Erasmus Erfahrungsbericht
Vorgeschichte:
Während sich mein Master Studium zum Ende neigte, reizte mich der Gedanke die letzte
Chance auf ein Semester im Ausland zu studiere und das Erasmus Programm zu nutzen
immer stärker.
Einmal schon nach dem zweiten Mastersemester hatte ich die Fristen zur Bewerbung
verpasst und auch konnte ich mich nicht richtig für ein bestimmtes Land entscheiden.
Kurz vor Ablauf der nächsten Frist gab es einen Moment, da war ich mir fast sicher dass
es Kopenhagen sein soll - ich hatte mir die Universität dort bei einem Besuch angeschaut
- leider musste feststellen das ein Austausch nicht möglich ist. Anscheinend haben
Universitäten, die bei Ausländischen Studenten sehr beliebt sind angefangen nur noch
Studenten von Universitäten anzunehmen, zu denen ihre eigenen Studenten in ein
Austauschsemester gehen. Da gefühlt aber alle Architekturstudenden Europas nach
Rotterdam, London oder Kopenhagen wollen, bleibt vielen Studenten aus weniger
Interessanten Städten oder Ländern die Möglichkeit auch einmal an solch einer
Universität zu studieren verwehrt Diese Entwicklung fühlt sich für mich falsch an und
auch kann es nicht Ziel sein unbedingt in den reichsten Ländern Europas studieren zu
müssen. Immerhin gibt es grade für Architekten und Stadtplaner im europäischen
Kontext wichtige und große Herausforderungen, immerhin befinden sich grade Portugal,
Spanien, Italien und Griechenland in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Grade mit
Immobilien wurde heftig spekuliert und daher denke ich, dass in den nächsten
Jahrzehnten von uns als junge nachfolgende Generation von Architekten und Stadtplaner
nicht nur Verantwortung übernommen werden muss sondern das hier auch die größten
und spannendsten Herausforderungen liegen! Warum in die Länder gehen, in denen es
unendlich viel Geld zu geben scheint? Was können wir dort lernen? Damit fiel auch mein
Entschluss nicht Teil dieser Bewegung sein zu wollen und so verging auch diese Frist,
ohne das ich einen Antrag auf ein Auslandssemester gestellt hätte.
Zufällig habe ich dann zwei Monate später, im März, Kirsten Aleth, die an unserer Fakultät
für den internationalen Studenten Austausch zuständig ist auf dem Platzprojekt getroffen.
Im Gespräch sind wir auf Griechenland zu sprechen gekommen, da ein griechischer
Kollege mit einigen Griechischen Austauschstudenten das Projekt vor einiger Zeit besucht
hatte. So habe ich auch erfahren. dass von unserer Universität kaum Jemand zum
Studieren nach Athen geht - spontan hab ich gesagt, dass ich mir Athen sehr spannend
vorstellen könnte, schon hatte ich zugesagt und habe mit Frau Altes Hilfe in letzter Minute
noch schnell einen Antrag gestellt und vier Monate später saß ich auch im Flugzeug!
Eingeklemmt in einen viel zu kleinen Sitz einer billig Airline, mein Computer und
Akkuschrauber im Bauch des Flugzeugs, war ich fest davon überzeugt die richtige
Entscheidung getroffen zu haben: Griechenland steckt in einer schweren Krise, das „alte“
System hat offensichtlich versagt und der Bedarf an neuen Ideen und Modellen von
gesellschaftlicher Organisation ist unausweichlich. Sind das nicht die besten
Vorraussetzungen für junge Architekturstudenten, birgt diese Situation nicht das größte
Potential Nährboden für neue Ideen zu entwickeln? Wenn der Staat kein Geld mehr hat,
müssen doch neue Wege gegangen werden, sind die Universitäten am Rand des bisher
Bekannten und Erforschten nicht sogar gezwungen „out of the Box“ zu denken statt eine

„alte Schule“ zu predigen? Können sich Studenten gegen das alteingesessene
behaupten? Vielleicht revoltieren sogar Einige?
Ich war einfach wahnsinnig neugierig auf die Stimmung unter den Studierenden, bereit
alles aufzunehmen, genau hinzuschauen, mich einzubringen und als die Lichter der Stadt
unter Uns auftauchten stieg, meine Euphorie ins unermessliche…

