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persönlicher Erfahrungsbericht 

Dieser Erfahrungsbericht bezieht sich auf ein Auslandssemester an der Harokopio Universität 

Athen im Sommersemester 2020, es ist aufgrund des Ausbruchs der globalen Covid-19 

Pandemie kein repräsentativer Bericht in Bezug auf das Studium oder alltägliche Leben, hilft aber 

vielleicht durch die Angabe von den wichtigen Eckdaten. Zur generellen Einordnung: ich bin 

Anfang Februar in Athen angekommen, Ende Februar haben die Seminare an meiner 

Universität begonnen und Mitte März mussten alle Universitäten und Schulen schließen. 

Dementsprechend hatte ich zwei Wochen Präsenzseminare, etwa einen Monat fielen sie komplett 

aus (unter anderem auch aufgrund von Osterferien) und dann haben wir bis Ende Juni mit Online-

Sitzungen weitergemacht, bis wir unsere Leistungen ebenfalls Ende Juni abgeben mussten. Die 

Organisation des Studiums war sehr studierendenfreundlich: ich habe mich am Ankunftstag 

beim Erasmus-Office gemeldet, eine Woche später gab es eine Einführungsveranstaltung für alle 

Erasmus-Student*innen, hier wurden die Ausweise verteilt, ein Stundenplan mit 

englischsprachigen Kursen ausgedruckt vorgelegt, sowie eine generelle Einführung in den 

Campus etc. gegeben. Leider gab es dieses Semester nur ein Master-Seminar auf Englisch, es 

gab aber die Möglichkeit, wöchentliche Gespräche mit den Professor*innen und anderen 

Erasmus-Student*innen zu führen und somit quasi ein eigenes „Seminar“ auf Englisch zu führen. 

Bei manchen Dozent*innen gab es auch die Möglichkeit, das Seminar ohne Präsenzzeit und nur 

mit einer assistierten Prüfungsleistung (in Form von wöchentlichen Treffen mit der/dem Dozent*in 

allein) zu absolvieren. Außerdem gab es bei uns die Möglichkeit, sowohl Master- als auch 

Bachelorkurse zu belegen. Für Masterkurse wurden 7,5CP, für Bachelorkurse 5CP angerechnet. 

Da ich aufgrund meines persönlichen Interesses nur Masterkurse gewählt habe, kann ich zu dem 

Niveau und zum englischsprachigen Angebot der Bachelorkurse leider keine Aussage tätigen. 

Das Niveau der Lehre der Masterseminare war leider nicht auf dem meines Fachbereiches, es 



 

 

gab zum Beispiel selten Textbesprechungen, Seminare wurden eher in Form von Vorlesungen 

abgehalten. Das mag aber auch an der generellen Situation gelegen haben. 

Die universitären Örtlichkeiten habe ich aufgrund der Situation nicht nutzen können. Die 

Bibliothek der Harokopio-Universität ist aber auch sehr klein, man darf keine eigenen Bücher 

mitbringen und musste alles einschließen. Zum Verfassen der Prüfungsleistung habe ich immer 

den Zugang der Goethe-Universität genutzt, wenn wir Material für die Online-Sitzungen 

brauchten, würden diese meist im Uni-Portal hochgeladen oder vor der Sitzung per Mail geschickt.  

Ich habe bereits an der Universität Frankfurt einen einführenden Sprachkurs beim Institut für 

Philologie absolviert, um das Alphabet etc. zu lernen. Diese Leistung konnte ich mir auch 

anrechnen lassen. An der Harokopio-Universität selbst gibt es keinen Sprachkurs, da die Uni 

einfach zu klein ist. Es wird ein für alle in Athen eingeschriebenen Erasmusstudent*innen 

geöffneter Sprachkurs an der University of Athens angeboten, dieser kostet aber für alle 

Student*innen, die nicht an der UoA eingeschrieben sind insgesamt 270€ und findet zweimal 

wöchentlich á 1,5h statt. Ich habe den Kurs aufgrund des Preises nicht besucht und kann deshalb 

nichts darüber sagen. Wenn man nicht an der UoA eingeschrieben ist, kann man sich den Kurs 

wohl auch nicht anrechnen lassen (da bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, also 

bitte nochmal selbst recherchieren). 

