leider nur in der griechischen Fassung gibt, doch auf der Website von 
ESN Kapa findet man ein Schritt-für-Schritt Anleitung auf Englisch. Wenn die Beantragung 
funktioniert hat, bekommt man in den nächsten Wochen eine E-Mail auf Griechisch und man 
kann den Studentenausweis in dem vorher ausgewählten Vodafone-Shop abholen. Bis man 
die fertigen Studentenausweise ausgehändigt bekommt, ist es üblich einen vorläufigen 
Zulassungsschein herzuzeigen, der ohne Probleme zu beantragen ist. 
 
Das Studium an der Uni ist sehr interessant und auch fordernd. Viele der Professoren sind 
sehr renommiert und verstehen ihr Fach. Die meisten Kurse sind sehr klein und eine 
Anwesenheitspflicht ist Standard. Die Auswahl der Kurse ist unkompliziert, diese erfolgt über 
das Learning Agreement. Man füllt dieses noch vor seiner Abreise aus, wobei manchmal 
Verwirrung auftreten kann, denn man muss mit den Kursen des vorherigen Semesters 
arbeiten, die sich jedoch kaum verändern. Mögliche Wechsel sind unproblematisch und man 
bekommt Hilfe, wenn diese benötigt wird, immer bei der zuständigen Koordinatorin. Die 
Prüfungstermine sind abhängig vom Professor, auch wenn er diese verkündet, jedoch lassen 
sich die meisten Professoren relativ viel Zeit um dieses festzulegen. Verschiebungen oder 
Ausfälle von Kursen passieren immer sehr kurzfristig und immer über die Koordinatorin, 
daher ist zu empfehlen morgens die E-Mails zu überprüfen. Die Kurse an sich sind sehr 
interessant, es werden viele persönliche Erfahrungen und Anekdoten miteingebracht und 
man erfährt vor allem über die Professoren wie das Leben in Griechenland abläuft und wie 
zum Beispiel die Finanzkrise dieses beeinflusst hat. Das Englisch und Deutsch reicht von 
„sehr gut“ bis „gut“, man muss sich allerdings eine Weile an den schon ziemlich starken 
griechischen Akzent im Englischen gewöhnen.  



Neben den juristischen Kursen wird auch ein griechischer Sprachkurs angeboten, bei dem 
man auch ECTS-Punkte sammeln kann. Diese findet zweimal wöchentlich auf dem 
Universitätsgelände in Zografou statt, welches man aber sehr unkompliziert mit dem Bus 608 
erreichen kann. Fast alle meiner Kommilitonen haben diesen Kurs belegt, daher stellt der 
Kurs auch einen Kernpunkt im sozialen Leben in Athen dar. Jedoch muss man den Willen 
und Motivation mitbringen wirklich Griechisch lernen zu wollen. Es ist keine einfache Sprache 
und ein halbes Jahr wirklich nur Grundkenntnisse vermitteln kann. Jedoch kann man am 
Ende grundlegende Sachen und kleine Gespräche führen, bei denen man die Auswirkungen 
direkt im Alltag sehen kann. Alle Athener freut es ungemein, wenn man sich auch nur ein 
bisschen auf Griechisch unterhalten oder bestellen kann, daher kann ich den Sprachkurs nur 
empfehlen. 
 
Leben in Athen 
 
Das Leben in Athen ist aufregend und anders als in Deutschland. Die Stadt an sich ist nicht 
schön, wenn man von den vielen antiken Stätten einmal absieht. Man kann in der Stadt die 
Krise zwar erkennen, aber nicht so deutlich wie auf dem griechischen Land oder auf den 
griechischen Inseln. Ich muss gestehen, ich war eher überrascht, wie gut alles in Athen 
funktioniert. Die Müllabfuhr funktioniert einwandfrei und der Öffentliche Nachverkehr läuft 
ohne Problem oder Verspätungen. Das einzige, an das man sich gewöhnen muss, dass 
Busse und die elektrischen gelben Trolleys keinen festen Fahrplan haben, sondern sie 
kommen irgendwann. Aber mit den elektronischen Anzeigen an nahezu jeder Haltestelle ist 
das auch kein Problem mehr.  
Man wird in Athen jedoch ziemlich schnell mit der Armut konfrontiert. Drogensüchtige die sich 
mitten auf der Straße oder in kleinen Parks einen Schuss setzen, sind keine Seltenheit. 
Ebenso ist der Verkehr ziemlich wild. Die Athener fahren alle ziemlich rasant, Zebrastreifen 
sind nur Verschönerungen auf der Straße und man muss kurz innehalten um zu überprüfen, 
dass die Autos wirklich an der roten Ampel halten. Man gewöhnt sich aber schnell an das 
Verkehrschaos und kann sich bald wie ein echter Athener im Straßenverkehr bewegen. 
 
Athen ist eine sehr lebendige Stadt. Die verschiedenen Angebote sind unglaublich 
erlebnisreich, es gibt so viele Möglichkeiten in Athen. Sei es die verschiedenen kulturellen 
Stätten zu besuchen in Athen oder auf dem griechischen Festland, abends in die unzähligen 
Bars und Clubs zu gehen, von denen einige einen grandiosen Blick auf die nächtliche 
Akropolis bieten oder einen Kurztrip mit der Fähre, Bahn oder Auto aufs Land oder auf die 
verschiedenen griechischen Inseln zu erleben. Man erfährt überall Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit in Griechenland. Wenn man diese Dinge nicht selber 
organisieren möchte, bietet die verschiedenen ESN-Gruppen verschiedenen Aktivitäten oder 
Ausflüge, man kann auch ohne Probleme an den Veranstaltungen der unzähligen anderen 
ESN-Gruppen der verschiedenen Universitäten in Athen teilnehmen. 
Grundsätzlich ist das Leben in Athen ziemlich günstig. Die Mietpreise sind wirklich extrem 
günstig und Studenten haben das Anrecht auf zwei freie Mahlzeiten am Tag, geboten in den 
verschiedenen Mensastandorten in der Stadt. Auf den Athener Märkten gibt es frisches Obst, 
Gemüse, Fisch, Fleisch zu wirklich günstigen Preisen, ebenso sind die zahlreichen 
griechischen Restaurants im Vergleich sehr billig. Jedoch ist zu bemerken, dass das 
Preisniveau in den Supermärkten sogar höher ist, als in Deutschland. Daher ist zu empfehlen 
den Großteil auf Märkten oder bei kleinen Obstständen zu kaufen. 
 
Fazit 
Zusammenfassend kann ich sagen, das ich jedem einen Erasmus-Aufenthalt in Athen 
empfehlen kann, es ist einfach einen unglaubliche Stadt, in der man sehr viel lernen, erleben 
und sich weiterentwickeln kann. Man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen und 
wirft auch mal ein Vorurteil über Bord. Auch wenn das Land immer noch unter der 
Finanzkrise leidet, ist Griechenland ein wirklich faszinierendes Land, welches ich auf jeden 
Fall noch weiter kennenlernen werde. 


