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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 

Ein anderes Land kennenzulernen und mein persönliches und berufliches Netzwerk 

aufzubauen waren die wichtigsten Gründe und die Motivation für mich einen Erasmus 

Auslandsaufenthalt während meines PJs zu absolvieren. Durch das ZIB-Med der Universität 

zu Köln habe ich mich über die Partneruniversitäten und die verschiedenen Möglichkeiten ein 

ganzes oder ein halbes PJ Tertial im Rahmen des Erasmus+ Traineeship Programmes 

informiert. Die Wahl fiel letztendlich auf Athen, da griechisch meine Muttersprache ist und 

ich viele positive Rückmeldungen von Erasmus+ Alumni gehört habe. Weiterhin wollte ich 

schon immer einen Blick auf das griechische Gesundheitssystem zu werfen und letztendlich 

Athen ist eine multikulturelle, weltoffene Stadt, in der es so viel zu erleben gibt und man viele 

Möglichkeiten hat, auch die Umgebung zu sehen.  

Die Vorbereitung auf ein PJ Tertial über das Erasmus+ Traineeship Programm in Athen ist 

ziemlich einfach. Ich setzte mich zusammen mit den sehr hilfsbereiten ZIB Med 

Koordinatoren und habe alle notwendigen Unterlagen für die Bewerbungsmappe für meinen 

Erasmus+ SMP PJ Aufenthalt gesammelt. Die notwendigen Unterlagen für die Bewerbung 

sind: Ausgefüllte Personalia Bogen, Bewerbungsschreiben auf Deutsch an das ZIB Med, 

Lebenslauf auf Deutsch und Griechisch, Studienbescheinigung, Physikumszeugnis,1 Passfoto, 

Bewerbungsschreiben auf griechisch, gerichtet an das dortige International Office, das 

ausgefüllte Learning Agreement for Traineeships (SMP) und eventuell einen Sprachnachweis. 

Nachdem man alle Unterlagen gesammelt hat, wird man von der Heimatuniversität quasi 

‚nominiert‘ und man muss sich mit der Partneruniversität im Kontakt setzen. Damit erhielte 

ich die Zusage, dass ich im Praktikumszeitraum mit 495 Euro pro Monat unterstützt werde. 

Ich habe mich dann mit Frau Velliniati (die zuständige Erasmus Koordinatorin in Athen, 

dvelin@uoa.gr) in Kontakt gesetzt. Frau Velliniati war sehr nett und hilfsbereit und hat mir 

alle Fragen beantwortet. Ich musste ihr dann noch die Application Form von National and 

Kapodistrian University of Athens, eine Kopie meines Personalausweises und meiner 

Krankenkasse und eine Haftpflicht- und Unfallversicherung schicken. Die Haftpflicht- und 



Unfallversicherung habe ich über den Marburger Bund beantragt. Da National and 

Kapodistrian University of Athens eine Partneruniversität ist, und auch Laiko General 

Hospital in der LPA-Düsseldorf anerkannte Krankenhausliste einbezogen ist, musste mich 

nicht für die Anerkennung kümmern. Der Link für die Seite von Erasmus Office von National 

and Kapodistrian Universtity of Athens ist: http://en.interel.uoa.gr/.  Einen Sprachnachweis 

benötigte ich nicht da Griechisch meine Muttersprache ist.  

 

Der Auslandsaufenthalt 

Den Praktikumsplatz habe ich für das ganze Chirurgie Tertial bekommen und ich war auf der 

‚B‘ Chirurgie Station eingeteilt. Am ersten Tag sollte ich mich um 9 Uhr im Büro des 

zuständigen Supervisor Professors einfinden. Prof. Sotiropoulos empfing mich äußerst 

herzlich und gab mir eine kleine Einführung in das Krankenhaus und den Arbeitsalltag und 

stellte mich anschließend den Stationsärzten vor. Danach musste ich mich bei dem Sekretariat 

der medizinischen Fakultät vorstellen um mich für alles weitere Organisatorische für die 