Zur Wohnsituation: meine Wohnung lag im links-alternativen Viertel Exarchia, es liegt sehr 

zentral und ist durch zwei Metrostationen gut angebunden. Die Wohnung habe ich über eine 

Website namens erasmusu.com gefunden, hier kann man manchmal auf erschwingliche 

Wohnungen stoßen – als Maßstab: mein Zimmer mit großem Bett und Klimaanlage hat 280€ 

monatlich gekostet. Airbnb kann ich keinem empfehlen, hier wird einem nur das Geld aus den 

Taschen gezogen, außerdem trägt man durch die Nutzung nur durch den weiteren Ausverkauf 

der Stadt bei. Es gibt eine griechische Website namens xo.gr, hier kann man vor allem (aber nicht 

nur) Langzeitmieten und Kaufoptionen finden. Außerdem ist es sehr mühselig, sich mithilfe von 

Google Übersetzer durch die Seite zu klicken. Sollte man ein wenig Griechisch verstehen, kann 

ich diese Seite aber empfehlen, da man hier eher den „normalen“ Mietpreis von etwa 200€-250€ 

pro Zimmer finden kann. Abseits von diesen Websites gibt es auch Facebook-Gruppen und 

andere Website speziell für Erasmus- oder Expat-Aufenthalte, aber auch hier gibt es das Problem 

von vergleichsweise hohen Mieten (teilweise um die 500€, das ist wirklich viel zu viel). Ein 

Wohnheim für ausländische Studierende gibt es de facto nicht, da man sich extrem viel früher 

anmelden muss als man sich überhaupt für das Auslandssemester an der eigenen Uni bewirbt.  

Ich habe mich im November/Dezember um eine Wohnung ab Februar gekümmert und das war 

kein Problem, über Facebook-Gruppen kamen auch im Januar noch Angebote für Februar/März 

rein, teilweise auch mit erschwinglichen Mietpreisen. 

Jobmöglichkeiten gab es für uns aufgrund der speziellen Situation keine, generell ist die 

Situation im Land aber auch sehr schwierig. Durch den Kontakt zu ein paar Athener*innen habe 



 

 

ich herausgefunden, dass die meisten Personen selbst mit dem extrem niedrigen 

Mindestlohnniveau zu kämpfen haben und sich mit zwei oder drei Jobs durchschlagen. Außerdem 

sehe ich in normalerweise typischen Nebenjob-Bereichen wie der Gastronomie keine Chance für 

ausländische Studierende, die keine oder nur wenige Sprachkenntnisse haben. Die einzige 

Möglichkeit wäre meines Erachtens nach ein Nebenjob in einem der vielen Call-Center, hier ist 

der Stundenlohn auch etwas näher an dem Mindestlohn in Deutschland, ich bezweifle aber, dass 

sich diese Art von Job mit einem Studium in Einklang bringen lassen. Meiner Meinung nach kann 

das Semester durch die Erasmusförderung, Kindergeld und eventuell Bafögzahlungen auch ohne 

einen Nebenjob bestritten werden. 

Durch die Situation mit Covid-19 habe ich mich primär in Exarchia aufgehalten. In der circa 

achtwöchigen Lockdown-Phase waren alle Geschäfte außer Supermärkte, Apotheken, Ärzte etc, 

sowie alle Cafés, Restaurants, Museen etc. geschlossen und gab es wenige Möglichkeiten, die 

Stadt zu erkunden. Es war uns nur erlaubt das Haus aus fünf verschiedenen Gründen zu 

verlassen: einkaufen, Arztbesuch, Apothekenbesuch, Sport, pflegebedürftige Menschen 

versorgen oder arbeiten. Dabei mussten wir jedes Mal ein vorgefertigtes Formular des 

griechischen Staates ausfüllen, mit Angabe von Zeitpunkt, Ort, Grund und Zeitraum (max. 3h 

waren erlaubt) zum Verlassen der Wohnung. Alternativ dazu hätte man eine SMS schicken 

können, dies hat aber nur mit einer griechischen Mobilfunknummer funktioniert. Selbst mit diesen 

Einschränkungen durften wir uns dann nur in einem Umkreis von 1,5km bewegen. 

Dementsprechend habe ich einen Großteil meines Aufenthalts in meinem Wohnviertel verbracht. 