Ankommen, Feiern und Essen
Vom Flughafen wurde ich von einer Bekannten einer Freundin abgeholt und herzlich
begrüßt, bei ihr konnte ich erstmal wohnen - um eine Wohnung hatte ich mich zwar im
Vorhinein versucht zu kümmern, das war jedoch extrem umständlich und auch habe ich
mich dann entschieden mir erstmal die Stadt anzuschauen, bevor ich aus versehen in der
falschen Ecke wohnen muss. Immerhin hatte ich nur 6 Monate Zeit und wenn ich
schonmal in einer Großstadt wohne, dann will ich auch unbedingt im besten Stadtteil
wohnen. Meine Gastgeberin war gebürtige Griechin, ist in Athen aufgewachsen und da es
ein Freitag Abend war, verschluckte uns das Nachtleben noch bevor wir meine Sachen
aus dem Auto laden konnten - Gleich am ersten Abend hab ich dann auch gleich das
fantastische Essen das es an jeder Ecke gibt probieren dürfen: die Souvlaki Tasche sollte
für die nächsten Monate zu meinem Grundnahrungsmittel werden, und auch meinen
Lieblings Getränk hab ich direkt entdeckt: Rakomelo, das ist ein heißer Honig Raki!
Wahnsinn… Also, Ausgehen klappt also schonmal fantastisch!

Die ersten Tage in der Uni und Wohnen in Athen
Leider lag meine erste Wohnung in Kiffisia, ca. eine Stunde vom Stadtzentrum entfernt
und so war mir schon nach der ersten Bahnfahrt klar, dass ich bald umziehen muss. Weil
ich ein wenig spät dran war, das Semester schon begonnen hatte und ich die ganzen
Erasmus Partys, und Einführungen verpasst hatte war ich erstmal ein wenig
orientierungslos und auf dem Weg zur Uni kam dann auch der erste mulmige Gedanke,
ich musste mich in in einer Stadt, die ich nicht kenne und in einer neuen Kultur innerhalb
kürzester Zeit alleine zurechtfinden - wird das funktionieren? „Egal, das wird schon!“
dachte ich und tippte „University of architecture“ in Googlemaps auf meinem Handy ein
und stieg bei 40grad in eine Straßenbahn voller Graffiti, die sich immer weiter füllt je
näher wir dem Stadtkern kommen. (Metro fahren in Athen ist kinderleicht, man kann sich
wirklich leicht zurecht finden: es gibt nur drei U-bahnlinien die Sich alle unterhalb der
Akropolis, an der Station „Monesteraki“ kreuzen.) Nach knapp zwei Stunden stand ich vor
einem gigantischen und furchtbar häßlichen Gebäude Komplex und musste erleichtert
feststellen, dass es sich hier um das Institut für „naval architecture“ handeln, Bootsbau
Ingenieure also. Die Architekten sind am anderen Ende der Stadt… Also auf nach Exachia,
dem Stadtteil der seit über 40 Jahren von Anarchisten besetzt ist.
Im Zentrum des Stadtteils liegt die Polytechnio - National Technical University of Athens,
der Ort an denen die Studentenproteste, an denen selbst Günter Grass teilgenommen
hat, vor vierzig Jahren eskaliert ist. Damals wurde Griechenland von einer Militärdiktatur,
der Junta, regiert, im November 1973 wurde der Campus von Griechischen Stundeten
besetzt und der Aufstand anschließend blutig niedergeschlagen - Panzer haben die
Studenten, die sich an das Tor zum Hauptgebäude gekettet haben einfach samt Tor
überrollt und getötet. Der Stadtteil Exachia ist bis heute von Anarchisten besetzt, vor
jedem Eingang zum Viertel stehen Polizisten die das Viertel aber nicht betreten dürfen,
sie werden mit Gewalt, das heißt mit Steinen und Molotow Cocktails daran gehindert.
(Manchmal sieht man solche Dinge auch, die Polizei antwortet normalerweise mit ein
wenig Tränengas und schon ist alles wieder ruhig, man gewöhnt sich daran schneller als
man denkt)
Und obwohl das alles sehr gewalttätig
und unsicher klingt, ist Exachia ein
Wunderschönes Stadtviertel und wird
von den meisten als das sicherste
Viertel der Stadt beschrieben. Es ist
voll mit hippen Cafes, Plattenläden,
Bars und Musik. Auf dem zentralen
Platz brennt immer ein Lagerfeuer, es
gibt einen schönen Berg auf dem
Abends viele Menschen den
Sonnenuntergang über der Stadt
beobachten. Hier wohnen die meisten
Erasmusstudenten und ich würde
Jedem empfehlen es genauso zu
machen.