Einschreibung zu kümmern. Ich musste ein Certificate of Admission as an Erasmus+ 

Traineeship Student von dem ‘Hauptsekretariat‘, die zuständig für alle Erasmus Studenten ist, 

abholen und beim medizinischen Sekretariat vorlegen. Nur dann konnte die Sekretärin der 

medizinischen Fakultät die Einschreibung und die Beantragung einer Studierendenkarte 

durchführen. Ich würde an allen empfehlen die Studierendenkarte zu beantragen (auch wenn 

es ein bisschen zeitaufwendig ist) denn damit hat man überall in Athen 50% Rabatt. Eine 

wichtige Info ist auch dass man keine Kinik-Bekleidung (Kittel und OP Bekleidung) von dem 

Krankenhaus bekommt. Dafür gibt es aber zahlreiche medizinische-Bekleidung-Shops in der 

Nähe von ‚Laiko Noskomeio‘. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Laiko Nosokomeio 

praktisch das größte Universitätklinikum von Athen ist und deswegen befindet sich auch der 

Campus der medizinischen Fakultät direkt dort sowie zahlreiche Studenten Cafés und 

medizinische Bücher Geschäfte.  

Unterkunft:  

Ich persönlich habe eine Wohnung über Bekannte gefunden und gemietet. Ich finde es aber 

wichtig, dass man eine Wohnung in der Nähe von ‚Laiko Nosokomeio‘ findet, denn obwohl 

es eine sehr gute Anbindung mit den ÖVM gibt, oft streiken sie und es gibt Demonstrationen. 

Es gibt eine Facebook Gruppe „Erasmus Accommodation Group @ University Athens (ESN 

KAPA Athens)“ und dort kann man seine Anfrage über die Wohnung posten. Insgesamt ist 

aber die Wohnungslage in Athen unkompliziert. Man wird, gerade wenn man in die Gruppe 

eine Anfrage stellt, mit Angeboten überflutet. Preislich sollte man mit 250 bis 350 Euro warm 



rechnen. Achtet unbedingt darauf, dass alle Kosten inklusive sind (Heizkosten, 

Warmwasserkosten, WLAN). 

Krankenhaus Alltag 

Wie schon erwähnt waren alle Assistentsärzte, Oberärzte und generell das 

Krankenhauspersonal sehr hilfsbereit und gastfreundlich! Man fühlte sich sofort als ob man 

schon seit Jahren ein Mitglied des Teams ist. Der Tagesablauf gestaltete sich wie folgt: 

morgens gegen 8:30 haben wir zusammen mit den griechischen Medizinstudenten die 

Blutabnahmen und die Verbandswechsel gemacht sowie die Zugänge gelegt. Montags, 

dienstags und donnerstags waren OP Tage, d.h. dass man als PJtler bei den OPs mithelfen 

sollte. Dazu muss ich ergänzen, dass es insgesamt eine sehr lehrreiche Erfahrung war denn 

alle Assistenten und Oberärzte während der OP extrem viel erklärt haben und man dürfte auch 

nach einiger Zeit auch unter Aufsicht selber nähen. Noch etwas Generelles zur Sprache: Wie 

schon erwähnt, griechisch ist meine Muttersprache und deswegen konnte ich alles verstehen, 

aber auch wenn man überhaupt kein Griechisch kann, macht das überhaupt nichts, weil die 

Griechen häufig sehr gut Englisch und auch Deutsch sprechen! Jeden Mittwoch mittags gab 

es eine große Chefarztvisite wo die Studenten die Patienten vorgestellt haben und mit dem 

Chef die Krankheitsgeschichte ein bisschen diskutieren konnten. Es gab zusätzlich jeden Tag 

gegen 12 Uhr einen Studenten-Unterricht mit verschiedenen chirurgischen Themen, auf 

griechisch. (Einige Dozenten haben manchmal den Vortrag auf Englisch gehalten, als sie 

gesehen haben, dass wir eine Erasmus Studentin, die kein Griechisch konnte, haben) Jeden 

Donnerstag dürfte man auch an Tumorboards und andere Fortbildungen für Assistenzärzte 

teilnehmen. Weiterhin jede 7 Tage gab es 24 Std. Dienste an denen man auch als PJ Student 

viel selber machen könnte. (Patienten selber aufnehmen und weiter zu den Ärzten übergeben, 

nähen, Kathetern legen usw.) Wir dürften so viel bleiben wie wir wollten aber da es insgesamt 

sehr lehrreich war und die Assistentsärzte sehr viel Mühe alles zu erklären gegeben haben, 

sind wir immer ca. 8-10 Std geblieben.  

