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Vorbereitung 

Die Vorbereitung an der LMU verlief reibungslos. Ich möchte an dieser Stelle auch die 

Gelegenheit nutzen, um die stetigen Mühen von Frau Haustein zu würdigen. Mit der Zusage 

seitens der Aristoteleio Panepistimo Thessalonikis (AUTH) habe ich mich online über das 

Kursangebot informiert (einfach zu finden, indem man nach „erasmus courses auth“ googelt). 

Die Organisation der AUTH erwies sich im Vorbereitungszeitraum als passabel, aber es sei 

vorwegnehmend der Hinweis erlaubt, dass es im Großen und Ganzen ziemlich chaotisch zugeht 

in diesen Dingen. Fairerweise muss man allerdings auch sagen, dass von studentischer Seite auch 

eine zurückhaltende Organisation geduldet wird. Man muss sich in dieser Hinsicht einfach ein 

wenig von den gewohnten bürokratischen Vorgängen distanzieren. 

Im Hinblick auf die Wohnungssuche kann ich vorab ein wenig die Angst nehmen. Es gibt zwar 

keine Unterstützung von der AUTH -die wird allerdings auch nicht benötigt. Ich kann 

diesbezüglich auf zahlreiche Facebook-Gruppen wie z.B. Erasmus Accommodation in 

Thessaloniki by ESN verweisen. Außerdem gibt es auch noch die Website erasmusu, die explizit 

für Erasmus-Studenten Wohnungen zur Verfügung stellt.  

Ich bin wenige Tage vor Semesterbeginn mit dem Flugzeug angereist, was ich alleine deswegen 

ans Herz legen kann, um sich ein bisschen eingewöhnen zu können. Die Anmeldung vorort war 

relativ problemlos (der Campus ist zwar groß, aber man findet sich mit Google Maps 

einigermaßen zurecht). Man bekommt gleich bei Ankunft ein Certificate of Arrival und eine 

ERASMUS-ID. Unbedingt gleich zu Beginn die Academic-ID beantragen! Mit ihr bekommt 

man einige Vergünstigungen, aber vor allem 50 % Rabatt auf alle Fähren, was für ein an das 

Semester anschließendes „Island Hopping“ ein massiver Vorteil ist. Auch dauert es seine Zeit bis 

man diese Karte letztlich erhält. Insgesamt sind die Erasmus-Mitarbeiter sehr freundlich und 

hilfsbereit (wenn auch teilweise nicht besonders versiert in Englisch). Leider hat sich die 

Secretary of Law School als wenig hilfreich erwiesen, aber das war wohl nach Aussagen meiner 

Freunde aus Saloniki nicht in allen Studienfächern in dieser extremen Form der Fall. 

Ich selber habe keinen griechischen Sprachkurs wahrgenommen, habe das aber rückblickend mit 

engerer Verbundenheit zur griechischen Kultur ein wenig bereut.  

 

 



Unterkunft 

Ich habe meine Unterkunft schlussendlich über die Website Erasmusu gefunden. Ich habe in 

einer 2er WG gelebt für eine Miete von 350 €. Ich kann empfehlen sich mehr an die Facebook-

Gruppen oder „Oikotrust“ zu halten, weil diese mehr mit Erasmus-Studenten gefüllt sind und 

man insofern auch direkteren Anschluss hat. Als Wohngegenden kann ich Kamara und 

Aristotelous Square ans Herz legen. Im Grunde ist alles fußläufig in Thessaloniki, gerade wer 

aber den Bus bevorzugt sollte sich eher im Zentrum eine Wohnung suchen, da die Busse alles 

andere als verlässlich sind. Es ist auch möglich eine Unterkunft noch vorort zu arrangieren. 

Vorübergehend kann man sich ein AirBnB oder dergleichen einquartieren. Kostentechnisch ist je 

nach Anspruch eine Miete zwischen 280 € und 400 € einzukalkulieren (Stand 2021). 

Ein kleiner Hinweis noch zu den Zahlungen: Die Miete wird gerne in bar entgegengenommen. In 

meinem Fall war das nicht zutreffend, da mein Vermieter Österreicher war. Also ist ein bisschen 

Vorsicht in dieser Hinsicht geboten, man sollte sich jedenfalls immer eine Quittung geben lassen. 

 

Studium der Gastuniversität 

Wie ich schon habe anklingen lassen, ist die Organisation ein wenig chaotischer gestaltet. Man 

muss damit rechnen, dass einige der gewählten Kurse nicht stattfinden (etwa mangels 

genügender Teilnehmerzahl oder anderweitiger Änderungen). Es wird allerdings genug Zeit 

eingeräumt, um das Learning Agreement zu ändern. Wenn man den Stundenplan geschickt 

zusammenstellt, ist es gut möglich das Wochenende schon ab Mitte der Woche starten. 