Das Gebäude der Universität ist bis Heute
Zentrum politischer Arbeit und die imposanten
Marmor Hallen sind übersät von Graffiti und
Politischen Botschaften. Es ist ein wenig
unübersichtlich und es brauchte eine Weile bis
ich den Weg durch den wirklich schönen und
von schattenspendenden Orangenbäumen
umsäumten Innhof zum Hauptgebäude, das
komplett aus weißem Marmor eher einem
Tempel oder Palast ähnelt, gefunden hatte.
Überall sitzen Studenten die sich Schreibtische
in den Hof und in die Gänge gestellt haben um
draußen zu arbeiten. Ein wenig ratlos und
nervös schlenderte ich also durch die Gänge.
Zum ersten Mal fühlte ich mich ein bißchen
fremd und verloren, eigentlich aber auch nur 5
Minuten denn als ich zwei Mädchen mit
Jutebeuteln entdeckte auf denen „ERASMUS“ aufgedruckt war, hatte ich meinen ersten
Anlaufpunkt gefunden und von nun an war alles ganz leicht. Die beiden waren
französische Austausch Studenten, von denen es übrigens überraschend viele gibt in
Athen, waren schon eine Weile in Athen und konnten mir alles wichtige zeigen und
erklären. Zwei Stunden später hatte ich einen Kursplan in der Hand und hatte mich auch
schon bei der wirklich freundlichen Erasmusbeauftragten vorgestellt.
Das Universitätsgelände unterscheidet sich
drastisch von allem was ich bisher aus Hannover
gewohnt bin: Die Arbeitsräume sind große bunte
und chaotische Hallen in denen geführt Hundert
Studenten arbeiten, Überall laufen Katzen
herum die von allen gefüttert zu werden
scheinen und suchmal beim Modellbau auf den
Pappen schlafen, die Vorlesungssäle sind
imposante Marmorgebilde die einem das Gefühl
geben in einer alten, ehrwürdigen Universität zu
studieren. Die Studenten verhalten sich auch
anders als ich es gewohnt war: Alle Türen stehen
offen, mann nimmt es mit der Anwesenheit nicht
so genau, alle rauchen während der Seminare
auch mal eine Zigarette auf dem Gang und auch
der Professor raucht gerne in seinem Büro!
Herrlich, eine Atmosphäre von Leichtigkeit liegt
in der Luft!
Mein erster Kurs am nächsten Tag war ein
Griechischer Sprachkurs, da ich aber schon zwei Wochen zu spät war und die ersten 6
Unterrichtseinheiten verpasst hatte war es mir unmöglich noch einzusteigen - immerhin
benutzen die Griechen Bekannterweise ein eigenes Alphabet - und so wusste ich schon

nach zwei Minuten das ich mir griechisch selber beibringen werde. So wichtig ist das mit
dem griechisch sprechen aber eigentlich auch nicht, Alle, wirklich Alle, selbst der
Taxifahrer und jeder Kiosk Besitzer spricht mehr oder weniger fließend English.
Ansonsten habe ich mich für ein Städtebau Seminar (Urban design) eingetragen, ein
Skulpturenkurs (plastic Arts) sowie ein Philosophieseminar (Space and Communication).
Zunächst einmal hat mich die Qualität und Anspruch der Inhalte überrascht! Alle
Lehrenden haben sich darüber hinaus sehr viel Mühe gegeben mich einzubinden und den
Großteil der Vorlesungen wurden auf Englisch gehalten. Der philosophische Kurs hat mir
am meisten gefallen, auf einer sehr abstrakten aber gut verständlichen Ebene wurde über
den Begriff von Raum und Zeit diskutiert - ich habe viel gelernt, besonders über die
großen Denker. Eine wirklich schöne Abwechslung zu den Inhalten die Ich aus Hannover
gewohnt war. Nachdem ich die ersten paar Male pünktlich vor verschlossener Tür stand
habe ich dann auch gelernt, dass jeder, auch die Professoren, nicht vor einer Stunde nach
Unterichtsbeginn auftauchen - sehr gewöhnungsbedürftig und dementsprechend auch
chaotisch laufen die Seminare ab. Grundsätzlich hatte ich jeden Tag etwa ein Seminar und
die meisten zwischen 12 und 16 Uhr. Sehr angenehm. Dummerweise habe ich dann zwei
anderen französischen Austauschstudenten, die noch Jemanden für ihre Wohnung
suchten, blind zugesagt und wir wurden Opfer einer viel zu teuren Wohnung, die für drei
Leute eigentlich viel zu klein war, völlig geschmacklos eingerichtet, an einer sehr lauten
Straßenkreuzung und in einem furchtbaren Gegend lag (Victoria) Zwar war es von hier
nicht mehr ganz so weit zur Uni aber ich habe schnell gemerkt das ich nicht nur nicht
mehr schlafen kann sondern mit den beiden deutlich jüngeren Franzosen auch nicht so
viel gemeinsam hatte, so habe ich dann auf meine Kaution verzichtet und mir schnell eine
eigene Wohnung gesucht. Für 400€/Monat habe ich die (gefühlt) schönste Wohnung der
Stadt gemietet: Penthaus, 80qm für mich allein mit 5m breiten Balkon und Akropolis
Blick, sehr nett eingerichtet mit vielen Planzen und viel Licht.
Mit so viel Platz und Ruhe konnte ich dann
auch richtig in der Stadt ankommen und
auch war es viel angenehmer die ganzen
Besucher aus Deutschland
unterzubringen. Kaum hatte ich die große
schöne Wohnung, es war kurz vor
Weinachten, ist mir dann auch gleich eine
Straßenkatze zugelaufen die dann auch
gleich mit in meine Wohnung eingezogen
ist. Jetzt hat die Katze einen Europäischen
Pass und sitzt hier in Deutschland
schnurrend auf meinem Schoss, während
ich diese Zeilen schreibe.
***
Leider hat meine hohe Erwartungshaltung an die Studentenschaft zu einer kleinen, aber
ertragbaren Enttäuschung geführt: Da Griechenland in einer Krise steckt wohnen selbst
all diejenigen, die es sich leisten können zu studieren trotzdem noch bei ihren Eltern. Das
bedeutet, dass im Gegensatz zu allen die ich aus Deutschland kenne, die
selbstverständlich und seit Jahren in ihrer Eigenen Wohnung wohnen, bei meinen

