
Erfahrungsbericht Erasmusaufenthalt in Thessaloniki 2017-2018 

Allgemeines 

Für mich stand schon von Beginn meines Studiums an fest, dass ich ein Auslandssemester 

machen möchte und mit dem Erasmus-Programm bot sich mir dann nach dem 3. Semester 

schließlich auch die Möglichkeit dazu. Mir war relativ klar, dass ich in ein südliches Land 

gehen möchte, daher fiel letztlich meine Wahl auf Thessaloniki. Dass Thessaloniki die 

richtige Wahl war, zeigte sich sehr schnell, sodass ich sogar schon Mitte November 2017 über 

eine Verlängerung meines Aufenthalts nachdachte, was ich dann im Dezember 2017 auch 

endgültig beschloss und somit bis Ende Juni 2018 in der Stadt blieb. 

Vorbereitung 

Die Vorbereitungsphase sollte man gut organisieren, denn sowohl die LMU als auch die 

Aristotele University of Thessaloniki benötigen von den Bewerbungsunterlagen bis hin zum 

Learning Agreement zahlreiche Dokumente. Allerdings kann man das meiste ganz 

unkompliziert per E-Mail senden, weshalb all dies mit ein wenig Organisation gut zu 

bewältigen ist. Außerdem hab ich für jegliche Fragen immer sehr schnelle und hilfreiche 

Antworten von Frau Haustein bekommen. 

Man kann sich auch überlegen einen Griechisch Intensivkurs vor den Aufenthalt anzuhängen, 

was ich gemacht habe und sehr empfehlen kann. Denn in diesem sechswöchigen Kurs von 

Mitte August bis Mitte September habe ich sehr viel gelernt und hatte gewissermaßen sechs 

Wochen vor dem Beginn des Studiums schon erste Eindrücke von der Stadt und konnte mich 

einfacher zu Recht finden. Allerdings habe ich mich selbst um diesen Sprachkurs gekümmert 

und musste diesen auch selbst finanzieren, was es aber definitiv wert war. 

(http://smg.web.auth.gr/wordpress/?lang=en) 

Wohnungssituation 

In Thessaloniki gibt es keine (empfehlenswerten) Studentenwohnheime, deshalb muss man 

sich auf eigene Faust eine Wohnung suchen. Das stellte sich für mich aber als nicht halb so 

schlimm als erwartet heraus, denn in Thessaloniki sind die Wohnungen grundsätzlich sehr 

günstig (250-300€). Ich habe meine erste Wohnung über eine der zahlreichen 

Facebookgruppen gefunden, allerdings lag die Wohnung etwas außerhalb, weshalb ich im 

zweiten Semester weiter ins Zentrum gezogen bin (und sogar weniger gezahlt habe!). Gute 

Gegenden sind die Straßen Agias Sofias, Egnatia, Tsimiski, Agiou Dimitriou und alles in der 

Nähe von Kamara, dann sollte man auch alles zu Fuß erreichen können. 

Ich persönlich habe mir zu Beginn für drei Tage ein Hostel gebucht und habe mir dann die 

Wohnungen, die ich mir zuvor schon auf Facebook ausgesucht habe, vor Ort angesehen. Dann 

kann man auch sicher sein, dass die Wohnung/das Zimmer so aussieht wie auf den Bildern. Es 

empfiehlt sich in einer WG zu wohnen, um schnell neue Leute kennen zu lernen und sich 

besser zu Recht zu finden.  

 

http://smg.web.auth.gr/wordpress/?lang=en


Studium 

Die Aristotele University of Thessaloniki (AUTh) ist mit 70 000 Studenten eine der größten 

Universitäten in ganz Europa, man muss sich also erst einmal auf dem großen Gelände 

orientieren können. Man bekommt zu Beginn seines Aufenthalts den sogenannten „Passo“ 

(Studentenausweis), dieser ermöglicht einem in vielerlei Hinsicht Vergünstigungen (z.B. 

Zahlt man für Bustickets nur noch die Hälfte), außerdem kann man damit auch kostenlos an 

der Mensa essen. 

