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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei 
der Gasthochschule) 
 
Griechenland – das Land der Sonne und des Meeres, aber vor allem mein 
Heimatland. Da ich Griechin bin und die Sprache gut kann, entschied ich mich mein 
Auslandssemester auch in Griechenland bzw. auf Rhodos zu absolvieren.  
 
Als Bewerberin, die in dem Gastland beheimatet ist, wurde meine Bewerbung 
zweitrangig beachtet, um eben auch anderen Studierenden die Chance zu geben, 
dieses Land kennen zu lernen. Da ich aber die einzige Bewerberin für ein 
Auslandssemester auf Rhodos war, stellte dies kein sonderlich großes Problem für 
mich dar. Als es dann darum ging ersten Kontakt nach Griechenland herzustellen, 
durfte ich schnell feststellen, dass dies schwieriger war, als ich dachte. Ich wartete 
oft Tage lang auf eine Antwort und bekam vor allem, was die Bewerbung an der 
Gastuniversität anging, kaum Informationen. Darauf sollte man sich aber vorbereiten, 
wenn man sich für ein Auslandssemester in Griechenland entscheidet, hier läuft alles 
etwas entspannter und ruhiger ab.  
Ich selbst bin zwar Griechin, aber in Frankfurt geboren und kenne Griechenland 
deshalb nur aus dem Urlaub. So sah ich mit Erasmus eine Chance nicht nur mein 
Griechisch, schriftlich und mündlich zu verbessern, sondern auch das Leben und die 
Kultur in Griechenland besser kennen zu lernen und zu erfahren, wie es ist über 
einen längeren Zeitraum in Griechenland zu leben und zu studieren. 
 
Ich flog eine Woche vor Semesterbeginn nach Rhodos. Da dort das Wintersemester 
am 1. Oktober beginnt, war ich also schon Ende September auf der Insel. Ich hatte 
von Deutschland aus mit der Beauftragten bereits gesprochen und ein erstes Treffen 
vereinbart. Sie empfing mich sehr nett und herzlich. Leider muss ich auch hier sagen, 
dass mir wenige Informationen zu den Kursen und zum weiteren Verfahren gegeben 
wurden. Auch zu Credit Points und Leistungen erhielt ich keine Angaben. Mir wurde 
lediglich gesagt, ich solle einfach mal in alle Kurse, die mich interessieren, 
reinschnuppern. Sehr erfreulich war jedoch, dass Frau Liarakou von Anfang an sehr 
bemüht war für mich (der einzigen Erasmus-Studierenden an der Universität) einen 
Anschluss bei den Mitstudierenden zu finden. Sie gab mir die Telefonnummern 
zweier Studierenden, an die ich mich wenden konnte. In der ersten Semesterwoche 
besuchte ich also alle Kurse, die mich interessierten. Hier stellte ich aber schnell fest, 
dass ich an manchen Kursen gar nicht hätte teilnehmen und die Leistungen 
erbringen können, da wären einige mehr Informationen am Anfang hilfreich gewesen. 
Auch merkte ich sofort, dass das Sprachniveau um einiges höher war, als ich es 
kannte. Nichts desto trotz stellte ich mir mit Hilfe von Mitstudierenden  einen 
Stundenplan zusammen, berechnete die Credit Points und informierte anschließend 
Frau Liarakou darüber.  



