
Erfahrungsbericht zu meinem Erasmus-Aufenthalt an der Athens University of 

Economics and Business (AUEB) im WS 2010/11 
 

 

Zu Beginn möchte ich euch sagen, egal wo ihr euren Erasmus-Aufenthalt 

macht ihr werdet es nicht bereuen! Die Erfahrungen die ihr macht kann 

euch keiner mehr nehmen und die vielen Freundschaften, die sich 

entwickeln auch nicht.  Wenn ich gefragt werde, ob ich noch einmal mit 

Erasmus ins Ausland gehen möchte, würde ich es jederzeit wieder tun. Ich 

habe mein Auslandsemester an der AUEB absolviert und bis auf wenige 

negative Dinge würde ich es uneingeschränkt weiterempfehlen. Dieser 

Erfahrungsbericht soll dazu dienen euch einen besseren Überblick zu 

verschaffen und euch vielleicht eine Entscheidungshilfe zu geben, damit ihr euch für Athen 

als Studienort entscheidet. 
 

Vorbereitung 

Ich habe mich zum WS 2010/11 um einen Studienplatz im Erasmus Programm beworben, 

dabei muss ich sagen, dass Athen nicht mein Wunschziel war, ich hatte es eigentlich nur als 

Drittwunsch angegeben. Die Gründe für den Drittwunsch waren nur, dass man dort in 

englischer Sprache studiert und es, anders als in den skandinavischen Ländern auch im 

Winter warm ist. Im Nachhinein würde ich Athen als Erstwunsch angeben! 

Eigentlich wurde alles in Hannover, also über das Auslandsbüro abgewickelt und  

ich hatte bis auf einmal keinen persönlichen Kontakt zu der AUEB bevor ich in Athen 

angekommen bin. Der einzige Kontakt bestand darin, dass ich die ganzen Unterlagen per 

Post nach Athen schicken musste und daraufhin eine Bestätigung der Gasthochschule 

bekommen sollte. Erst nach mehrmaligem Schreiben per E-Mail habe ich eine Bestätigung 

bekommen, dass ich tatsächlich in Athen studieren darf. Also habt keine Angst, wenn ihr 

nicht sofort eine Antwort bekommt, irgendwie klappt es schon und ihr dürft nicht „typisch 

deutsch“ denken. Die  Organisation an der Uni ist echt okay und gar nicht so chaotisch und 

mit Frau Vassiliki ist eine sehr kompetente Ansprechpartnerin im International Office, die 

auch deutsch spricht und immer hilfreich ist. Außerdem bekommt ihr vor dem Start des 

Semesters sehr viele Informationen per E-Mail und es findet eine Introduction Week statt, 

die von der Organisation ESN Athens AUEB durchgeführt wird. Die Organisation besteht aus 

griechischen Studenten, die teilweise auch schon mit Erasmus ins Ausland gegangen sind 

und sie helfen euch bei der Planung eures Auslandsaufenthalts und geben Tipps rund um das 

Leben in Griechenland und speziell in Athen. Schaut euch einfach mal die Internetseite der 

Organisation an unter http://aueb.esnathens.gr/. 

Ihr solltet auf jeden Fall versuchen schon zu der Introduction Week in Athen zu sein. Denn 

hier werden schon die ersten Kontakte zu den anderen Erasmus Studenten geknüpft und es 

wird gemeinsam viel unternommen und ESN organisiert verschiedenste Veranstaltungen 

(Karaokeparty, Besuch des Panthenon, gemeinsames griechisches Essen, etc.), die ich 100%-

tig weiterempfehlen kann. 

 

Unterkunft 

Die einfachste und bequemste Möglichkeit ein Zimmer in Athen zu bekommen ist über die 

Organisation „StayinAthens“ (http://www.stayinathens.com/). Wie gesagt es ist wirklich die 

einfachste Möglichkeit an ein Zimmer zu kommen. Ich habe diese Möglichkeit genutzt, aber 

ich muss sagen im nachhinein würde ich mir etwas mehr Zeit nehmen und mir eigenständig 

ein Zimmer suchen. Für ein „StayinAthens“-Zimmer bezahlt man zwischen 280-320 € je 



nachdem, ob es ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer ist, wie die Zimmer bzw. Wohnungen 

ausgestattet sind und in welcher Gegend sie liegen. Ich hatte ein Zimmer für 300€, es war 

spartanisch eingerichtet, aber das nötigste (Schrank, Bett, Tisch, Regal und Stuhl) war 

vorhanden. Wichtig ist noch, dass die Gesamtmiete am Anfang überwiesen werden muss 

plus eine Monatsmiete mehr als eine Art Kaution, diese Kaution bekommt man aber am 

Ende des Semesters vom Vermieter zurück. Wenn man sich also für eine WG über die 

Organisation  entscheidet, sollte man sich schon früh darum kümmern und nicht erst 1 

Monat vor Reiseantritt, damit man noch eins von den gut ausgestatteten Zimmern 

bekommt. Außerdem muss man auch etwas Glück mit den Mitbewohnern haben, ich hatte 

nicht so viel Glück, es war eher ein nebeneinander her leben, als ein miteinander leben. Man 

hat sich gegrüßt, aber dabei ist es auch meist geblieben. Kommen wir noch kurz zu den 