Das Kursangebot beinhaltet hauptsächlich englische Kurse, vereinzelt finden sich auch 

deutschsprachige darunter. Inhaltlich sind die meisten auf europäisches Recht ausgerichtet. 

Einige wenige zielen auf Einführungen in das griechische Recht ab. Ich selbst habe „Public 

International Law“, „European Human Rights“ und “International Sales of Goods” gewählt. Ich 

hatte bereits alle anrechenbaren Leistungen (in meinem Fall lediglich die Vorgerücktenübung im 

Öffentlichen Recht) vor meinem Aufenthalt absolviert hatte. 

Ehrlicherweise muss man sagen, dass das Kursniveau nicht an das gewohnte in Deutschland 

heranreicht. Manche Dozenten bemühen sich sehr, sind auch thematisch äußerst interessant und 

man muss das Ganze sicherlich auch im Lichte von Corona sehen, allerdings darf man nicht mit 

einem großen juristischen Anspruch rechnen. Die Kurse sind grundsätzlich auch für Erasmus-

Studenten konzipiert, d.h. auch unter dem Niveau der griechischen Kurse anzusiedeln. Dieser 

Umstand kommt jedenfalls einem entspannterem Studiumsverlauf zugute. Die Kurse sind 

unterschiedlich aufgebaut. Für manche ist es ausreichend ein Essay von ca. 5.000 Wörtern zu 

schreiben und dieses zu präsentieren. In anderen Kursen ist ein Examen in mündlicher oder 

schriftlicher Form vorgesehen.  

Hervorzuheben ist noch die Möglichkeit 3 mal täglich an der Mensa kostenlos Essen zu holen 

(von Montag bis Sonntag), welches auch wirklich empfehlenswert ist. Natürlich sind nicht alle 

Mahlzeiten makellos, aber wie gesagt gut genießbar und eine gute Möglichkeit Geld zu sparen 

(vor allem für unbegabte Köche wie mich      ).  

 

 



Alltag und Freizeit 

Im Zuge von Corona war die ESN Organisation ein wenig zurückhaltend. Erst gegen Ende waren 

Veranstaltungen wie Trips nach Halikidiki oder Abende in der Taverne wieder möglich. 

Nichtsdestotrotz kann man sich draußen sehr viel bewegen und etwa die Castle besuchen oder 

dergleichen. Die Stadt bietet eine Reihe äußerst charmanter Cafés, Bars und Restaurants. Diese 

sind vor allem nach deutschen Standards äußerst preiswert. Insbesondere das Ausgehviertel 

Ladadika eignet sich hierfür besonders gut. Explizit möchte ich noch das Café Little Big House 

in Ano Poli empfehlen, was sich durch sehr gute Kuchen und freundliches Personal auszeichnet. 

Thessaloniki selber hat leider keinen Stadtstrand, jedoch sind mit dem Bus ein paar Strände zu 

erreichen. Insgesamt möchte ich dazu raten von Saloniki aus Ausflüge zu unternehmen, z.B. 

nach Meteora, Halkidiki, Kavala oder mit dem Zug nach Athen (mit der bereits erwähnten 

Academic-ID zum halben Preis).  

Leben in der Gaststadt 

Die Ästhetik der Stadt ergibt sich erst durch längeren Aufenthalt. Die Architektur erinnert stark 

an Plattenbauten und die Stadt ist vielerorts schmutzig. Allerdings sind die Wohnungen mit 

vielen schönen Balkonen ausgestattet und nach dem vielleicht ersten Schock fühlt man sich wohl 

in der griechischen Atmosphäre des „Berlins vom Balkan“. Die Menschen sind äußerst offen und 

hilfsbereit und das Leben macht auch (wie bereits erwähnt) mit dem Geldbeutel eines 

Studierenden Spaß.  

 

Ich möchte am Ende noch einmal kurz loswerden, dass es schwierig ist eine derartige Erfahrung 

in einer solchen Prägnanz wiederzugeben. Daher bin ich gerne bereit über einen Kaffee ein paar 

mehr Ausführungen zu machen, sollte jemand hierzu Bedarf haben einfach per Mail Frau 

Haustein kontaktieren (erasmus@jura.uni-muenchen.de) und dann melde ich mich      . 

 

 

 

 

Thessaloniki Ladadika Halkidi
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