Leben 

Ich kann leider nicht mit wenigen Sätzen das Leben und das Klima in Athen beschreiben. Die 

Griechen sind ein unglaublich gastfreundliches Volk und man muss diese Gastfreundlichkeit 

selbst erleben, um dieses tolle Gefühl richtig zu verstehen. Das Essen in Athen ist überhaupt 

kein Thema denn man findet in jede Ecke Restaurants, Cafes, Konditoreien für allen!  

(Vegetarier, Veganer, Fleischesser usw.) Es gibt ein enorm großes Angebot an Street Food 

(Souvlaki, Falafel, Pizza, Burger usw.), das auch sehr günstig ist. Natürlich dürfen die 



griechischen Tavernen, die super lecker und preiswert sind, nicht vergessen werden. Man ist 

immer wieder von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Griechen berührt. 

In Athen kann man überall die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ein Studenten-Ticket 

kostet 0,60 ct. (Normal Preis ohne Studentenkarte 1,20) und ist für 90 Minuten gültig. Die U-

Bahn in Athen ist generell sehr zuverlässig jedoch gibt es oft Streiks und Demonstrationen, 

die die Fahrpläne beeinflussen. Eine gute App für Fahrpläne und Infos ist Moovit. Auch die 

Taxi Fahrten sind sehr günstig im Vergleich mit Deutschland. Ich habe oft die App Beat für 

Taxis genutzt.  Meiner Meinung nach sind die Lebenserhaltungskosten nicht teurer als in 

Deutschland.  

Das Nachtleben in Athen ist extrem vielseitig und das schönste ist, dass alles eigentlich 

draußen stattfindet. Selbst im Winter, in dem es schon wirklich kalt werden kann, sitzen alle 

draußen in Bars unter riesen Heizstrahlern. 

Weiterhin lohnt es sich auch in der Umgebung zu reisen (Mykene, Kape Sounion, Delphi und 

Meteora) haben mir sehr gut gefallen. Und schließlich müssen wir nicht die viele 

archäologische Sehenswürdigkeiten vergessen! Der unglaubliche Parthenon und Thision sind 

ein Must! Nicht zu vergessen sind natürlich auch die griechischen Inseln. Diese sind im 

Winter und Sommer überragend. Ein weiteres Highlight besteht darin, dass man als Student 

freien Eintritt zu allen kulturellen Sehenswürdigkeiten und 50 % Nachlass auf alle Bus-, Zug- 

und Schiffsfahrten bekommt. 

Nach dem Auslandsaufenthalt und Fazit 

Nach Wiederankunft musste ich meine ausgefüllte und unterschriebene von dem Dekan in 

Athen, PJ Bescheinigung beim LPB und beim ZIB Med vorlegen. Alles weitere lief 

reibungslos. Link zu den notwendigen Unterlagen: https://medfak.uni-

koeln.de/sites/zibmed/user_upload/BescheinigungPJ_englisch_01.pdf 

Ich habe Athen im Ganzen sehr lieben gelernt. Ich habe viele Freundschaften geknüpft und 

werde die griechische Gastfreundschaft, das gute Wetter sowie das freie Lebensgefühl 

unheimlich vermissen! Durch das Erasmusprogramm könnte ich auch finanziell mein PJ 

Tertial in Athen gut unterstützen. Ich würde die Wahl mein Chirurgie Tertial in Athen zu 

absolvieren immer wieder treffen. Es war eine absolut empfehlenswerte Erfahrung!  

 

 