Vermietern der Wohnungen, dort ist auch Glück gefragt, wir hatten einige Probleme mit 

unserem Herd, dem Licht und etliche Male mit unserer Toilette, am Anfang kam unser 

Vermieter auch immer recht zügig,  irgendwann nicht mehr und zum Ende kümmerte er sich 

dann wieder intensiver um die Probleme in unserer Wohnung. Was man aber sagen kann ist, 

dass die Wohnung super zentral zur Uni lag, sowie eigentlich alle anderen Wohnungen die 

über „StayinAthens“ angeboten werden. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Zum Studium ist als erstes zu sagen, dass ihr separat von den griechischen Studenten eure 

Kurse belegt, da für die Erasmus Studenten englischsprachige Kurse an der AUEB angeboten 

werden und die griechischen Studenten ausschließlich auf Griechisch studieren. 

Ausgenommen von dieser Trennung sind die Sprachkurse (Englisch, Französisch, Deutsch), 

dort hat man mit griechischen Studenten gemeinsamen Unterricht. Kommen wir zurück zu 

den Kursen nur für Erasmus Studenten. Anders als in Hannover finden die Kurse in kleineren 

Gruppen, im Klassenstil, statt. Ich habe insgesamt 6 Kurse belegt: 
 

1. Grundlagensprachkurs Neu-Griechisch 

Man fängt dort ganz von vorne an, es wird zunächst das griech. Alphabet mit all seinen 

Besonderheiten unterrichtet. Die Professorin war immer sehr freundlich und motiviert und 

hat uns sehr viel über die Geschichte Griechenlands erzählt. Es ging somit nicht nur um das 

Erlernen der Sprache, sonder sie wollte uns die Kultur und das griechische Leben näher 

bringen, was wirklich sehr interessant war. Es gab  eine schriftliche Klausur am Ende des 

Semesters. 
 

2. General Economic History  

Diesen Kurs kann ich auch sehr empfehlen, er wurde erstmals in diesem Semester 

angeboten und wir hatten den Kurs zusammen mit griechischen Studenten (sozusagen als 

„Prototyp“, ob es funktionieren würde). Wir waren eine sehr kleine Gruppe (ca.10 

Studenten) und die Professorin war auch immer sehr engagiert und man merkt das ihr das 

Fach sehr viel Spaß macht. Ach und es geht auch nicht ums reine Auswendiglernen, wie im 

Geschichtsunterricht in der Schule, also keine Angst. Es gab eine schriftliche Klausur am Ende 

des Semesters und es konnte eine freiwillige Hausarbeit geschrieben werden mit 

anschließender Präsentation. 
 

3.  International Economics 

Dieser Kurs war interessant und der Professor gab sich viel Mühe uns den Stoff beizubringen. 

Es wurde viel mit Modellen gearbeitet und es gab zwei Klausuren; Ein sog. Mid-Term Exam 

(30%) und eine Klausur am Ende des Semesters (70%). 
 

 



4. International Business 

Hier ging es um Globalisierung etc. Ich fand diesen Kurs mit am interessantesten von allen. 

Der Professor konnte gut Englisch und wusste wie er unser Interesse  wecken konnte. Hier 

gab es eine schriftliche Klausur (70%) am Ende des Semesters und ein Assignment (30%). 
 

5. Money and Capital Markets 

Von diesem Kurs würde ich abraten, wenn ihr noch nie etwas in der Richtung gehört habt. 

Der Professor ist sehr gut und typisch griechisch (wurde mind. 1x pro Std angerufen und hat 

dann erstmal telefoniert). Sein Unterrichtsstil ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig, er  

schrieb immer nur einzelne Wörter an die Tafel und es gab kein Unterrichtsmaterial. Wir 

mussten 3 Essays abgeben und am Ende wurde dann eine Klausur über diese Essays 

geschrieben. Negativ war, dass wir nie Feedback bekommen hatten, ob die Essays okay 

waren oder nicht. 
 

6. Legal Aspects of European Integration 

Der Kursinhalt war sehr interessant, aber ich bin mit dem Professor nicht gut klar gekommen 

(so wie eigentlich alle anderen in dem Kurs). Er hat Sätze nicht beendet und sein Englisch 

war auch nicht das Beste. Außerdem wollte er nur seine eigene Meinung hören, hat andere 

Meinungen nicht wirklich akzeptiert und typisch griechisch ist er jede Woche mind. 30 Min 

zu spät gekommen. Am Ende des Semesters gab es eine mündliche Prüfung bei diesem 

Professor, die bei mir nicht grad toll war. 
 

Zusammenfassend kann man sagen, dass egal welche Kurse ihr belegt, macht euch keine 

Sorgen ums Bestehen. Katerina Galanaki, die Leiterin des International Office, sagte am 

Anfang unseres Semesters, dass Nichtbestehen eines Kurses fast ausgeschlossen ist und wir 

sollen die Zeit in Griechenland bzw. Athen genießen. 

