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Vorbereitung  
 
Meiner Erfahrung nach verlief die Organisation des Auslandsaufenthaltes ohne Probleme. 
Nach meiner Bewerbung bei Frau Haustein bzw. Herrn Satzger wurde mir erfolgreich ein 
Platz an der Aristotles Universität in Thessaloniki zugesagt und alle erforderlichen Unterlagen 
zeitnah zugeschickt.  
 
Im Internet habe ich mich über das Kursangebot an der AUTH informiert und mein Learning 
Agreement mithilfe von Frau Haustein zusammengestellt. Im Sommer 2018 kam dann auch 
die Bestätigung von der Gastuniversität, dass alle meine Unterlagen eingegangen wären und 
ich angenommen sei. Im August machte ich mich dann online auf Wohnungssuche. Diverse 
Wohnugsangebote fand ich in den Facebook Gruppen, welche extra für Erasmus Studenten 
erstellt wurden. Ich wurde auch recht schnell fündig und nach einigem Hin und Her mit der 
Vermieterin wurde mir dann ein Zimmer in einer 2er WG zugesagt. Kurz darauf habe ich 
dann meinen Flug gebucht und damit waren meine Vorbereitungen in Deutschland 
abgeschlossen. 
 
Ende September kam ich in Griechenland an und meldete mich am darauf folgenden Tag mit 
all meinen Unterlagen beim Erasmus-Büro der AUTH an. Der ganze Anmelde-Prozess war 
gar nicht so leicht, da erstens die Büros nicht leicht aufzufinden waren, zweitens die 
Wartezeiten extrem lang waren und drittens die zuständigen Mitarbeiter nicht sonderlich 
freundlich waren. Jedoch hat man bei dem langen Warten und Suchen der Räume direkt 
andere Erasmus Studenten kennengelernt und so fand ich dann auch direkt am ersten Tag 
meine dortige beste Freundin.  
 
Bei allen auftauchenden Fragen (und das waren doch einige), war Frau Haustein von der 
LMU immer sehr gut zu erreichen und hat bereitwillig über alles Auskunft gegeben, was man 
noch so brauchte und wissen wollte. 
 
 
Unterkunft  
 
Ich habe zusammen mit meiner deutschen Mitbewohnerin aus Köln in einer 2er WG gewohnt. 
Wie oben bereits angeschnitten, hatte ich mein Zimmer durch eine Anzeige in einer der 
Accomondation Groups auf Facebook gefunden. Ich hatte sehr Glück, denn unsere Wohnung 
war gerade frisch renoviert und damit sehr sauber. Ich habe von vielen meiner dortigen 
Freunde mitbekommen, dass deren Wohnungen sehr dreckig waren als sie eingezogen sind, 
womit der Einzug dann erstmal mit einer größeren Putzaktion verbunden war. Der Putz-
Standard der Deutschen ist dann doch ein anderer als der Griechen, dies gilt auch bezüglich 
der Möblierung, welche meistens eher sehr altmodisch und farbenfroh ausfällt. Dies hat aber 
auch seinen Charme und mit den vielen kleinen Balkonen, die so ziemlich jede Wohnung hat, 



fühlt man sich schnell wohl und kann es sich mit einem Glas Wein dort draußen gutgehen 
lassen.  
 
Die Lage meiner Wohnung war zentral (Kamara) und ich hatte einen Fußweg von 5-10 
Minuten zur Uni. Um mich herum gab es super viele Cafés und Restaurants in denen man sich 
in seiner Freizeit gutgehen lassen konnte. Auch war Kamara oftmals der Treffpunkt für 
diverse persönliche Treffen als auch organisierte der Uni.  
 
Meine Miete betrug 300 Euro pro Monat, was schon eher teurer war. Doch für die renovierte 
saubere Wohnung absolut in Ordnung. 
 
Keine schlechte Idee ist es sich ein Airbnb für die ersten Tage zu nehmen und sich dann vor 
Ort auf Wohnungssuche zu machen, so weiß man auch was man kriegt.  
 
 
Studium der Gastuniversität 

Das Studium an der AUTH war leicht chaotisch und unorganisiert. Die Kurse, die ich mir 
vorab ausgesucht hatte, fanden letztlich doch nicht alle statt, somit musste ich mein Learning 
Agreement noch einmal komplett umwürfeln. Ich habe mir in den ersten Wochen alle 
interessanten Kurse angesehen und danach ganz neu entschieden, welche ich besuchen 
möchte und welche nicht. Die Änderung des Learning Agreements stellt auch grundsätzlich 
kein Problem dar, jedoch sollte man sich drauf einstellen, dass die Griechen Bürozeiten nicht 
immer ganz so ernst nehmen. Früher oder später bekommt man jedoch alles, was man 
braucht, also sollte man einfach gelassen bleiben. (Fristen werden nicht so ernst genommen ;))  

Die Kurse selbst sind extra für Erasmus-Studenten, allerdings hat man hierdurch kaum 
Kontakt mit griechischen Studenten. Die Kurse für Erasmus Studenten werden auf Englisch, 
Deutsch oder Französisch gehalten und sind sehr unterschiedlich in Bezug auf Anforderungen 
und Teilnehmerzahl, die je nach Sprache zwischen 5 und 40 liegt. 

