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Vorbereitung 
 
Die Planung des Erasmus Semesters ist denkbar einfach. Auf der Webseite finden sich alle 
Universitäten nach Ländern geordnet mit den entsprechenden Zugangsvoraussetzungen, die 
im Prinzip nur aus Sprachkenntnissen bestehen. Für Athen ist das Englisch, was ohnehin 
jeder mit dem Abi hat. 
Auch alle anderen Bedingungen lassen sich auf der Webseite finden. 
Wenn es bei irgendwas Probleme gibt ist auch Frau Haustein sehr hilfsbereit. 
 
Wenn man seinen Platz hat, bekommt man noch eine E-Mail aus Athen, mit der Anforderung 
für ein paar unterlagen. 
 
Sinnvoll wäre es schon zuhause mehrere Passbilder machen zu lassen und diese 
mitzubringen. Die kommen auf jede Karte und davon gibt es sehr viele (Studentenausweis, 
Metro-Karte, ESN-Card…). 
 
Ein paar Ausweiskopien sind auch immer sinnvoll. Zur Not gibt es aber direkt neben dem 
Gebäude der juristischen Fakultät einen Copy-Shop, bei dem man für 3 Cent pro Seite 
drucken kann. 
 
Unterkunft 
 
Eine Wohnung, bzw. ein WG-Zimmer zu finden ist in Athen recht einfach. Ich persönlich habe 
das einfach über eine Facebook-Gruppe geregelt (den Link dazu bekommt man per E-Mail). 
Die meisten haben das meines Wissens nach aber über StayInAthens gemacht, was 
vermutlich ähnlich einfach und möglicherweise auch vertrauenswürdiger ist. 
 
Die Miete liegt normalerweise bei ca. 300 Euro, manchmal weniger. Viel mehr würde ich 
nicht bezahlen. 
 
Ich persönlich habe direkt neben der technischen Uni (Polytechnio) gewohnt, was Vor- und 
Nachteile hat.  
Man ist sehr gut an diverse Busse und mehrere Metro-Linien angebunden. Zudem wohnen 
ohnehin die meisten Erasmus Studenten in Exarchia oder in der Nähe vom Victoria Square, 
was alles ohne Probleme zu Fuß zu erreichen ist, was auch für die Jura-Fakultät gilt (15 
min), in der alle Vorlesungen stattfinden. Dort kommt man jedoch auch mit mehreren 
Buslinien sehr gut hin. 
 
Der Nachteil an dieser Lage ist, dass man die Gegend nicht gerade als schön bezeichnen 
kann und es wohl auch nicht die sicherste ist. Gerade um den Victoria Square gibt es recht 



viele Junkies. Daran gewöhnt man sich aber recht schnell, normalerweise machen die auch 
nicht viel. Dennoch habe ich mir sagen lassen, dass diese Gegend von den richtigen 
„Athenern“ gemieden wird. 
 
Ich war damit sehr zufrieden, eben weil ich überall sehr schnell sein und auch entspannt zu 
meinen Freunden laufen konnte. 
 
Studium an der Gastuniversität 
 
Die Vorlesungen sind auf Englisch, teilweise auf Deutsch oder Französisch. Im Vergleich zu 
den Vorlesungen an der LMU sind die Gruppen deutlich kleiner. Das wird auch dadurch 
bedingt, dass in den meisten Vorlesungen keine oder nur sehr wenige griechische Studenten 
sitzen. 
Die Kurswahl ist recht einfach, es gibt eine Liste mit den entsprechenden ECTs im Internet. 
Den Stundenplan bekommt man kurz bevor es losgeht, wenn man dann noch etwas 
umtauschen will (etwa für ein langes Wochenende) ist das auch ganz einfach mit dem 
Learning Agreement Part 2 gemacht. 
 
Das Englisch der meisten Professoren war recht gut verständlich. Dennoch würde ich 
empfehlen, alle in Frage kommenden Kurse am Anfang anzuschauen. Dies liegt nicht nur an 
den Professoren selbst, sondern auch daran, wie die Klausuren aufgebaut sind und welche 
Anforderungen im Allgemeinen gestellt werden. Beides kann stark variieren. Zum Beispiel 
hatte ich hauptsächlich schriftliche (teilweise open-book) Klausuren aber auch eine 
mündliche. 
 
Kurz vor den Klausuren haben dann doch alle angefangen zumindest ein bisschen zu lernen. 
Letztlich kann das jedoch recht entspannt angegangen werden, es sind nur sehr wenige 
tatsächlich irgendwo durchgefallen. Gar nicht zu lernen würde ich jedoch auch keinem 
empfehlen. 
 
Alltag und Freizeit 
 
Zu den Sportangeboten kann ich nur sagen, dass es sie gibt. Die Kurse finden allerdings in 
Zografou statt, was mit dem Bus ca. 45 Minuten entfernt und mir daher zu weit war. 
In Kypseli gibt es jedoch ein Fitnessstudio (Golden Gym), in dem immer Erasmus Studenten 
sind. Mit dem „Erasmus-Deal“ zahlt man dort 110 Euro für fünf Monate. 
 
