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Übersicht 

Mein Erasmus-Auslandssemester verbrachte ich an der Athens School of Economics and Business im 

Herzen von Athen. Diese ist die angesehenste Wirtschaftshochschule in Griechenland und besitzt ein 

sehr großes Fächerangebot. Auch als Erasmus Student hatte man die Möglichkeit viele Kurse aus 

unterschiedlichen wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen zu besuchen (e.g. von Informatik bis 

Marketing).   

Studium an der Gasthochschule 

Für Erasmus Studenten gibt es gesonderte Vorlesungen in einem anderen Gebäude. Dies liegt 

hauptsächlich daran, dass die Vorlesungen für die griechischen Studenten in der griechischen 

Sprache gehalten sind, während Erasmus-Studenten in Englisch unterrichtet werden. Aufgrund 

dessen ist der Kontakt zu einheimischen Studenten nicht sehr intensiv. Die Vorlesungsart 

unterscheidet sich stark von dem deutschen Vorlesungsstil. Während in Deutschland der Professor 

über 1,5 Stunden einen Vortrag hält, ist die Vorlesung in Griechenland interaktiver und man sollte 

sich auf jede Vorlesung vorbereiten. Zudem werden Vorlesungsfolien nicht hochgeladen und man ist 

darauf angewiesen, mitzuschreiben. Weiterhin besteht Anwesenheitspflicht für die Vorlesungen, 

wobei man drei Mal fehlen darf.  

 

 



Vorbereitung 

Die Vorbereitung für den Aufenthalt in Athen war sehr unkompliziert. Dank des hilfsbereiten und 

stets freundlichen Auslandsbüros an der Uni Frankfurt ist es sehr unkompliziert, sich für ein 

Auslandssemester zu bewerben. Nach wenigen Wochen des Wartens erhält man Bescheid, ob 

meinen einen Platz an der Gasthochschule erhalten hat. Im Anschluss musste man in meinem Falle 

noch einen Antrag ausfüllen und schon war man für das Semester an der Gasthochschule 

immatrikuliert. Auch das Erasmus-Büro an der Universität in Athen ist sehr hilfsbereit und 

zuverlässig. Frau Papavassiliou ist die gute Seele der  Erasmus-Studenten und hilft bei jedem 

Anliegen. Auch die Anrechnung der Noten geschah ohne Problem. 

Studienschwerpunkte/ Lehrveranstaltungen an der Gasthochschule 

Im Rahmen des Studienaufenthaltes muss man für 30 Credit Points Kurse belegen. In der Regel sind 

dies 5 Kurse, wobei es auch Kurse gibt, die 8 Credit Points haben. An der Uni in Athen gibt es zwei 

Veranstaltungsarten: Die erste Form sind Vorlesungen mit Präsenzunterricht und die zweite Form 

heißt „reading course“. Bei der zweiten Form ist die Anwesenheit in der Vorlesung nicht unbedingt 

verpflichtend und man muss sich vielmehr den Inhalt eigenständig erarbeiten.  

Im Rahmen meines Semester belegte ich die Kurse Economics of Globalisation, Elementary 

Mathematical Finance, Financial Management, International Economics und Financial Statement 

Analysis. Die Kurse Economics of Globalisation, Elementary Mathematical Finance und Financial 

Management würde ich stark empfehlen, da die Professoren sich sehr viel Mühe geben und die 

Vorlesung sehr gut strukturiert ist. Die Veranstaltung Economics of Globalisation und International 

Economics unterscheiden sich darin, dass International Economics theoretisch ausgerichtet ist und 

Economics of Globalisation konkrete Beispiele für ökonomische Theorien liefert. Daher war letzteres 

bunter und lebensnaher, wodurch  mir die Vorbereitung auf die Klausur auch deutlich leichter viel. 

Von Financial Statement Analysis würde ich auch abraten, da die Veranstaltung sehr unstrukturiert 

ist  und dadurch die Vorbereitung auf Klausur auch nicht sehr zufriedenstellend war.  

