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Wer ich bin 
- - - - X 
Kian Lütke, 29 Jahre im Master 
Wirtschaftsinformatik. Ich habe 2020 
in Piräus mit meiner Freundin 
zusammen ein Auslandssemester 
gemacht. Zu Zweit zu sein hatte 
natürlich viele Vorteile z.B. für 
die Wohnungssuche oder auch während 
des Corona-Lockdowns 😅  Dieser 
Bericht soll ein paar 
Hilfestellungen für zukünftig in 

Piräus Studierende geben. Ich werde hier die Dinge darlegen die ich 
auch gerne vor der Anreise schon gewusst hätte und einige Tipps worauf 
geachtet werden sollte. 

 

Anreise & Wohnungssuche 
- - - - X 
Erfahrungsgemäß ist es eine gute Idee direkt über Aegean Airlines bzw. 
Olympic Airlines (Tochtergesellschaft) zu buchen. Der Flex tarif 
beinhaltet direkt 23kg Gepäck und das Umbuchen ist kein Problem, falls 
sich doch mal etwas verschieben sollte. Wenn über drittanbieter 
Gebucht wird gibt es da oft Ärger und mit zugebuchtem Gepäck ist man 
schnell in der gleichen Preisregion.  

Beim packen gilt: weniger ist mehr! Ich hatte ungefähr 25 paar socken 
15 unterhosen, 3 Pullis etc. mit; da wir dann jedoch gewaschen haben, 
war ich völlig überladen mit Wäsche. Mit Shoppen gehen war dann auch 
nicht mehr viel.  
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Wir haben zunächst ein günstiges Airbnb genommen um uns Athen genauer 
anzuschauen und in ruhe eine Wohnung zu finden. Piräus ist eher 
langweilig meiner Meinung nach, viel zu sehen gibt es dort nicht und 
es ist relativ teuer dort zu wohnen.  

Wir haben leider 4 Monate im schlimmsten Viertel gewohnt - Omonia. 
Dort beherrschen Obdachlose und Drogen die Straße. Alles riecht ein 
wenig nach Urin und generell lässt sich die einstige schönheit des 
Viertels nur noch erahnen.  

Wenn nochmal die Wahl 
bestünde, wären wir 
definitiv in der Nähe 
von Voula gezogen. 
Dort befinden sich die 
wirklich schönen 
Strände; es ist ruhig 
und sauber. 

 
Auf dieser Karte habe 
ich eingezeichnet wo 
es am schönsten ist. 
Sieht zwar weit aus, 
aber bis zur 
Universität dauert es 
mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ca. 
genauso lang wie aus 
Athen. 
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Unsere Wohnung haben wir letzten Endes über Facebook Marketplace 
gefunden. Ich würde es sehr empfehlen. Lasst euch bloß nicht auf diese 
Seite ein: 

❌ https://erasmusu.com/ 

Sehr unseriöse Webseite, wir haben bezahlt und NIEMALS eine Antwort 
erhalten. Ansonsten gibt es noch https://www.xe.gr/; wobei hier am 
besten mit dem Google Übersetzer gearbeitet werden muss. 
 

Universität, Kurse und Organisatorisches 
- - - - X 
Die Universität in Piräus haben wir während unseres Semesters 
vielleicht 3x besucht (aufgrund der Corona-Schließung). Es gibt eine 
kleine Bibliothek wo es sich gut arbeiten lässt mit relativ schnellem 
Internet. Bei der Ankunft wurde alles ausführlich erklärt und es 
blieben nicht viele Fragen offen. Was etwas schwierig war: 

Das erstellen des Akademischen Ausweises dauert Wochen! Die 
beantragung ist auch nicht wirklich leicht. Ihr werdet dazu angehalten 
es mit eurem Erasmus-Buddy zu machen. Wenn ihr jedoch nicht solange 
warten wollt (vor allem wegen des 50% Preisnachlass auf die 
Metro-Tickets) könnt ihr das ganze selbst in die Hand nehmen. 

Mit dem Google Übersetzer bewaffnet könnt ihr getrost bei der 
benötigten Handynummer eine Fake-Nummer angeben, da ihr alle 
benachrichtigungen auch an eure E-Mail Adresse geschickt bekommt.  

Also einfach eine 10-stellige Zahl eingeben, welche mit 69 beginnt. 
Nach der beantragung bekommt ihr eine Vorschau eures Ausweises 
angezeigt, welche wir als PDF gespeichert haben und damit zur nächsten 
Metro-station sind und ein Ticket kaufen konnten. 

Kann sein das nicht jeder den Scan akzeptiert, probiert es ansonsten 
einfach woanders. 

 

https://erasmusu.com/
https://www.xe.gr/
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Es gibt drei gratis Mahlzeiten an der Universität; dafür müsst ihr 
auch einen Antrag stellen, das geht Online und ist wesentlich 
einfacher als die Ausweisbeantragung. Wir habe dies allerdings nie 
genutzt, da wir zu weit entfernt gewohnt haben. 

BONUS: Griechische Steuer-ID  
- - - - X 
Da ich mir einen Roller kaufen wollte für die Zeit des Aufenthalts 
wurde schnell klar, dass ich eine griechische Tax-ID benötige. 

Ich habe es wochenlang versucht in verschiedenen Büros aber es wollte 
einfach nicht gelingen. Die Angestellten konnten entweder kein 
Englisch oder ich war im falschen Büro.  

