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persönlicher Erfahrungsbericht 

Das Sommersemester 2020 habe ich an der Harokopio-Universität in Athen, Griechenland 

verbracht, um dort am Fachbereich Geowissenschaften und Geographie zu studieren. Natürlich 

war und ist mein derzeitiges Studium durch Covid-19 überschattet worden und meine 

Erfahrungen sind somit mitnichten repräsentativ für die Erasmus-Aufenthalte anderer 

Studierender. Ich begann mein Erasmus-Studium Mitte Februar. Mitte März wurde eine 

Ausgangssperre über Griechenland verhängt, die das universitäre, kulturelle, urbane Leben 

komplett zum Stillstand brachte. Dieser Zustand, in dem ich angehalten war, meine Wohnung 

nur nach vorheriger Inkenntnissetzung der lokalen Behörden zum Einkauf oder Sport zu 

verlassen, hielt acht Wochen an. Danach kam es langsam und Stück für Stück zu Lockerungen. 

Die Universität blieb jedoch mein ganzes Erasmus-Semester geschlossen.  

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Vorbereitung lief zentral und meist digital über das International Office der Universität 

Frankfurt, welches sich ausnahmslos kooperativ, verständnisvoll und wohlwollend gezeigt hat 

und meiner Meinung nach. Gerade in Reaktion auf eine Pandemie hat das IO großartige Arbeit 

geleistet hat, in deren Zentrum stets ich als Studentin stand. Zudem habe ich einen 

Griechischkurs an der Universität Frankfurt besucht, welchen ich auch hier über 

Videoschaltungen fortführte. Leider gab es an den Universitäten in Athen nur einen sehr teuren 

Griechischkurs für Erasmusstudierende, den ich mir nicht leisten konnte.  

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Die ersten Wochen inklusive Formalitäten und Einführungstage waren seitens der Harokopio-

Universität gut organisiert, jedoch merkte ich schnell, dass die Universität aufgrund ihrer Größe 

kaum auf Erasmus-Studierende eingehen kann. So mussten wir uns nochmals gesondert an 

jede einzelne Lehrperson wenden, um herauszufinden, ob es gesonderte Sitzungen auf 



Englisch geben wird, da alle Kurse (bis auf zwei) ausschließlich auf Griechisch stattfanden. Der 

Semesterstart wurde, aus mir unbekannten Gründen, um eine Woche nach hinten verzögert.  

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

Das Studium an der Harokopio-Universität wurde nach zwei Wochen eingestellt bzw. auf 

Online-Formate umgestellt, da die Universität ab Anfang März für den Rest des Semesters 

geschlossen war. Somit kann ich nicht viel über die Bibliotheken und das Studium an der 

Harokopio-Universität sagen. Wie bereits erwähnt gab es von vorneherein nur sehr wenige 

Angebote auf Englisch, so dass ich zwei Kurse belegte. Auch hier war die Informationslage auf 

Englisch bisweilen sehr schwierig, da auch die Online-Lernplattformen oft nur auf Griechisch 

zugänglich sind und auch die Lehrenden sich eher weniger die Mühe gemacht haben einen 

adäquaten englischsprachigen Ersatz zu bieten. Meine Unikurse wurden nach Verhängung der 

Ausgangssperre Mitte März ab Mitte April per Videoschaltung abgehalten. Einen Monat gab es 

weder Lehre noch Arbeitsaufträge durch die Lehrenden. Durch die Online-Lehre litt zudem die 

Qualität dieser merklich, da es keinen Raum für Diskussionen oder gemeinsamen 

Erkenntnisgewinn gab, wie ich es aus meinem Masterstudiengang gewohnt bin. Zudem wurden 

auch keinerlei Arbeitsaufträge an die Studierenden gestellt, so dass die Seminare oft mit wenig 

Struktur und Ambition glänzen konnten. Auch der Anspruch eines Masterstudiengangs wurde in 

meinen Augen nicht erfüllt. Ich kann jedoch nicht sagen, ob dies der außergewöhnlichen 

Situation durch Covid-19 oder der Lehre an sich zuzuschreiben ist. Die Prüfungsleistungen 

bestanden aus mehreren Essays zwischen fünf und 12 Seiten und waren machbar, sowie 

zumindest teilweise gut betreut. Generell würde ich mir für zukünftige Erasmus-Studierende 

wünschen, dass das englischsprachige Angebot ausgebaut wird bzw. Alternativen und 

gewinnbringende Kompromisse geschlossen werden, um nicht griechisch-sprechende 

Studierende in den Studienalltag zu integrieren.  

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Die studentischen Vergünstigungen in Griechenland sind bemerkenswert. So ist z.B. das 

Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr mit 15€/Monat sehr erschwinglich. Auf Fähren, 

Züge und Überlandbusse gibt es Rabatte bis zu 50%. Auch zahlreiche Museen, 

Ausgrabungsstätte und Kulturinstitutionen bieten kostenfreie Eintritte oder große Rabatte. Da 

jedoch auch diese nach zwei Wochen meines Aufenthaltes geschlossen wurden, sowie der 

öffentliche Nahverkehr zu Großteilen eingestellt, konnte ich hiervon leider kaum profitieren.  