griechischen Kommilitonen eine gewisse Selbstständigkeit fehlte. Nicht das Sie nicht
wahnsinnig fleißig und zuversichtlich waren - mir fehlte der Mut, und die fehlende
Eigenständigkeit spiegelt sich in den Entwürfen wieder. Auch hat die Wirtschaftskrise bei
den wenigsten dazu geführt neue Wege zu erkunden oder in Krisensituationen alternative
Stadtplanung zu betreiben - die Meisten versuchen bekannte Architektursprache und
Darstellungen aus den angesagten Büros der reichen mitteleuropäischen Ländern zu
kopieren. Das versuchen sicherlich auch die meisten jungen Studenten an der
Architekturfakultäten aller anderen Länder, hier nur fällt es mir das erste mal auf. Im Fall
Griechenland kann ich es den Studenten auch nicht besonders übel nehmen: Es gibt hier
schlicht keine Arbeit für Architekten. Es liegt also nah zu versuchen ein Erfolgsmodell
bekannter Architekten zu kopieren, in der Hoffnung dort vielleicht ein Arbeitsplatz zu
bekommen.
Die Stimmung in Athen
Aber all das macht gar nichts denn: Athen ist ganz sicher in diesem Moment der Zeit einer
der spannendsten Orte Europas!

Von Allen Seiten ziehen große Kräfte an der Stadt: Die Innenstadt steht Gefühlt komplett
leer, Chinesische Investoren kaufen alles auf, überall sind Flüchtlinge untergebracht um
die sich tausende Freiwillige aus allen Ländern kümmern, und junge Griechen versuchen
so schnell wie möglich auszuwandern, gleichzeitig steht an allen Wänden „Athen is the
new Berlin“ und so zieht die Stadt Künstler und Musiker aus der ganzen Welt an die hier
ihre Ateliers und Studios eröffnen. In diesem Spannungsfeld entsteht eine Menge
Reibung und das Potential, von dem ich Anfangs gesprochen habe entfaltet sich unter der
Oberfläche: Zunächst erscheint die Stadt sehr schmutzig und scheint zu verfallen doch