Für das Learning Agreement hatte ich mir schon in Deutschland meine Kurse ausgewählt, 

allerdings habe ich letztendlich fast alle Kurse geändert. Es empfiehlt sich in der ersten und 

zweiten Woche zunächst so gut wie alle Kurse zu besuchen, um zu entscheiden welche Kurse 

man dann tatsächlich besuchen will und welche nicht. Um diese Entscheidung zu treffen hat 

man allerdings vier Wochen Zeit, dann muss das geänderte Learning Agreement fertig sein. 

Das Kursangebot an der AUTh ist für Erasmusstudenten sehr groß, es gibt vorwiegend 

englischsprachige Kurse, daneben aber auch französisch- und deutschsprachige Kurse, welche 

auch sehr zu empfehlen sind. Dass die Erasmuskurse generell einfach sind kann man nicht 

pauschalisieren, der Schwierigkeitsgrad variiert von Kurs zu Kurs oft sehr stark, allerdings 

sind die meisten Kurse sehr gut machbar und sollten einem keine Schwierigkeiten bereiten. 

Ich habe mir auch die VÜ im öffentlichen Recht anrechnen lassen, was sich sehr gut anbietet, 

da zahlreiche Kurse zum Internationalen und Europa Recht angeboten werden. 

Was die Pünktlichkeit der Professoren betrifft bekommt man oft die entspannte griechische 

Mentalität zu spüren, wenn Kurse in der ersten Woche noch nicht stattfinden oder die 

Professoren sich verspäten. Aber dass die griechischen Uhren ein wenig anders ticken merkt 

man sehr schnell und gehört nun mal dazu. Die meisten Professoren sprechen sehr gutes 

Englisch und auch in den deutschsprachigen Vorlesungen sehr gutes Deutsch, ich hatte aber 

auch ein, zwei Vorlesungen bei denen die Aussprache der Professoren doch recht griechisch 

angehaucht war, aber verständlich waren die Vorlesungen immer. 

Die Stadt und die griechische Mentalität 

Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland und ein Großteil der Bewohner sind 

Studenten. Das heißt die Stadt ist wie gemacht für junge Leute, vom Essen, das günstiger in 

Restaurants (Tavernen) ist als im Supermarkt, bis hin zum Nachtleben. Thessaloniki liegt 

direkt am Meer, allerdings liegt der Strand etwas außerhalb der Stadt, den Stadtstrand erreicht 

man per Boot, das mehrmals täglich dorthin fährt, jedoch ist dies kein Vergleich zu den 

Traumstränden auf den etwa 1,5 h entfernten Halbinseln Chalkidikis. Am einfachsten lassen 

sich die Halbinseln erreichen, wenn man sich mit mehreren einen günstigen Mietwagen bucht. 

Teilweise sieht man der Stadt noch die Spuren der Krise an, allerdings sieht man auch an 

jeder Ecke, dass gebaut und erneuert wird. Die Gebäude (vor allem auch der Unicampus) sind 

alle nicht in einem top Zustand, aber das sollte ja auch nicht der Entscheidungsgrund sein sich 

für einen Aufenthaltsort zu entscheiden. Insgesamt hab ich das südländische und heimische 

Flair sehr zu schätzen gelernt. 



Die Griechen sind sehr zuvorkommende und hilfsbereite Menschen, ich habe immer gute 

Erfahrungen gemacht und auch ein paar gute Freunde in Griechenland gewonnen. Allerdings 

muss man sich an einige Eigenheiten gewöhnen, denn vor allem die von uns Deutschen 

geschätzte Pünktlichkeit wird hier ganz anders ausgelegt. Auch was Organisation und 

Planung angeht lernt man hier sehr gut geduldig zu sein. Was die Verständigung betrifft, so 

hatte ich persönlich den Eindruck, dass die meisten Griechen gut Englisch sprechen, oder 

einem zur Not auch mit nur wenigen englischen Worten versuchen weiterzuhelfen. 

Andererseits schadet es auch nicht, selbst bereit zu sein sich auf die Griechische Sprache 

einzulassen und wenigstens beim Bäcker neben an auf Griechisch zu bestellen, das freut sie 

umso mehr. 