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

Eine Wohnung habe ich über soziale Medien gefunden. Hierbei fiel mir auf, dass zahlreiche 

Erasmus-Wohnungen angeboten werden, deren Mieten weit über dem Durchschnitt der 

gängigen Mietpreise lagen und fast schon den Frankfurter Mietpreisen entsprechen. Viele 



Websites ermöglichen eine direkte Buchung eines Zimmers im Voraus, hiervon würde ich 

jedoch dringend abraten, da diese meist völlig überteuert sind. Dies mag damit 

zusammenhängen, dass viele griechische Studierende nach wie vor bei Ihren Eltern wohnen 

und das Konzept der Wohngemeinschaft nicht so präsent ist wie in einem deutschen Kontext 

und das griechische Vermieter*innen die Situation ausländisch Studierender zu Ihren Gunsten 

zu nutzen wissen. Ich suchte mir von Frankfurt aus, zusammen mit einer Kommilitonin, eine 

relativ preiswerte Wohnung, für die wir ca. einen Monat vor Einzug die Zusage hatten. Mein 

Zimmer mit kleinem Bett und ohne Klimaanlage kostete 270€ im Monat, befand sich aber in 

guter Lage mitten in dem Stadtviertel Exarchia.  

Während meiner Zeit in Athen habe ich keinen Nebenjob ausgeübt, was ich gegen Ende auch 

finanziell zu spüren bekommen habe. Da das Lohnniveau in Griechenland jedoch sehr niedrig 

ist (ein Stundenlohn von 3€ ist die Norm) kam Arbeiten für mich nicht in Frage, wäre aber 

theoretisch möglich gewesen.  

Das Viertel, in dem ich wohnte, befindet sich mitten im Stadtzentrum und ist linksautonom und 

antifaschistisch geprägt. Dies führt allerdings auch dazu, dass eine hohe Polizeipräsenz 

vorhanden ist, welches ich persönlich als sehr unangenehm empfinde.  

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

Student*nnenleben 

Auch hier ist meine Erfahrung natürlich von Covid-19 geprägt, da das urbane Leben hierdurch 

zu einem vollständigen Stillstand kam und auch alle Kneipen, Restaurants, Theater, Kinos, etc. 

für zwei Monate schließen mussten. Generell gibt es hier jedoch ein sehr reiches kulturelles 

Leben, auch viele englischsprachige Angebote, sehr viele nette Kneipen und Cafés zu 

größtenteils erschwinglichen Preisen und ich habe mich in der Nachbarschaft sehr wohl gefühlt.  

Kurztrips sind von Athen aus gut zu unternehmen. Der große Fährhafen Piräeus ist an das 

städtische Metronetz angebunden und es gibt zahlreiche Bus und Zugverbindungen nach ganz 

Griechenland.  

Finanzielle Aufwendungen 

Die Reise und das Leben nach Griechenland sind grundsätzlich recht erschwinglich. Dennoch 

war ich überrascht, dass die Preise für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs wie z.B. 

Kosmetika deutlich über deutschen Preisniveaus liegen. Das Essen und Trinken in der Straße 

wiederum sind sehr günstig. Allerdings kann man nicht davon ausgehen, dass das Erasmus-

Stipendium ausreichend ist. Man sollte entweder auf Ersparnisse zurückgreifen können, einen 

Nebenjob ausführen oder anderweitige Unterstützung bekommen, um über die Runden zu 

kommen. 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Mein persönliches Fazit ist ein eher gemischtes, was aber zu großen Teilen durch das 

Coronavirus zu erklären ist. Griechenland hat in der Krise einen sehr strengen und 



regulierenden Maßnahmenkatalog eingeführt, welcher das Leben hier sehr erschwerte, dessen 

Berechtigung ich hier allerdings nicht anzweifeln oder diskutieren will. Da ich mich die meiste 

Zeit in meinen eigenen vier Wänden aufhalten musste, ist mein Erasmus-Aufenthalt durchaus 

psychisch belastend und anstrengend gewesen. Natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben den 

Aufenthalt abzubrechen und nach Deutschland zurückzukehren, dies hätte für mich aber 

massive finanzielle Schäden und sechsmonatiger Unterbringung bei meiner Familie und 

Freunden geführt, da ich mein Zimmer in Frankfurt untervermietet habe. Das Rückkehren war 

für mich somit keine Option. Ich hatte das Gefühl, dass auch hier das IO in Frankfurt, sowie 

meine Erasmuskoordinator*innen sehr gute Arbeit geleistet haben, in dem sie Sorgen und 

Ängste genommen, sich nach dem Wohlbefinden erkundigt und Verständnis gezeigt haben. 

Demnach müsste dies schlussfolgernd meine beste Erfahrung des Auslandsaufenthaltes sein. 

Grundsätzlich würde ich zögern noch einmal für einen Erasmus-Aufenthalt im Master an die 

Harokopio-Universität zu kommen, da ich wie bereits erwähnt, nicht das Gefühl hatte adäquate 

und angemessen Lehre zu erhalten, zu lernen und mein Studium voranzubringen. Ich bin mir 

jedoch auch hier bewusst, dass dies nicht hundertprozentig der Harokopio-Universität, sondern 

den gesonderten Umständen zuzuschreiben ist. Nichtsdestotrotzfühlte mich in Griechenland an 

sich sehr wohl und bin froh diese Erfahrung gemacht zu haben.   

 

 