Insgesamt kann man sagen, dass das Niveau an der Uni in Athen ein wenig unter dem Niveau in 

Frankfurt liegt, der „Workload“ während des Semesters aber deutlicher höher ist, da man entweder 

sehr viel zuhause lesen muss oder Hausaufgaben erledigen muss. Natürlich ist es auch immer eine 

Frage  der Fächerwahl, insgesamt war der Universitätsbetrieb aber verschulter und die kleinen 

Klassen erinnerten eher an einen Leistungskurs in der Schule.  

Studiensituation  

Die griechische Studienlandschaft unterscheidet sich deutlich von der deutschen. Während in 

Deutschland politische Kundgebungen und Aktivitäten unter den Studenten nicht häufig offiziell 

mitgeteilt werden, ist dies vor allem in Athen Alltag. Beim Betreten des Universitätsgeländes findet 

man Plakate mit unterschiedlichster politischer Überzeugung. Vor allem überwiegen aber 

Kundgebungen aus dem linken Flügel. Manchmal gab es auch offizielle Demonstrationen oder die Uni 

war aufgrund eines Streiks der Studenten geschlossen. Dies wurde uns seitens der Klausur aber nicht 

zum Nachteil ausgelegt.  

 

 



Betreuung an der Gasthochschule,  Ansprechpersonen 

Erster Ansprechpartner an der Universität in Athen ist Vasiliki Papavasiliou. Sie betreut die Erasmus 

Studenten mütterlich und man kann sich an sie mit jeder Frage wenden. Ihr Büro stand immer offen 

und auch per Email hat sie zügig zurückgeschrieben.  

Außerdem hatte jeder Erasmus-Student auch noch einen Buddy, den man immer um Hilfe bitten 

konnte. Ich hatte einen sehr guten Kontakt zu meinem Buddy und habe auch öfters abends etwas mit 

ihr unternommen. Dadurch konnte ich Athen auch noch mal anders kennenlernen, denn anfangs hält 

man sich sehr oft in Touristengegenden auf und lernt das griechische Athen dadurch nicht kennen.  

Weiterhin gab es noch eine Ansprechperson in Form des von Studenten geführten Erasmus Offices 

(ESN AUEB). Dieses organisierte regelmäßig Trips zu griechischen Inseln und zu Sehenswürdigkeiten 

auf dem griechischen Festland. Dadurch war es auch sehr leicht noch andere Griechen 

kennenzulernen und auch diese waren bei Fragen jeglicher Art sehr hilfsbereit.  

Wohnsituation 
 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten ein Zimmer oder eine Wohnung in Athen zu finden: Zum 
einem kann man sich eine Woche Zeit nehmen und eigenständig nach einer Wohnung suchen. 
Alternativ gibt es in Athen die Vermittlungsagentur „Stayinathens“, die Erasmus Studenten und 
Praktikanten Zimmer in ganz Athen vermittelt. Dies ist sehr unkompliziert von Deutschland aus und 
funktionierte reibungslos. Man sollte sich auch nicht davon abschrecken lassen, dass „Stayinathens“ 
augenblicklich die gesamten Monatsmieten per Einmalzahlung fordert. Die Organisation ist sehr 
seriös. Allerdings hatte man den Eindruck, dass die Zimmer zu überhöhten Preisen vermietet werden. 
Der Immobilienmarkt in Athen ist aufgrund einer extremen Besteuerung zurzeit am Boden, 
weswegen die Mieten in Athen sehr günstig sind. Für 300 € bekommt man schon eine sehr schöne 
kleine Wohnung. Die günstigsten Zimmer, die meistens 12-15 m2 haben, kosten circa 300 €. Diese 
Zimmer sind allerdings auch nicht in den schönsten Gegenden. Mein Zimmer war in der Nähe von 
Exarchia Squaire, der für die Auseinandersetzungen mit der Polizei bekannt ist. Ich habe mich 
niemals wirklich gefährdet gefühlt, aber es war trotzdem kein angenehmes Gefühl abends nach 
Hause zu gehen. Meiner Meinung nach ist es trotzdem empfehlenswert ein Zimmer über 
„Stayinathens“ zu buchen, da man von Anfang an mit anderen Erasmus Studenten in Kontakt ist und 
man sich überhaupt keine Sorgen um Anschluss machen muss. Die Studenten, mit denen ich 
zusammengewohnt habe, wurden meine besten Freunde in dieser Zeit und wir haben jeden Abend 
etwas gemeinsam unternommen. Da die zusätzlichen Kosten, ein Zimmer mit „Stayinathens“ zu 
buchen, sehr gering sind, würde ich trotzdem dazu raten. Allerdings würde ich im Nachhinein stärker 
darauf achten, in welcher Gegend sich die Immobilie befindet, da „Stayinathens“  meiner Meinung 
darauf zu wenig Acht gibt.  
 
