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 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Die Bewerbung am Ende des dritten Semesters bei der Uni Frankfurt für ein 
Auslandssemester war der erste Schritt. Dort konnte man etwaige Präferenzen angeben 
bezüglich des Wunschlandes. Nach dem der gesamte Prozess durch exerziert war, hatte ich 
die Zusage für Griechenland bekommen. Von dort aus ging es relativ schnell. Das Sekretariat 
hat die Bewerbungen verschickt, ungefähr zwei Wochen später kam die Zusage der Griechen. 
Um etwas vorzugreifen: Die Organisation ( leider nur speziell an dieser Uni) ist hervorragend, 
dank „unserer“ Vassiliki Papavassiliou. Sie hat auf jede Frage die (richtige, eindeutige!) 
Antwort, spricht exzellent deutsch und freut sich über jeden Anruf von einem Erasmus-
Studenten. Mehr als die Bewerbung an der Uni Frankfurt ist also nicht nötig.

 Ankunft, erste Tage und das übliche Prozedere (E-Woche, Ausweis, Mensa,)

Der Flughafen ist sehr gut angebunden durch die Ubahn ( kostet 8 €, 4 € für GRIECHISCHE 
Studenten )und den Bus X97,X95 (5 €;2,50 €) die direkt in die Innenstadt fahren. Von dort 
aus sollte man ein Taxi nach Hause nehmen, weil es (im Vergleich zu deutschen 
Verhältnissen) nichts kostet. Man kann ich übrigen für einen Festpreis von 35 € ein Taxi 
direkt vom Airport nach Hause nehmen.
Die Griechen können mehr oder weniger gut englisch- abenteuerlich ist es trotzdem meistens. 
Leider habe ich aufgrund einer anderen Auslandsreise die E-Woche nicht mit bekommen, die 
sich aber auf jeden Fall lohnt!! Viele haben (wie immer) gleich am Anfang zusammen 
gefunden. Nach einigen Tagen fängt der Uni-Alltag an, man schreibt sich ein ( was vor Ort 
auch gut verständlich erklärt wird ), bekommt eine Nummer zugewiesen und die Anweisung, 
seine E-Mail zu checken, wann die Karte abholbereit ist (diese muss man später in einem der 
vielen Vodafone-shops abholen wobei man nie genau weiß bei welchem). In seltenen Fällen 
ist mir bekannt, dass Studenten weder das eine noch das andere erhalten haben. Dies stellt ein 
Problem dar, da man zwar vorläufig ein Papier als Bestätigung erhält, dieses jedoch nicht 
überall anerkannt wird um die zahlreichen Ermäßigungen zu bekommen (wie zum Beispiel 
der Bus zum Flughafen). Ein weiterer eher umständlicher Punkt ist das Sportangebot. Nach ca. 
einem Monat bekommt man eine E-Mail mit dem Angebot wie Basketball, Volleyball, 
Schwimmen etc. und muss daraufhin ein ärztliches Attest vorweisen (vom Uni Arzt 
ausgestellt, dauert ca. 10 min) und ein Formular ausfüllen. Nach einem weiteren Monat sollte 
dann der Sportausweis ankommen. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit eine Essenskarte zu 
kaufen, für die man einmalig 20€ bezahlt. Die Mensa der Uni: sehr griechisch, gute Auswahl 
und lecker. Man kann diese für Frühstück, Mittagessen und Abendessen verwenden ohne 
etwas zu bezahlten. All diese Dinge zeigen von Anfang an, das das griechische System ein 
wenig umständliche ist. Dennoch, mit ein wenig Geduld, Nachfragen und Glück ist das 
allerdings keinerlei  Problem und man bekommt von allen Seiten Hilfe (ESN, Auslandsbüro 
etc.)



 Wohnungssuche 

Die Wohnsituation in Athen ist sehr einfach zu organisieren. Ich habe, wie jeder Andere im 
Voraus über die Seite „Stay in Athens“ (http://www.stayinathens.com/)die Wohnung gebucht 
und das lief alles ohne Probleme ab. Wenn man sich für diese sehr bequeme Art entscheidet, 
hat man keinerlei Stress dort. Man hat ein 1-monatiges Umtauschrecht ( gegen eine andere 
Wohnung beziehungsweise eine Anzahlung zurück). Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und 
hilfsbereit. Die Wohnungen kosten um die 300€ allerdings kann man, wenn man sie sich 
selbst organisiert für 100-150 € bekommen. Die Suche stellt, dank schlechter Wirtschaftslage, 
kein  Problem dar.