Freizeit 

Das Erasmus Student Network (ESN) organisiert für die Erasmusstudenten viele verschiedene 

Events und Ausflüge, wir sind beispielsweise auf die Insel Skiathos gefahren und ESN 

organisiert auch alle Erasmuspartys, die meist im allbekannten Club „8ball“ stattfinden (es 

empfiehlt sich aber auch mal in typisch griechische Bars/Clubs im Ladadika-Viertel zu gehen, 

die meist besser sind). Vor allem in den ersten Tagen sollte man unbedingt die Möglichkeit 

dieser Events wahrnehmen, da man so schnell die ersten Kontakte zu den anderen 

Erasmusstudenten herstellt. 

Auch wenn ESN viele gute Events organisiert hat, habe ich trotzdem oft selbst mit einer 

kleinen Gruppe an Leuten Ausflüge und Reisen organisiert. Thessaloniki liegt im Norden 

Griechenlands, weshalb man innerhalb kurzer Zeit und Dank schneller Busverbindungen für 

sehr wenig Geld die Nachbarländer wie Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Albanien etc. 

erreichen kann. Wer kein Fan dieser Balkanroute ist kann aber auch für wenig Geld die 

griechischen Inseln (Thasos, Santorini, Skiathos, Kreta, Mykonos,…) besuchen oder auch die 

günstigen Flugangebote nach Zypern, Istanbul und so weiter wahrnehmen. Auch Athen, 

Meteora, und Chalkidiki sollte man als Ausflugsziel ins Auge fassen.  

Jedenfalls kann man in seiner Freizeit unglaublich viele Orte besuchen, sowohl in als auch um 

Griechenland. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung empfehlen, den Aufenthalt nicht nur 

auf Thessaloniki zu beschränken, sondern in seiner Freizeit auch andere Orte zu bereisen, die 

unglaublich interessant sind. 

Kosten 

Grundsätzlich lebt es sich in Griechenland günstiger als in Deutschland, denn vor allem die 

Wohnungspreise sind sehr tief. Natürlich hängen die Ausgaben immer individuell von einem 

selbst ab, am sparsamsten lebt man, wenn man mittags wie abends gratis in der Mensa essen 

geht, aber auch wenn man etwas Abwechslung möchte gibt es in der Stadt sehr günstiges 

Essen (oft wird man für 1,50-2€ satt), auch die Tavernen (griechisches Restaurant) sind sehr 

günstig. Nicht so sehr zu empfehlen ist es im Supermarkt einzukaufen, denn da sind die Preise 

deutlich über den deutschen Preisen. Wenn man trotzdem gerne selber kocht sollte man sich 

seine Lebensmittel auf dem Markt (griech.: Laiki) kaufen, dort gibt es von Feta über frisches 

Fleisch, Obst und Gemüse alles zu sehr günstigen Preisen. 



Auch Ausflüge und Eintrittskarten sind sehr günstig, daher sollte man so viel wie möglich 

davon mitmachen. Generell waren das teuerste die Reisen, die ich gemacht habe, wobei auch 

diese vergleichsweise günstig waren.  

Fazit 

Ich kann nur jedem empfehlen ein oder zwei Auslandssemester zu machen, es ist eine 

unglaubliche Chance, dafür auch finanziell unterstützt zu werden. Für mich persönlich war 

Thessaloniki absolut die richtige Wahl, aber der Ort des Aufenthalts ist natürlich immer eine 

individuelle Entscheidung. Auch wer über eine Verlängerung nachdenkt sollte nicht zögern 

und niemals nie sagen, denn die Verlängerung meines Aufenthalts war mit zwei Dokumenten 

erledigt und hat mir ein unglaublich erfahrungsreiches Jahr ermöglicht. Insgesamt ist ein 

Auslandsaufenthalt sehr viel wert für die persönliche Weiterentwicklung, man lernt in vielen 

Bereichen an Selbstständigkeit dazu und hat ein weiteres Blickfeld auf viele Dinge. 

 

 

 

 

 

Bilder: (1) Sithonia – 2. Halbinsel auf Chalkidiki 

 (2) Blick über Thessaloniki 

 (3) Meteora  