muss man genau hinschauen und hinter jeder Ecke verbirgt sich eine große
Überraschung! Liebevoll eingerichtete, Eigentümer geführte Restaurants, kleine
Kunstgalerien und Bars auf dem Dach von verlassenen Hochhäusern in denen über mit
Paletten selbst zusammengeschraubte Tresen kalter Weißwein für ein Euro das Glas
verkauft wird (PLATAFORMAbar) bis hin zu high class Partys im Club. Wichtig ist aber dass
viele junge Leute finden in Athen ihren Spielplatz finden um Community Projekte auf die
Beine zu stellen an denen man sich beteiligen kann und schnell viele Freunde findet.
(zBs: KASSANDRASprojekt, VICTORIAsquareproject, CITYPLAZAproject)
Die meisten Leute mit denen ich zeit verbracht habe waren Experts oder andere Leute in
meinem Alter die sich in Athen eine Mission gesucht haben oder an irgendetwas arbeiten.
Die Stadt ist bis oben hin voll mit jungen Leuten die meistens etwas interessantes zu
erzählen haben oder lustige Sachen machen, je tiefer man einsteigt desto mehr lernt man
richtig in Athen zu leben und das potential dieser Stadt auszuschöpfen: Es kann durchaus
vorkommen das man mitten in der Nacht eine Bekannte mit Badehandtuch auf der Straße
trifft und spontan normal kurz im Mondschein in einer kleinen Bucht baden geht oder
auch mal zum Karneval in die Berge fährt und in der Verrücktesten Landschaft übers
Wochenende zeltet (Griechenland ist wirklich schön, es lohnt sich ein wenig reisen zu
gehen)
Die Stadt hat viele Gesichter, bei einem einstündigen Spaziergang kann man schonmal
das Gefühl haben durch zehn verschiedene Stadteile und Architektur Epochen zu laufen.
Generell ist die Stadt sehr klein und viele Stadtteile haben besondere Character und sind
zu Fuß locker aus der Innenstadt erreichbar, hat man mal keine Lust nach Hause zu
laufen kann man von überall für 5€ mit dem Taxi nach Hause fahren.
Und wenn einem die Großstadt mal zu viel wird kann man einfach mit der StraßenBahn
zum Hafen fahren und ein paar Tage auf einer der 1400 Inseln verbringen.
Ziemlich schnell habe ich mich selbst bei
Projekten involviert und unterrichtete
beispielsweise in Flüchtlingscamps
Skateboardunterricht, habe in einer
Organisation mitgeholfen, die zu
verfallen drohende Gebäude renovieren
und dort Ausstellungen organisieren
oder ich habe Mittwochs im Victoria
Square Project für das Nachbarschafts
essen geholfen zu kochen. Am ende
meines Aufenthalts haben wir sogar
gemeinsam einen kleinen Skatepark im
Hinterhof einer Künstlerin gebaut, in
dem nun Mädchen aus Syrien
skateboardfahren lernen (web:
SouzyTros)

Was ich jedem, der überlegt nach Athen zu kommen empfehlen möchte
Eine Stadt wie Athen lernt man kennen wenn man nach etwas sucht, und etwas ganz
anders findet. Voraussetzung ist aber, dass man rausgeht, viel draußen ist und vielleicht
irgendeinem Tip von Jemandem nachgeht den man letzte Nacht in der Bar getroffen hat
nachgeht oder ein spannendes Projekt sucht das man im Internet gefunden hat.
Die wichtigsten Leute trifft man in der Bar. Anders als in Deutschland bestellt man in
Griechenland zwei drei Kleinigkeiten zum Essen, dazu Wein oder Raki raucht Zigaretten
und bestellt wieder etwas zu essen wenn man hungrig wird - das macht man dann
stundenlang. Alle Menschen die mir etwas bedeutet haben habe ich so kennengelernt.
Eine schöne Wohnung zu mieten war die beste Entscheidung die ich während meiner Zeit
dort getroffen habe. Man darf nicht unterschätzen, dass Alleine in einer Stadt zu sein, in
der man Niemanden kennt auch ganz schon anstrengend sein kann und es sich um eine
wirklich besondere Erfahrung handelt in der man viel mit sich selbst beschäftigt ist.
Natürlich lernt man viele viele neue Leute kennen, dennoch: Tu dir einen Gefallen und
such dir für diese paar Monate einen schönen und besonderen Ort an dem du Abends
zurückkommen kannst und deine Ruhe hast. Grade in Athen kann man sich eigentlich
Aussuchen wo und wie man wohnen will, jede Art Wohnung ist hier eigentlich bezahlbar.
Ich kann jedem der das Leben liebt und es gerne mal genießt, aber trotzdem seinen
Verpflichtungen nachgehen will, nur wärmstens empfehlen nach Athen zu kommen.
Deshalb, egal wie schüchtern, aufgeregt oder unsicher man einem Auslandssemester
gegenübersteht, meiner Meinung nach ist ein Auslandsemester eine unbezahlbare
Chance eine neue Perspektive auf Bekanntes zu bekommen. Spring ins kaltes Wasser:
Neben einem unausweichlichen großem Abenteuer, sicherer English sprechen zu lernen,
bekommst du viele neuen Freunde und Kontakte in ganz Europa, die man fürs Leben
behält usw. wirst du dich grade in Athen sicherer in undurchsichtigen und chaotischen
Situationen zurechtzufinden lernen und besonders viel wirst du über dich selbst
herausfinden…
:)
Viel Spaß in Athen!