Ich habe vier Kurse in englischer Sprache besucht und einen auf Deutsch. Perfektes 
Englisch/Deutsch wird nicht immer von den Dozenten gesprochen und meistens doch mit sehr 
starkem Akzent, trotzdem kann man den Vorlesungen gut folgen und alle, mit denen ich zu 
tun hatte, waren sehr freundlich und zuvorkommend.  

Als Kurse hatte ich Ecclesiastical Law, International Trade Law, EU International Relations, 
Competition Law und Jugendstrafrecht belegt. International Trade Law und Competition Law 
waren von den Klausuren am anspruchsvollsten. Die Klausuren bestanden meistens aus 
mehreren Fragen. In dem Kurs EU International Relations konnte ich anstatt einer 
schriftlichen Prüfung eine mündliche wählen, welche mehr als großzügig bewertet wurde. In 
Ecclesiastical Law konnte ich wahlweise ein Essay von 15-20 Seiten anstatt einer Klausur 
schreiben. Insgesamt waren die Kurse doch sehr interessant und die Klausuren leicht 
machbar. Das Dozenten mal öfters zu den Vorlesungen zu spät oder erst gar nicht erscheinen 
kommt doch schon mal öfters vor. 
 
Großzügiger Weise bietet die Uni 3-mal am Tag kostenloses Essen in der Mensa an, welches 
auch gut geschmeckt hat. So kann man sich doch einiges an Geld sparen, wenn man nicht 
immer Lust hat im Supermarkt einkaufen oder in Tavernen essen zu gehen.  
Für wenig Geld kann man einen Ausweis für das „Gym“ bekommen. Dort werden super viele 
Sportkurse angeboten, wo man sich mit griechischen Studenten neben dem kleinen 
Geräteraum und der außen Laufbahn gut auspowern kann.  
 
 



Alltag und Freizeit  
 
Je nachdem wie viele Kurse man besucht, hat man schon ab Mittwoch Wochenende. Man hat 
dementsprechend doch sehr viel Freizeit, da auch der Lernaufwand sich enorm in Grenzen 
hält. Man kann die vielen schönen Cafés und Tavernen in der Stadt und an der Promenade 
direkt am Meer genießen. Wenn man sich nicht direkt an den Touri Hotspots aufhält, ist essen 
und trinken gehen im Vergleich zu München doch sehr günstig. Man kann toll die Stadt zu 
Fuß erkunden und viele kleine traumhafte Ecken entdecken.  
Wenn man dann doch mal mehr sehen und erleben möchte kann man sich recht günstig ein 
Auto Mieten (, Busse sind eher schwierig und ein bisschen verwirrend). Ich selbst habe in 
meiner Freizeit diverse Ausflüge mit Freunden gemacht, unteranderem auf die ersten beiden 
Finger, nach Athen, Kavala, Meteora, Kreta, zum Olymp und und und.  
Die Uni selbst bietet super viele Trips und Aktionen zu günstigen Preisen an, diese haben 
immer viel Spaß gemacht. Besonders toll war der Trip nach Skiathos, eine super schöne 
kleine Insel. 
 
 
Leben in der Gaststadt 
 
Mein erster Eindruck als ich in Thessaloniki ankam war, dass ich die Stadt nicht besonders 
schön fand. Durch einen Brand vor einigen Jahren wurden alle alten Häuser zerstört und 
durch nicht besonders schöne Neubauten ersetzt. Doch kommt man erstmal in der Stadt an 
und lässt sich auf den langsameren/entspannteren Rhythmus ein, merkt man wie unglaublich 
toll diese ist. Die Menschen sind alle super herzlich und hilfsbereit und man kann gar nicht 
anders als sich wohl zu fühlen. Da das Wetter die meiste Zeit nur sonnig ist, spielt sich das 
Leben hautsächlich draußen ab und alle genießen es in den Cafés/Bars/Tavernen abzuhängen. 
Besonders toll ist es an der Promenade direkt am Meer entlang zu spazieren und sich dort mit 
Freunden zu treffen. Unbedingt erwähnenswert ist Anopoli, dieser Stadtteil ist höher gelegen 
und wurde damals nicht vom Feuer erfasst. Somit bestehen noch all die alten bunten Häuser. 
Von dort oben kann man auch super über die ganze Stadt blicken und den Sonnenuntergang 
genießen. Ein weiteres cooles Viertel ist Ladadika. Dort sind die meisten Bars/Clubs und 
Tavernen und man kann super das Nachtleben auskosten. Von der Uni werden auch viele 
Erasmus-Partys veranstaltet, wo die meisten Erasmus Studenten auch hingehen, demnach ein 
super Treffpunkt um alle zu sehen und zu feiern. 
 
Insgesamt ist das Leben dort sehr billig und man kann es sich richtig gut gehen lassen, viel 
unternehmen und erleben. 
 
 
Sonstiges  
 
In Hinsicht auf die persönlichen Erfahrungen, die man mit der Durchführung eines 
Auslandsaufenthaltes erlangt, ist ein Erasmus Semester sehr zu empfehlen, da es maßgeblich 
den Horizont und die Selbstständigkeit erweitert. Thessaloniki hat es mir besonders angetan 
und ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl gewesen. Ich hätte mir keine bessere Zeit 
wünschen können und kann einen Erasmus Aufenthalt dort sehr empfehlen.  
Die ganze Erfahrung war eine wesentliche Bereicherung für die eigene Entwicklung und ich 
kann euch daher nur ermutigen, es einmal selbst zu erleben. 
 

 
 
 

 