Es gibt extra ein Büro für Ausländer zur beantragung der Steuer-ID. 
Hier müsst ihr jedoch einen Griechischen Staatsbürger als Bürgen 
einsetzen, welcher für euch ein Formular unterschreiben muss. 
Natürlich war keiner meiner flüchtigen bekanntschaften bereit diese 
Bürde zu tragen und so stand ich wieder ganz am Anfang.  

Dann habe ich es nocheinmal versucht und zwar wie folgt: 

Geht in das lokale tax-office in eurem Wohnbezirk und füllt das 
Formular mit eurer Wohnadresse in Griechenland aus. Nehmt einen 
Reisepass mit und legt es der Dame vor. 

So hat es endlich bei mir geklappt, ich bin nun stolzer besitzer eine 
Griechischen Steuer-ID; durch Corona, war es mir allerdings nicht mehr 
möglich einen Roller zu kaufen 😅 
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Simos Beach auf der Insel Elafonisos 

Reisen  
- - - - X 
Zu jedem gutem Auslandssemester gehört natürlich auch das Reisen. Wir 
haben uns dafür in Athen am Flughafen bei verschiedenen Anbietern 
Autos geliehen, für einen Zeitraum von 2 bis 3,9 Wochen ist es am 
günstigsten gewesen. Gut beraten seid ihr auch wenn ihr relativ 
spontan bucht, die Erfahrung hat gezeigt das 2-4 Tage vor abholung die 
Preise am niedrigsten ausgefallen sind. Am besten immer über CHECK24 
buchen, dies hat immer gut geklappt und wir hatten alle Versicherungen 
mit dabei. Auch Glas ist wichtig wie sich herausgestellt hat, so haben 
Diebe Nachts nahe unsere Wohnung (nicht in diese Gegend ziehen, wie 
gesagt 😉 ) in unser Auto Eingebrochen in dem sie die Fensterscheibe 
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zerstört haben. Ich musste hier zwar in Vorkasse gehen, habe das Geld 
allerdings nach ca. 3-4 Wochen wieder auf dem Konto gehabt.  

Da wir durch Corona ein klein wenig eingeschränkt waren konnten wir 
natürlich nicht endlos viel reisen, dennoch hier die Sehenswertesten 
Ziele meiner Ansicht nach: 

ELAFONISOS - SIMOS BEACH 
Die kleine Insel Elafonisos ist mit dem Auto ca. 3-4 Stunden von Athen 
entfernt. Der Weg lohnt sich auf jeden Fall, denn am Ende erwartet 
euch der schönste Strand der auf Griechenlands Festland (naja fast 
Festland) angesiedelt ist. Die Fähre, die euch rüber bringt fährt 
nahezu jede halbe Stunde und kostet 1€ pro Person und 12€ pro Auto; 
also recht günstig. Kleiner Fun-Fact: zwischen der Insel und dem 
Festland kann man überreste einer 6000 Jahre alten Versunkenen Stadt 
finden. Wir haben danach getaucht, und es ist wirklich unspektakulär 
wenn man nicht gerade total auf Geschichte steht. Wir haben uns mit 
einem Zelt und einer Matratze ausgestattet und sind ins Camp gefahren. 

Simos Camping 
- - - - X 
Sauber, schön und 100m bis zum 
Simos Beach - was will man mehr? 
Klar: Kochplatten, einen Grill 
und eine Aufpumpstation für 
Luftmatratzen; alles vorhanden. 
Ab 18 Uhr sind die Liegen am 
Strand übrigens für Lau 😎 . 

Das Auto konnten wir direkt 
neben dem Zelt Parken - Preis 
pro Nacht für 2 Personen: 25€ 
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Blaues Wasser und sogar eine Schildkröte 
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Kreta 
- - - - X 
Den letzten Monat haben wir dann 
auf Kreta verbracht. Kreta 
bietet einige schöne Strände und 
eine tolle Unterwasserwelt. 
Tolle Wanderrouten durch 
Schluchten und eine Menge 
Lokales Essen. Wir haben den 
Westen erkundet - nach drei 
Wochen hatten wir allerdings 
genug Kreta. Also ich würde 
einen aufenthalt von 2-3 Wochen 
empfehlen, da es sonst 

langweilig werden kann wenn schon der Großteil erkundet ist. Uns hat 
es auf dem Festland besser gefallen. 

Fazit 
- - - - X 
Griechenland besticht mit seinem mediterranen warmen Wetter, jedoch 
ist die Flora dadurch sehr dürr und trocken. Gebäude sehen zumeist 
unfertig aus und es entsteht der Eindruck als würde alles gleich 
aussehen. Die Wasserwelt lädt jedoch zum verweilen, Scuba-Diving oder 
auch Freediving ein. Den großteil unserer Zeit haben wir gefühlt im 
oder zumindest in der Nähe des Wassers verbracht. Die Sichtweite raubt 
einem den Atem, wobei die Artenvielfalt sich in grenzen hält. 

Wir haben von der Uni nicht viel mitnehmen können, da selbst die Kurse 
die Angeboten wurden (zumindest im Master) Hausarbeiten waren, weil 
nicht in Englisch unterrichtet wird.  
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Durch die Corona-Krise haben wir auch vom ESN-Team nicht viel 
mitbekommen. Es wurden einige Online-Events organisiert, was wir als 
positiv empfanden. 

Bei Fragen kann mir gerne eine E-Mail hinterlassen werden. Ich nehme 
mir auf jeden fall Zeit für eine Antwort: 

kianluetke@gmail.com 

Viel Spaß in Griechenland ✈✈ 

 

mailto:kianluetke@gmail.com