Exarchia ist bei manchen Athener*innen bekannt als „gefährliches Problemviertel“, diesen 

Eindruck kann ich nicht bestätigen. Wie in jeder Stadt gibt es hier ein paar Ecken, die man alleine 

und nachts meiden sollte, aber selbst vor und nach der Lockdown-Phase habe ich mich hier (als 

Frau), sowie im gesamten Stadtgebiet wohl und sicher gefühlt. Exarchia war für mich aufgrund 

der politischen Repräsentation innerhalb des Viertels spannend, allerdings gibt es hier auch viele 

günstige Cafés, Bars, Restaurants und nette öffentliche Plätze. Auswärts Essen ist sehr günstig 

im Vergleich zu Frankfurt, man findet zB Falafelrollen für 2€, dafür ist der Einkauf im Supermarkt 

etwas teurer, vor allem Drogerieprodukte sind sehr teuer im Vergleich zum deutschen Niveau 

(besonders Shampoo, Sonnencreme, Duschgel). Den Wocheneinkauf mit Gemüse, Reis, 

Bohnen und Blumen habe ich immer auf dem lokalen Markt erledigt, da die Preise hier wirklich 

sehr niedrig und die Produkte hochwertig sind. Einen Markt gibt es in fast jedem Stadtviertel und 

findet meist an einem Tag in der Woche statt, man kann hier auch Produkte wie Spülmittel oder 

Toilettenpapier kaufen, auch diese Produkte sind viel günstiger! Aufgrund der speziellen Situation 

habe ich bisher noch keine Kurztrips machen können, aber auch Athen bietet viele 

Freizeitmöglichkeiten. Es gibt viele Open-Air Kinos, Museen, Ausgrabungsstätten, (Open-Air) 

Partys. Das Leben für junge Athener*innen spielt sich abends vor allem auf öffentlichen Plätzen 

der Stadt aber auch in kleinen Kollektivkneipen ab. Durch den griechischen 



 

 

Studierendenausweis bekommt man viele Vergünstigungen (die meisten gelten aber auch 

mit einem Studiausweis eines anderen europäischen Landes, dann muss man nur unter 24 Jahre 

alt sein). Die Metrotickets sind um 50% reduziert (alle, auch die Metro, die den Flughafen und 

Innenstadt verbindet), ein Monat für den Bereich Attiki für alle öffentliche Verkehrsmittel (Metros, 

Busse, Regionalzüge) kostet 15€ für Studierende. Ähnliche Regelungen gibt es für 

archäologische Ausgrabungsstätten oder Museen. Diese sind entweder komplett kostenfrei (wie 

die Akropolis) oder aber um 50%-70% reduziert (wie zB das Benaki Museum). Außerdem sind 

alle Fähren ebenfalls um die Hälfte reduziert. Ich bin nicht mit Fernzügen gefahren, glaube aber, 

dass es dort die gleiche Regelung gibt. Wenn man sich für die ESN-Card anmeldet (was auch 

bereits vor Beginn des Semesters möglich war), bekommt man Rabatt bei Ryanair und ein 

kostenfreies Aufgabegepäckstück. Außerdem kann man kostenfrei oder vergünstigt an ESN-

Veranstaltungen teilnehmen, da ich das aber nicht getan habe, kann ich dazu leider nichts sagen. 

Zudem gibt es an vielen Universitäten das Angebot für kostenfreies Essen in der Mensa, an 

der Harokopio-Universität gab es Frühstück, Mittag- und Abendessen an jedem Wochentag und 

samstags Abendessen kostenfrei. Es gibt auch ein vegetarisches und veganes Angebot. 

Das Erasmus-Office in Athen wird von einer Person geleitet und sie ist unheimlich hilfreich, 

enorm freundlich und grad in dieser speziellen Situation war dieser Kontakt eine sehr gute 

Assistenz im Allgemeinen, also auch in Bezug auf neue Regelungen und Einschränkungen. Mir 

schienen alle angestellten Personen an der Universität sehr freundlich und 

studierendenfreundlich, es wurde versucht, auf einzelne Probleme oder Herausforderungen 

einzugehen. Zudem möchte ich nochmal die Arbeit der Angestellten beider International Offices 

loben, denn ich habe mich jedes Mal sehr gut beraten und wohl gefühlt. Gerade in einer so 

speziellen, nie dagewesenen Situation hat es mir sehr geholfen, dass ich immer die Möglichkeit 

hatte, mit Personen über die Organisation des Auslandsstudiums zu sprechen. Auch möchte ich 

loben, dass wir selbst entscheiden konnten, ob wir das Studium hier beenden oder gehen. Ich 

habe durch mein hier kennengelerntes Umfeld mitbekommen, dass dies in anderen Ländern/Unis 

anders gehandhabt wurde. Ich habe die Zeit in Athen genossen und bin froh, dass ich nicht zur 

Abreise „gezwungen“ wurde, da ich in Frankfurt derzeit keinen eigenen Wohnraum zur Verfügung 

habe. Vielen Dank für diese sehr studierendenfreundliche Regelung, das ist nicht immer der Fall! 


