
       Auslandssemester – P AT R A S  

 

Γεια σας   

Ich heiße Antonia Benkovic und ich bin 24 Jahre alt. Ich habe beschlossen, mein 

letztes Jahr in meinem Bachelorstudium im Ausland zu verbringen. Dabei habe ich 

mich für Patras entschieden. Meine „Kriterien“ waren: schönes Wetter und Meer! 😃  

Ich bin ungefähr 10 Tage 

vor Semesterbeginn nach 

Griechenland geflogen, um 

mich etwas einzuleben und 

um die Gegend und die 

Menschen etwas 

kennenzulernen.  

Die Universität Patras 

befindet sich in Rio etwa 30 

Minuten vom Zentrum 

entfernt. Mit dem Bus 

Nummer 6 ist der Campus 

sehr einfach zu erreichen. Jedoch gibt es zwei Buslinien Nummer 6 ein Bus fährt zum 

Krankenhaus und der zweiter zur Universität. Da ich anfangs noch nicht griechisch 

lesen konnte, gab mir mein Buddy den Tipp, mir die Leute im Bus anzusehen. Waren 

in dem Bus hauptsächlich junge Menschen, konnte ich mir sicher sein, dass dieser 

Bus zur Universität fährt. Waren ausschließlich ältere Personen im Bus, dann fährt 

dieser zum Krankenhaus. Die Busse fahren sehr unregelmäßig und richtige 

Haltestellen gibt es nicht. Wenn man einen Bus dazu bringen möchte anzuhalten, weil 

man einsteigen möchte, muss man dem Busfahrer per Handzeichen ein Signal geben, 

damit er weiß, dass er anhalten soll. Oftmals fahren sie auch einfach an dir vorbei, weil 

der Bus zu voll ist.  

Der Campus der Universität Patras ist sehr groß und umgeben von Natur. Anfangs war 

dies relativ verwirrend für mich, weil ich es so groß zuvor nie gesehen hatte. Am 

Campus befanden sich eine Cafeteria und eine Mensa. Erasmus Studenten bekamen 



eine „FoodCard“ und somit gab es für uns gratis Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen.  

Die Seminare waren fast alle in Griechisch, was hieß, dass man eine Arbeit schrieb 

und diese den Professorinnen und Professoren gab. Besonders Professor Ioannis 

Dimakos, der Erasmus+ Coordinator at the Department of Primary Education, hat sich 

als sehr nett und hilfsbereit erwiesen. Dabei wurde mir angeboten, dass der Kurs in 

Englisch gehalten werden kann, wenn ich während seinem Kurs anwesend sein 

möchte. Im Anschluss haben Professor Dimakos und ich uns dafür entschieden 

wöchentliche „Meetings“ zu haben und dabei die Themen und Arbeiten, welche ich 

von Woche zu Woche ausarbeiten musste, zu besprechen.  

Meine Griechisch Kenntnisse haben sich sehr verbessert, da ich unter anderem einen 

Sprachkurs vor meiner Abreise besucht habe. In Patras habe ich einen weiteren 

Griechisch Kurs besucht, welcher von der Uni aus angeboten wurde. 

Patras bietet vieles was man sich wünscht: Strand, Berge, ein schönes Zentrum, nette 

Menschen, gutes Essen und vieles mehr. Man kann zahlreiche Sehenswürdigkeiten 

besuchen und fad wird einem in Patras bestimmt nicht, denn hier feiern die Menschen 

jeden Tag! 😊  

Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass mein Auslandssemester in Patras eine tolle 

Erfahrung war, welche mich in vielen Bereichen bereicherte. Ich kann es jedem nur 

empfehlen, da es sich 

wirklich lohnt. Wenn auch 

du Lust hast und dich 

entscheidest nach Patras 

gehen zu wollen, kannst du 

dich gerne bei mir melden. 

Für Fragen und weiteres 

stehe ich sehr gerne zur 

Verfügung! 😊  

Γεια!!! 😊  
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Bibliothek  1 

Ausblick Bibliothek  1 

Campusgelände 1 


