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Γεια σας! 
 
Das heißt „Jassas“ und bedeutet „Hallo“ auf Griechisch. Und ist nach acht Wochen 
auf Kreta kaum aus meinem Alltag wegzudenken. 
 
Im Dezember 2011 erfuhr ich von dem Leonardo Da Vinci Programm, welches 
Studierenden und Auszubildenden die Möglichkeit bietet, ein Praktikum im 
europäischen Ausland zu absolvieren und sie dabei finanziell und organisatorisch 
unterstützt. 
Ich habe ein großes Interesse an verschiedenen Menschen und deren Kulturen und 
schon immer reizte mich der Gedanke, außerhalb von Deutschland zu leben und zu 
arbeiten. Deshalb stand für mich sofort fest, dass das angebotene Stipendium mir 
diesen Wunsch erfüllen könnte.  
 
Kaum hatte ich mich beworben, ging es am 24.02.12 auch schon los. Zunächst 
machte ich mich auf nach Berlin zu der zuständigen Organisation, der ILE-Berlin 
(Institut für lebenslanges Lernen). Dort fanden zwei Vorbereitungstage statt, bevor 
ich am Sonntag mit drei weiteren Mädchen und einem riesengroßen Haufen 
Erwartungen, Ängsten und Hoffnungen im Gepäck im Flieger Richtung Kreta saß. 
Nach einem neunstündigen Zwischenstopp auf dem griechischen Festland in 
Thessaloniki kamen wir endlich auf der Insel an. Als ich aus dem Flugzeug stieg, 
wurde ich gleich von einer warmen Brise umgeben. Diese und die Frage nach dem 
Abenteuer, welches mich wohl erwarten würde, verlieh mir ein Kribbeln im Bauch und 
von meiner Müdigkeit war plötzlich keine Spur mehr. 



Von der Partnerorganisation KEA wurden wir nach Rethymno gebracht, der Ort, der 
für die nächsten acht Wochen unser zu Hause sein sollte.  
Die KEA ist seit vielen Jahren für Studenten und Auszubildende, die für einige Zeit 

auf Kreta leben und arbeiten, zuständig. Sie 
organisiert das Praktikum, Sprachkurse, 
Ausflüge und ist vor Ort für die 
Angelegenheiten der Absolventen 
verantwortlich, die von der 
Entsendeorganisation nicht ausgerichtet 
werden können. 
In Rethymno angekommen, wurden wir von 
einem weiteren Mitarbeiter der Organisation in 
Empfang genommen und über das Wichtigste 
aufgeklärt. Als ich danach endlich im Hotelbett 
lag, verlieh mir die Gewissheit, wirklich acht 

Wochen in einem völlig fremden Land zu leben, ein mulmiges Gefühl. Lange Zeit 
darüber nachzudenken hatte ich aber nicht, denn kaum befand ich mich in einer 
waagerechten Position, war auch die zuvor abhanden gekommene Müdigkeit ganz 
schnell wieder da. 
 
Der nächste Tag war ein Feiertag und bot uns die Möglichkeit, erst einmal in Ruhe 
anzukommen und ein wenig die Umgebung zu erkunden. Unser Hotel lag direkt am 
Meer und ich fühlte mich wie im Urlaub. Das hielt aber auf Grund der Kälte, die 
Anfang März noch herrschte, nicht lange an und gleich am nächsten Tag begann 
auch schon unser zweiwöchiger Sprachkurs. 
Katerina von der KEA war unsere Lehrerin und brachte uns in dieser Zeit die 
griechische Sprache näher. Anfangs verzweifelten wir schon bei dem bloßen Anblick 
des Alphabetes, welches völlig anders ist, als das, was wir aus Deutschland kennen. 
Die Buchstaben sind keine lateinischen und wir taten uns etwas schwer, diese von 
uns so genannten „Hieroglyphen“ zu verstehen. Schnell jedoch kamen wir dahinter 
und lernten auf Griechisch zu lesen und zu schreiben. Katerina erarbeitete mit uns 
viele gängige Phrasen und schon nach ein paar Tagen konnten wir uns selber 
vorstellen und ein kleines Gespräch untereinander führen. Wir lernten außerdem die 
Zahlen, Uhrzeiten, Wochentage und auch viele nützliche Vokabeln und 
Redewendungen, die wir in unserem Alltag gebrauchen konnten. Am Ende des 
Sprachkurses wurden wir in einem kleinen Abschlusstest abgefragt, bei dem wir alle 
mit „Excellent“ benotet wurden. Auch nach dem Sprachkurs habe ich in meiner 
Freizeit versucht, das Gelernte anzuwenden, z. B. wenn ich beim Bäcker oder im 
Restaurant etwas bestellt habe.  
 