Wohnsituation und –tipps und Job-Möglichkeiten 
 
Die Wohnsituation auf Rhodos empfand ich als sehr schwierig, da die Preise oft der 
Wohnung und der Ausstattung entsprechend unangemessen sind. Von Deutschland 
aus fand ich ein möbliertes Apartment, dass ich für 320€ im Monat mietete. Die Lage 
des Apartments war perfekt, neben der Universität und nur 10 min vom Zentrum 
entfernt. Leider war der Zustand des Gebäudes weniger erfreulich, veraltet und 
wirklich dreckig. Ich habe dann auf eigene Faust einige Putz-Utensilien eingekauft 
und es mir einigermaßen gemütlich gemacht. Durch Gespräche mit anderen 
Studierenden, erfuhr ich, dass es Studierende auf Rhodos generell schwierig haben, 
was die Wohnsituation angeht, da die Preise sehr teuer sind und die Vermietenden 
die Studierende oft ausnutzen. Deshalb würde ich jedem empfehlen vor Ort nach 
einer geeigneten Wohnung zu suchen, denn Auswahl gibt es, nur sollte man einfach 
das Preis-Leistungsverhältnis abchecken. Wer neben seinem Studium auf Rhodos 
noch jobben möchte, wird in den unzähligen Bars und Cafés sicher ausfindig.  
 
 
Studium an der Gasthochschule  
 
Das Studium an der Uni in Rhodos gestaltete sich eher ruhig, die Kurse sind nur in 
den ersten Sitzungen überfüllt, danach kommen dann wirklich nur noch die 
Studierende, die Interesse an dem Thema haben. Der Vorteil hiervon ist, dass man 
schneller Leute kennenlernt und auch Kontakt zu den Lehrenden hat. In einem Kurs, 
in dem es um geistige Behinderung ging, haben wir sogar als Kurs ein Seminar 
geplant, das an einem Samstag außerhalb der Uni stattgefunden hat. Die Universität 
ist in zwei Gebäude unterteilt, einem Neubau und dem Altbau, in welchem sich die 
Vorlesungssäle befinden. Generell kann man sagen, dass man nicht sehr viele 
Informationen zum Studium bekommt und sich in vielen Bereichen selbst zurecht 
finden muss bzw. einfach Studierende fragt. Worüber man sich aber keine Sorgen 
machen muss, sind die Prüfungen am Ende des Semesters. Ich sprach vorab mit 
den Lehrenden und bat sie, am Ende eine Hausarbeit auf Englisch schreiben zu 
dürfen. Alle waren damit einverstanden und nahmen mir somit die Angst vor den 
schweren Prüfungen. Die Universität verfügt über eine Online-Plattform, in der die 
Professoren ihre Präsentationen hochladen. Zudem  besitzt sie eine kleine 
Bibliothek, die leider jedoch ohne Internet-Verbindung ausgestattet ist und über eine 
eher spärliche Auswahl an Literatur verfügt. Zu Beginn des Semesters musste ich 
mir einen Studierendenausweis beantragen, der jedoch erst zwei Monate später 
erstellt wurde. Dies war sehr ärgerlich, da man auf Rhodos mit dem 
Studierendenausweis z.B. zum halben Preis mit den Bussen fahren und in vielen 
Restaurants mit Rabatt essen kann. Die Mensa der Universität bietet zu einem sehr 
geringen Preis Frühstück, Mittag- und Abendessen an (Mittagessen mit Salat und 
Nachtisch kostet nur 2,50€). Das Essen ist auf jeden Fall essbar, man sollte aber 
keine allzu großen Ansprüche haben.   
 
 
Alltag und Freizeit 
 
Dieser Punkt des Erfahrungsberichts ist im Grunde der wichtigste Teil des gesamten 
Auslandsaufenthaltes. Studieren ist für die griechischen Studierenden eigentlich nur 
eine Nebensache, man kann sich fast voll und ganz auf die Freizeit konzentrieren. 
Vor allem in den Sommermonaten bietet die Insel viele Freizeitmöglichkeiten. 
Das Herz der Stadt Rhodos ist ihre mittelalterliche Altstadt, die auch zum 
Weltkulturerbe der Unesco benannt wurde. Deshalb lohnt es sich auch öfter als nur 
einmal hinzugehen. Es befinden sich viele Bars und Cafés in der Altstadt, die auch 
im Winter geöffnet sind. Der Treffpunkt aller Studierenden befindet sich jedoch im 