Auch der griechische Sprachkurs findet in Zografou statt. Diesen habe ich tatsächlich bis 
zum Ende halbwegs regelmäßig besucht, man bekommt nach erfolgreichem Bestehen des 
Abschlusstestes ein Zertifikat über das Sprachniveau A1. 
Wirklich sinnvoll war er für mich persönlich ehrlich gesagt nicht. Meiner Meinung nach liegt 
der Schwerpunkt zu wenig auf Alltäglichem (Bestellung im Restaurant, Einkaufen im 
Supermarkt etc.), weswegen ich das Gefühl hatte kaum was zu lernen was ich in meinen fünf 
Monaten dort wirklich brauchen kann. 
Dennoch habe ich ihn bis zum Schluss durgezogen, hauptsächlich weil es eigentlich doch 
immer ganz lustig war. Letztlich würde ich empfehlen einfach mal hinzugehen und ihn 
auszuprobieren. 
 
Davon abgesehen würde ich noch empfehlen sich die Veranstaltungen von den 
verschiedenen ESNs (Erasmus-Student-Network) anzuschauen. In Athen gibt es viele Unis, 
alle haben ein eigenes ESN, besuchen kann man alle Veranstaltungen, unabhängig von Uni-
Zugehörigkeit. Besonders am Anfang ist das äußerst hilfreich um schnell viele Leute kennen 
zu lernen. Insbesondere trifft das auf die Fahrten zu. Von denen habe ich fast alle 
mitgemacht, alle waren lustig. 
 



Leben Athen 
 
Die Lebenshaltungskosten in Athen waren für mich im Endeffekt ähnlich hoch wie bei 
zuhause, wenn nicht höher. Die Mieten sind zwar deutlich niedriger, letztlich sind die Preise 
für Lebensmittel in den Supermärkten dafür ein Ticken höher. Wenn man dann noch 
einberechnet, dass man vermutlich mehr verreist und Essen geht als zuhause, weil man 
„Erasmus“ gut als Ausrede benutzen kann, kommt doch wieder einiges zusammen. 
 
Das ist jedoch sehr individuell, wenn man sich nur von Pita und Falafel ernährt, kommt man 
auch mit 2-3 Euro pro Mahlzeit hin. 
Nicht zu verachten ist auch die Mensa, in der man zwei Mal am Tag kostenlos essen kann. 
Dort war ich oft, qualitativ liegt sie jedoch deutlich unter unseren Mensen. Kostenlos eben. 
 
Für den Öffentlichen Nahverkehr gibt es einen Studentenrabatt, damit kostet das Ticket ca. 
35 Euro im Monat. 

 
In Griechenland gibt es zudem für jeden Monat 360 Euro Erasmus Geld. 
 
Anerkennung der Leistungen 
 
Ich plane mir meine VÜ im öffentlichen Recht und ein paar Kurse für den FFA anrechnen zu 
lassen. Das ist jedoch noch nicht durch, deshalb kann ich noch nichts dazu sagen, wie die 
Anerkennung dann letztlich läuft. Wenn man die entsprechenden ECTS gesammelt hat 
müsste das jedoch problemlos klappen. 
Möglich ist soweit ich weiß auch, sich einen Kurs als Grundlagenseminar anrechnen zu 
lassen. 
 
Sonstiges 
 
Das Leben in Griechenland ist im Allgemeinen etwas anderes als bei uns. Es kommt schon 
mal vor, dass etwas vielleicht nicht ganz so läuft wie man es erwartet oder dass man mal wo 
warten muss. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es aber auch entspannter. 
Dies wird möglicherweise auch durch das Wetter bedingt. Besonders die ersten Monate war 
es noch richtig warm. Hier empfehlt es sich auf die schönen Inseln zu fahren. Die sind ganz 
einfach und günstig mit der Fähre ab Piräus erreichbar, wo man wiederum mit der Metro 
hinkommt. 
Ansonsten kann man auch mit dem Bus oder der Tram an verschiedene Strände am 
Festland fahren. 

 
Athen ist extrem vielseitig. Zwar gibt es viel Armut und Junkies, aber gleichzeitig auch eine 
extrem saubere U-Bahn, diverse Orte mit einer extrem schönen Aussicht, ein Club und Bar 
Viertel, ein alternatives Exarchia, sehr gutes Essen und viel Geschichte. Zudem ist Athen 
wahnsinnig gut gelegen um Reisen in alle möglichen Richtungen zu starten (Istanbul, 
Jordanien, Israel oder einfach innerhalb Griechenlands). 
Ich war noch in keiner Stadt, die ich irgendwie mit Athen vergleichen könnte. 
 
Insgesamt hatte ich eine extrem gute Zeit, in der ich sehr viel erleben und super coole Leute 
kennenlernen durfte. 