 

Alltag und Freizeit 

Kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Punkt des Erfahrungsberichts. 

Studieren ist eigentlich nur eine Nebensache, ihr könnt euch fast voll 

und ganz auf die Freizeit konzentrieren. Das ESN Team organisierte 

laufend verschiedene Parties und Aktivitäten. Dies fing schon mit der 

Introduction Week an. ESN organisierte auch verschiedene Trips z.B. 

nach Delphi, Meteora oder andere archäologische bzw. kulturelle 

Sehenswürdigkeiten. Nicht zu vergessen ist auch der dreitägige Trip 

auf die Insel Mykonos vor Beginn des Semesters. Das dürft ihr nicht 

verpassen, man lernt so viele Leute kennen und es ist auch nicht 

teuer für die Leistungen, die ihr bekommt (Hotel, Strand, Spaß,…). Also nicht verpassen!!! 

Wie ihr schon merkt braucht ihr euch keine Sorgen um eure Freizeit zu machen, für 

Abwechslung ist auf jeden Fall gesorgt. Ich habe mit einigen anderen Studenten zusätzlich 

noch eigene Reisen gemacht wie bspw. einen Roadtrip die Peloponnes entlang und nach 

Kreta. In Athen gibt es natürlich auch jede Menge Sehenswürdigkeiten, wie Museen oder 

archäologische Stätten. Aber auch Clubs, Cafés und viele Shoppingmöglichkeiten in der 

Ermou Street, sowie Shopping Malls und es gibt auch einen Factory Outlet in der Nähe des 

Flughafens. 

Genug zur Freizeit, jetzt ein bisschen was zum Alltag in Athen. Was soll ich sagen, jeder Tag 

ist anders als der andere, plant lieber nicht so viel im Voraus. Die Griechen sind, wie ihr 

sicher schon gehört habt sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation in Griechenland und 

somit auch in Athen. Aufgrund dieser Unzufriedenheit finden viele Streiks und 

Demonstrationen in Athen statt, sodass man nie weiß, ob am nächsten Tag die Busse, 



Trolleys oder die Metro fahren. Der größte Teil der Bevölkerung ist, trotz der 

Unzufriedenheit, aber immer noch freundlich zu jedem. Zum Ende meines Semesters 

wurden diese Streiks immer mehr und es wird anders als in Deutschland nicht nur für 3 bis 4 

Std. gestreikt, sondern teilweise für 24 Std! Aber man gewöhnt sich an die Situation und wir 

sind dann auch schon mal zu Fuß ins Zentrum gelaufen, haben 

zwar 1 Std. länger gebraucht, aber man gewöhnt sich an alles.   
 

Also Langeweile sollte eigentlich nicht aufkommen! 
 

Vielleicht noch kurz etwas zu den Lebenshaltungskosten. Ich 

war am Anfang sehr überrascht von den hohen Kosten für 

Lebensmittel. Denn anders als ich gedacht habe sind die 

Lebensmittel deutlich teurer als in Deutschland, also seit nicht 

überrascht davon, wenn ihr das erste mal einkaufen geht. Im 

Gegenteil dazu sind die Tickets für die Verkehrsmittel aber sehr billig. 

 

Fazit 

Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt ticken die Uhren und somit auch die Menschen in 

Griechenland einfach etwas anders und es wird eigentlich nichts sofort gemacht, wir haben 

immer gesagt „it´s normal-it´s greek style“. Ich habe die Zeit in Athen und besonders die 

Ausflüge und Reisen in die Umgebung genossen und ich kann es jedem empfehlen, der sich 

für ein Auslandssemester an der AUEB entscheidet, die Zeit zu nutzen und einmal eine 

Auszeit zu nehmen. Ich persönlich fand die Kurse in kleineren Gruppen im Vergleich zu den 

Vorlesungen in Hannover angenehmer. Schlechte Erfahrungen habe ich mit meinem Study 

Buddy gemacht, den habe ich nie kennen gelernt und das fand ich etwas schade. Aber nur 

ich hatte dieses Problem, alle anderen waren einigermaßen zufrieden. Noch einige Tipps 

zum Ende:  

1. Nehmt genug Passfotos mit (mind. 8 Stk.), denn ihr braucht sie für die ganzen Ausweise! 

2. Vergesst euren Studentenausweis nicht, denn Studenten (auch aus dem Ausland) kriegen  

    in den Museen und archäologischen Stätten Griechenlands freien Zutritt bei Vorlage des    

    Ausweises 

3. Passt immer gut auf eure Sachen auf, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass  

     gerne mal etwas gestohlen wird   

4. Meidet es, nachts alleine in der Gegend rund um Omonia zu laufen, dies kann schon mal     

     gefährlich werden 

5. bleibt entspannt, irgendwie klappt schon das was ihr vorhabt! 

 

 

Und ganz wichtig…  

Habt Spaß und genießt die Zeit in Athen! 
 

 

 

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail (Carolin.Brase@web.de) 

schreiben oder eine Nachricht per Studivz oder Facebook schicken.  