 
 
Alltag und Freizeit 
 
In Griechenland ist Athen der „Place to be“. Es ist sowohl die einzige Stadt mit echtem 
„Großstadtfeeling“ als auch das interessanteste Kulturzentrum. Die Akropolis liegt direkt „vor der 
Haustür“ und zum Hafen nach Piraeus sind es dreißig Minuten mit der Ubahn. Von dort aus kann 
man Fähre zu Inseln nehmen, die vor allem am Anfang des Wintersemesters (bis Ende Oktober) noch 
sehr warm und angenehm sind. Ein Highlight war dabei vor allem der Mykonos-Trip der von ESN 
AUEB organisiert worden ist. Alle Erasmus- Studenten der Wirtschaftsuniversität sind zusammen für 
ein Wochenende nach Mykonos gefahren und haben den Beginn des Wintersemesters zelebriert.   
 



In Griechenland genießen die Studenten generell einen Sonderstatus, was sich  vor allem in 
günstigeren Preisen wiederspiegelt. In der Regel erhält man Zugtickets, Museumstickets, Fährtickets 
zur Hälfte des Preises, wodurch Reisen innerhalb des Landes besonders günstig sind. Aber auch zum 
Beispiel Bücherläden haben öfters Rabatte für Studenten.  
 
Ich möchte nochmal explizit darauf hinweisen, dass in Athen Demonstrationen an der Tagesordnung 
sind, die öfters in Auseinandersetzungen mit der Polizei enden. Man sollte sich davon unbedingt 
fernhalten. Drei meiner Freunde in Athen besuchten im Dezember eine Demonstration und wurden 
dabei bei den Ausschreitungen so stark verletzt, dass sie in Anschluss eine Nacht im Krankenhaus 
verbringen mussten.  
 
Studentische Vergünstigungen und Alltag 
 
Wie bereits erwähnt genießen Studenten in Griechenland einen Sonderstatus. Dadurch ist Leben in 

Athen, auch wenn eine Großstadt, verhältnismäßig günstig und somit deutlich günstiger als das 

Frankfurter Leben. Am Anfang des Semesters kann man für 10 € eine Mensakarte erwerben, mit der 

man das ganze Semester täglich drei Mahlzeiten in der Kantine erhält. Es sei darauf hingewiesen, 

dass die Kantine nicht unbedingt das gesamte kulinarische Angebot Griechenlands wiederspiegelt 

und viele meiner Erasmus-Kommilitonen schon nach wenigen Wochen die Kantine nicht mehr 

besuchten. Da Supermärkte in Griechenland sehr teuer sind (e.g. Tiefkühlpizza 8 €) sind wir auch 

häufig zu dem großen Markt in der Innenstadt gegangen. Dort gibt es frische Produkte von 

regionalen Bauern zu äußerst günstigen Preisen. Vor allem die Fleisch- und Fischeresser kommen 

dabei voll auf ihre Kosten. Insgesamt würde ich die monatlichen Ausgaben auf etwas 300-350 € 

schätzen. Natürlich kann dies von Monat zu Monat schwanken.  

 

 