Zentrum der Stadt, eine kleine Straße „pezodromo“ mit mehreren nebeneinander 
liegenden Cafés. Dort tummeln sich, egal zu welcher Uhrzeit, die Jugendlichen und 
vor allem die Studierenden aus Rhodos. Das Nachtleben spielt sich größtenteils in 
der Altstadt ab, dort findet man viele Clubs, in denen griechische Musik aber auch 
vieles andere gespielt wird. Der beliebteste Club unter den Studierenden ist wohl der 
Club „Soho“, der sich direkt am Brunnen in der Altstadt befindet. In den 
Sommermonaten kann man viele Orte von der Insel aus erreichen. So werden 
Tagesausflüge nach Symi, Kos und in die Türkei (Bodrum) angeboten. Ich hatte 
Anfang Oktober einen Tagesausflug nach Symi gemacht und würde jedem 
empfehlen sich diese kleine, wunderschöne Insel anzuschauen, es lohnt sich. 
Außerdem fahren vom Zentrum der Stadt aus, Busse zu den ganzen Orten der Insel, 
wie Faliraki und Lindos. Ich würde jedem empfehlen einen Tagesausflug nach Lindos 
zu machen. Mit dem Bus fährt man ca. 2 Stunden, Studierende zahlen nur knapp 
2,50€. Lindos ist ein wunderschönes, kleines Dorf mit weißen Häusern und 
unglaublichen Badebuchten.  
Da es auf Rhodos vor allem in den Herbst und Wintermonaten sehr viel und lange 
am Stück regnen kann, hatte ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Auch hier 
gibt es für Studierende Vergünstigungen und ich lernte so weitere nette Leute 
kennen.  
Nachts braucht man eigentlich keine Angst haben, dass man beklaut wird oder etwas 
passiert. Wer jedoch trotzdem nicht alleine nach Hause laufen möchte, kann sich ein 
Taxi nehmen, diese nehmen für jede Strecke in der Stadt 3,30€. Man sollte jedoch 
darauf achten, dass die Taxifahrer das Taxameter anschalten, da ausländische 
Touristen gerne mal abgezockt werden.  
Das Leben in Griechenland ist leider nicht so günstig und da das Erasmus-
Stipendium sehr gering ausfällt, war mein Aufenthalt mit einem hohen Selbstanteil 
verbunden. Viele Dinge, wie Shampoo und Lebensmittel sind im Vergleich zu 
Deutschland viel teurer. Einer der günstigen Supermärkte ist die Kette „Carrefour“, 
dort gibt es viele preiswerte Angebote.  
 
 
Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 
 
Das Auslandssemester auf Rhodos hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe einen 
noch tieferen Einblick in Land und Kultur bekommen und durfte vor allem tolle 
Freundschaften schließen. Die Menschen in Griechenland sind alle sehr hilfsbereit 
und herzlich, nie hatte ich das Gefühl nicht willkommen oder gar unerwünscht zu 
sein. Ich habe so viele unglaublich tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich 
sicher noch eine lange Zeit in Kontakt bleiben werde. Außerdem habe ich viel über 
mich, über Selbstorganisation und Selbständigkeit gelernt und wie es ist mal eben 
vollkommen auf sich allein gestellt zu sein. Dennoch würde ich jedem empfehlen, der 
ein Auslandssemester in Griechenland machen möchte, dies in einer größeren Stadt, 
wie zum Beispiel Thessaloniki zu absolvieren. Denn ich würde behaupten in den 
Genuss des Projektes „Erasmus“, bei dem man Menschen aus aller Welt 
kennenlernt, bin ich nicht gekommen. Außerdem sind die Freizeitmöglichkeiten doch 
eher begrenzt und es kann vor allem in den Wintermonaten, in denen es zum Teil 
tagelang regnet, langweilig werden. Die Mentalität der Griechen unterscheidet sich 
sehr von der hier bei uns und man muss sich zu Beginn daran gewöhnen. Die 
Gelassenheit und Entspanntheit der Griechen könnten sich einige abschauen.  
 



  
 
Lindos und die Insel Symi 