 Studium 

Generell kann im Voraus die Kurswahl individuell gestaltet werden. Dennoch sollte man die 
Anweisungen des Prüfungsamtes in Frankfurt genau beachten, damit die vereinfachte 
Anrechnung gewährleistet werden kann (wobei den wirklichen Durchblick kein Student hat). 
Der Unterricht an sich war sehr gut und erfrischend, die Dozenten sehr motiviert zu lehren. 
Immerhin gilt die AUEB als beste Uni Griechenlands. Vor allem der 
kleinere Studentenkreis war sehr gut,  auch, dass die Dozenten unsere Namen wussten. 
Lehrmittel sind direkt vom Dozenten gestellt. Die Bibliothek ist in Ordnung, natürlich 
nicht die RuW Bib.

 Transportmittel

Das Transportsystem in Athen ist generell sehr gut ausgebaut: Metro, Tram, Busse, Trolley 
und für deutsche Verhältnisse günstige, raue Mengen an Taxen. Man kann sich eine 
Monatskarte für 23€ kaufen ( mit Uni-Karte). In Athen gibt es gute Busverbindungen zu 
Sehenswürdigkeiten, Städten und Ausflugszielen. Die Ktel Fernbusse fahren kostengünstig 
z.B. nach Delfi oder aber auch an schöne Strände in der Nähe der Stadt. Ab und zu werden ein 
paar Stationen geschlossen ( in 4 Monaten 3mal ), falls hoher Besuch kommt bzw. wenn die 
Griechen streiken.

 Alltag

Sonst sind die Lebensmittelpreise in den Supermärkten 
ein wenig teurer (vor Allem Milchprodukte und frische Waren), allerdings kann auf den 
zahlreichen Wochenmärkten sehr günstig und frisch eingekauft werden. Handy-Tarife kann 
man sich sehr, sehr günstig bei Vodafone besorgen ( mit der Vorlage des stud. Ausweises)
Die angeblich zahlreichen Streiks, waren eher angenehm und liefen (mehr oder weniger ) 
geordnet ab. An diesen Tagen wurde die Haupt-Uni meist geschlossen, die Erasmuskurse 
fanden jedoch immer statt.

 Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos

Griechenland ist ein wunderschönes Land, landschaftlich und kulturell. In Athen selbst sollte 
man sich die üblichen Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall anschauen. Aber auch ein Kurztrip 
nach Delfi, Ionnia, auf jeden Fall Meteora, Nafplio („schönste Stadt in Griechenland“) und 
Thessaloniki lohnt sich übers Wochenende. ESN- Athens bietet ständig Kurztrips an.
Auch die zahlreichen kleinen und großen Inseln sind wunderschön und einfach zu erreichen, 
ebenso bietet sich ein Segeltrip an, da es auch Okt/Nov. noch sehr warm ist und man im Meer 
baden kann



 Versicherungen und Plätze die vermieden werden sollten

Es gibt günstige Versicherungen, in sofern ist es jedem zu empfehlen, der längere Zeit im 
Ausland verbringt. Der Bereich um den Omonia Platz sollte nachts auf jeden Fall gemieden 
werden (auch wenn es mehrere Personen sind), da hier mehrere Studenten bestohlen wurden. 
Auch ist die Patision Straße nachts alleine nicht sicher und einige Erasmusstudenten wurden 
dort beraubt und bedroht. Sonst ist Athen aber eine normale Großstadt mit den üblichen 
verdächtigen Orten wie die Akropolis und die Metro und man ist ganz schnell seinen 
Geldbeutel los.

Fazit:
Griechenland war mit Sicherheit die beste Entscheidung die man hätte treffen können. Die 
weitverbreitete Meinung, die Griechen hätten etwas gegen die Deutschen ist natürlich 
vollkommen unsinnig. Ganz im Gegenteil, sie freuen sich über zahlende Kundschaft und noch 
mehr über ein freundliches Lächeln. Die Uni-Karte ist das A und O für die zahlreichen 
Vergünstigungen. Wer eine komplett andere Kultur, atemberaubende Landschaften und 
herzliche Menschen kennenlernen möchte, dem lege ich Griechenland wärmstens ans Herz.