In der dritten Woche begann dann unser Praktikum in der Universitätsbibliothek. 
Freundlich wurden wir von unserer Abteilungsleiterin Eleni empfangen. Mit ihr 
konnten wir Deutsch sprechen und mit den anderen Kollegen, die immer alle sehr 
nett und interessiert waren, war die Verständigung auf Englisch kein Problem. In den 
nächsten sechs Wochen sollten wir mit Eleni zusammen in der „Closed Collection“ 
arbeiten, in der sehr alte Bücher zu finden sind. Diese sind für die Studenten nicht 
entleihbar, sie haben aber die Möglichkeit, sie sich anzusehen. Außerdem stellt die 
Bibliothek das Internetportal „Anemi“ zur Verfügung, auf dem die Bücher in digitaler 
Form zu finden sind, bisher aber nur ein geringer Teil des Bestandes. Deshalb 
bestand die Hauptaufgabe zweier Mädchen von uns darin, die Bücher mit einem 
speziellen Scanner einzulesen und dann in die richtige Form umzuwandeln. 



Ich habe während des Praktikums hauptsächlich katalogisiert, was sehr neu und 
interessant für mich war. Das Katalogisieren kannte ich schon aus meiner 
Ausbildung, allerdings nutzen wir ein anderes Programm und die Bücher sind neu 
und Bestand einer öffentlichen Bibliothek. In der Unibibliothek bekam ich viele alte 
Bücher in die Hand, die zum Teil sehr wertvoll 
sind. Außerdem erhielt ich einen Einblick in die 
Systematik. Denn bevor wir unsere Arbeit in der 
„Closed Collection“ täglich begannen, haben wir 
Bücher zurück ins Regal eingeordnet. In der 
Unibibliothek wird die Literatur nach der „Main 
Collection Classification“, also nach Themen 
sortiert. Die Signatur besteht aus maximal 6 Zeilen 
mit aufsteigenden Buchstaben und Ziffern. So 
werden die Sachgebiete immer feiner 
untergliedert. Signaturen mit griechischen 
Buchstaben haben wir auch entdeckt. Außerdem 
konnte ich noch andere große Unterschiede zu 
Deutschland feststellen, wie z. B., dass in den 
Bücherregalen eine sehr eigenwillige Ordnung 
herrscht.  
Auch der Benutzungsdienst blieb uns nicht 
vorenthalten. Mit Maria, die ebenfalls gut Deutsch sprach, waren wir an der 
Ausleihtheke eingesetzt. Sie hat uns erklärt, an welche Regeln sich die Studenten 
halten müssen und uns gezeigt, wie das Verbuchungssystem funktioniert. 
Alle Studenten, die an der kretischen Universität studieren, bekommen am Anfang 
ihres Studiums einen Bibliotheksausweis und sind dazu verpflichtet, ein 
Bibliotheksseminar zu belegen. Sie werden dort über die Benutzungsordnung 
aufgeklärt und erhalten einen Überblick über die Medien in der Bibliothek. 
Außerdem haben wir auf diesem Wege den Bibliothekskatalog kennen gelernt und 
haben nach einer kleinen Einführung eigenständige Recherchen durchgeführt.  
Eine weitere Aufgabe während des Praktikums war der Aufbau einer Ausstellung des 
gesamten Literaturbestandes einer verstorbenen Professorin. Im Ausstellungsraum 
haben wir die Bücher in Regale und Vitrinen gestellt und sie präsentiert.  
Es war spannend und erstaunlich, wie viel verschiedene Literatur die Professorin 
besaß und zudem sehr aufregend für uns bei dem Aufbau der Ausstellung zu helfen.  
 
 
Natürlich boten uns die acht Wochen Aufenthalt die Möglichkeit, viel zu unternehmen 
und die Insel zu erkunden. Die wunderschöne Altstadt in Rethymno war nur fünfzehn 
Minuten Fußweg von uns entfernt. Dort waren wir sehr oft und haben die heimische 
Atmosphäre genossen, nette Menschen getroffen und viel eingekauft. 
Chania oder Χανιά (wie man es auf Griechisch schreibt) ist die zweitgrößte Stadt auf 
Kreta. Aufgrund von vielen Erzählungen darüber haben wir es uns nicht nehmen 
lassen, diese zu besuchen. Und wir haben es nicht bereut! Chania hat einen tollen 
venezianischen Hafen, an dem viele Cafés und Restaurants liegen. Außerdem saßen 
wir in einem kleinen, grünen Park zwischen Orangen- und Zitronenbäumen, von 
denen es auf Kreta sehr viele gibt! Mittags sind wir in ein Café eingekehrt, in dem wir 
alle einen Früchtesalat bestellt haben. Nachdem die Bedienung schnell in den 
Supermarkt gelaufen ist, bekamen wir diesen dann auch. Das ist wohl die 
griechische Gelassenheit. 
 



Ein weiteres Erlebnis war der Ausflug mit der KEA nach Margarites, Arkadi und 
Patos.  
Margarites ist ein kleines Dorf, in dem es viele Töpfereien gibt. Eine davon haben wir 
besucht und konnten vor Ort bestaunen wie ein Honigtopf getöpfert wird, was mich 
sehr beeindruckt hat. Auf meine Frage, wie lange man braucht, um das Töpfern zu 
lernen, antwortete der Künstler: „Dein ganzes Leben.“ 
Weiter ging es nach Arkadi, wo eines der größten Klöster steht. Dieses ist für die 
Griechen ein Wahrzeichen der Freiheit und die Ereignisse, die dort stattgefunden 
haben, sind ein wichtiger Teil der Geschichte.  

Schließlich erreichten wir die Stadt Patos, 
in der wir in einer Schlucht waren. Es war 
sehr ruhig und entspannend dort. Das 
Plätschern des Flusses, der sich durch die 
Schlucht zieht und das fröhliche 
Zwitschern der Vögel haben es kaum 
erlaubt, dieses Naturschauspiel mit Worten 
zu stören. Im Anschluss daran wurden wir 
von der KEA in einem Restaurant, das sich 
in der Nähe der Schlucht befand, zum 
Essen eingeladen. Es gab traditionelle 
Kost wie gefüllte Weinblätter, Auberginen, 

Oliven, Reis, Halva und Kandefi. Alle Gerichte wurden in die Mitte des Tisches 
gestellt und man konnte sich von jedem etwas auf den Teller nehmen. Diese Art zu 
speisen erweckt ein Gefühl von Gemeinschaft und das ist es, was Essen und Trinken 
für die Griechen bedeutet.  
 
Das erfuhren wir auch ein weiteres Mal am Ostersonntag. Ostern ist in Griechenland 
eine Woche später als in Deutschland und es wird sehr groß und ausgiebig gefeiert. 
Eleni hat uns an diesem besonderen Tag zu sich nach Hause eingeladen. Sie lebt 
mit ihrer Familie auf dem Land in einem schönen Haus mit vielen Katzen und 
Hunden. Alle waren sehr offen und freundlich und haben uns sehr herzlich 
aufgenommen. Bei den Griechen gibt es jedes Osterfest ein Lamm, dies ist eine 
Tradition. Es gab aber auch Salate, Brot und Tzaziki, Wein und natürlich viel 
Nachtisch. Es war schön von Menschen, die man eigentlich kaum kennt, eine solche 
Gastfreundschaft zu erfahren und mit ihnen feiern zu dürfen. Bevor es zurück ins 
Hotel ging, haben wir noch Ostereier „gestoßen“. Diese sind nur rot und jeder 
bekommt eins, um es gegen jedes andere zu stoßen. Das Ei, welches bis zum Ende 
heile bleibt, gewinnt und bringt dem Besitzer Glück. Natürlich werden sie aber auch 
gegessen, wie bei uns. 
 
Während des Aufenthaltes lernten wir aber nicht nur die Griechen und ihre 
Traditionen besser kennen, sondern auch viele andere Leute mit den 
verschiedensten Nationalitäten. In unserem Hotel waren Praktikanten aus vielen 
Ländern untergebracht wie Spanien, Finnland, Portugal oder Frankreich. Dies war 
sehr spannend und multikulturell, aber auch nicht immer einfach.  
 
Doch dies ist genau das, was „ins Ausland gehen“ für mich bedeutet. Weg von zu 
Hause zu sein, stellte mich vor so manche meiner Grenzen, denen ich mir vorher gar 
nicht bewusst war. In diesen acht Wochen habe ich gelernt, sie zu akzeptieren oder 
sie sogar zu überwinden. Ich habe eine für mich ganz neue Kultur und Mentalität 
erfahren, habe Menschen aus aller Welt getroffen und mich mit einer völlig fremden 



Sprache auseinandergesetzt. Ich habe Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 
Deutschland festgestellt und meine Ansprüche wurden um einiges herabgesetzt. Ich 
habe in einer so kurzen Zeit so viel erwachsener werden können. Vor allem aber 
habe ich mir einen Traum erfüllt und ein weiteres kleines Stück dieser Welt gesehen.  


