
ERASMUS-Erfahrungsbericht  

 

Name der Gastuniversität:  

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 

 

Zeitraum des Aufenthalts:  

Wintersemester 2019/20 (5 Monate) 

Studienfächer: Rechtswissenschaft 

 

Vorbereitung  

 

Die Organisation verlief von Seiten der LMU ohne weitere Probleme. Nachdem ich meine Zusage für 

einen Platz an der Aristotles Universität in Thessaloniki (AUTH) erhalten hatte, habe ich mich online 

über das Kursangebot informiert. Gemeinsam mit Frau Haustein habe ich im Anschluss mein Learning 

Agreement erstellt. Vor allem bei Anrechnungsfragen hat Frau Haustein mir sehr geholfen. Leider lief 

die Organisation seitens der griechischen Universität eher schleppend. Nachdem ich Mitte August 

2019 immer noch kein Letter of Acceptance erhalten hatte, habe ich mich an Frau Haustein gewendet. 

Dank ihrer Initiative habe ich dies dann relativ schnell erhalten. Danach wurden mir dann auch alle 

nötigen Informationen von der Universität in Thessaloniki zugeschickt (Datum der 

Einführungsveranstaltung, etc.). Ich habe mich Anfang August nach einer Wohnung umgeschaut. Es 

gibt viele Angebote in Facebook Gruppen, die extra für Erasmus Studenten erstellt worden sind (z.B. 

„Erasmus: Aristotle University of Thessaloniki“). Ich selbst habe mein Zimmer auf einer Webseite für 

Studentenwohnheime gefunden. Ich habe dann auch schon meinen Flug gebucht und bin zwei Wochen 

vor Semesterbeginn angereist.  

In Griechenland ist das Anmelden und Einschreiben etwas komplizierter und es ist besser Geduld und 

Zeit mitzubringen, weswegen eine etwas frühere Anreise definitiv hilfreich ist! Die Büros sind nicht 

so leicht aufzufinden, da es sich um einen großen Campus handelt und alles etwas verwinkelt gebaut 

ist. Die Erasmus-Mitarbeiter vom allgemeinen Büro waren sehr freundlich und geduldig aber die 

Sekretärin von der juristischen Fakultät war eher unfreundlich und auch sehr unorganisiert. Aber mit 

etwas Nachdruck hat auch dort alles funktioniert.  

Für die Beantragung eines Studentenausweises an der Universität wird eine griechische Nummer 

benötigt. Ich habe meine Sim-Karte bei Vodafone gekauft (ca. 10€). Da ich schon vor meiner Ankunft 

davon gehört hatte, habe ich ein altes Tastenhandy mitgenommen, da ich mein Smartphone mit meiner 

deutschen SIM-Karte behalten wollte.  

Ich würde auch empfehlen im Voraus einen A1 online Sprachkurs zu absolvieren. Dieser wird 

kostenlos von dem Sprachzentrum der AUTH angeboten und dauert 4-6 Wochen. Ich hatte zweimal 

die Woche eine Skype-Session und musste dazwischen Übungen online machen.  

 

Unterkunft  

 

Wie oben schon erwähnt habe ich meine Wohnung über eine Webseite von einem 

Studentenwohnheim gefunden („Oikotrust“). Ich hatte ein relativ kleines Zimmer in einer 2er WG und 

habe 280€ gezahlt. Der Preis ist durchschnittlich für Studentenwohnungen in Thessaloniki und ich 

habe nur ca. 5-8min Fußweg von der Fakultät entfernt gewohnt, neben dem Atatürk-Haus. 

Auch durch die Organisation ESN Thessaloniki kann man über deren Webseite verschiedene Gruppen 

für Wohnungssuchen finden. 

Man muss etwas aufpassen mit Kautionszahlungen, ich habe schon erlebt, dass jemand Kaution für 

eine nicht-existente Wohnung gezahlt hat. Aber ich habe meine Kaution auch im Voraus gezahlt und 

da es sich um eine griechische Bank gehandelt hat, musste ich mir auch keine Sorgen machen. 



Wenn man online nichts findet, kann man sich auch ein AirBnB oder Hostel buchen und vor Ort 

suchen, das geht auch. Im empfehle nur eine Wohnung in Laufnähe der Universität zu suchen, da das 

einzige öffentliche Transportmittel die Busse sind. Und diese fahren sehr unregelmäßig und sind fast 

immer überfüllt.  

 

Studium der Gastuniversität 

 

Am Anfang war das Studium an der AUTH etwas chaotisch, da einige meiner gewählten Kurse nicht 

mehr angeboten wurden. Aber ich hatte genug Zeit mir neue Kurse anzusehen und auszuwählen. Dank 

Frau Haustein war auch das Ändern des Learning Agreements überhaupt kein Problem.  

Wenn man sich die Kurse geschickt legt, kann man schon ab Mittwoch oder Donnerstag das 

Wochenende genießen. Das Büro der juristischen Fakultät hatte auch zu den angegebenen Zeiten offen 

und es ist definitiv ratsam alle Unterschriften persönlich einzuholen (E-Mail Verkehr hat nicht 

wirklich funktioniert).  

Die Kurse sind hauptsächlich auf Englisch, aber auch teilweise auf Französisch und Deutsch. Bis auf 

einzelne Kurse waren die meisten Vorlesungen ausschließlich für Erasmus Studenten. Das 

Englischniveau der Professoren ist unterschiedlich hoch, teilweise haben sie einen starken Akzent. 

Ich habe die Kurse “International Relations”, “EU-Constitutional Law”, “Religious Freedom”, “EU- 

Intellectual Property Law”, “EU Contract Law” und “History of Greek and Roman Law” gewählt. Mit 

dieser Kurswahl war ich sehr zufrieden. Aus Anrechnungsgründen habe ich in fünf Kursen schriftliche 

Examen gewählt, obwohl in den meisten Fächern auch mündliche Prüfungen angeboten wurden. In 

einem Fach habe ich ein 15-seitiges Essay geschrieben. In manchen Fächern musste ich auch während 

Vorlesungszeit eine Präsentation halten. In manchen Kursen gab es eine Anwesenheitspflicht, das 

wurde aber auch nicht immer streng kontrolliert. Die Kurse waren sehr interessant und die Klausuren 

machbar.  

Die Universität bietet außerdem in der Mensa 3 mal täglich kostenloses Essen an, Montag bis Sonntag. 

Dadurch kann man sich sehr viel Geld sparen und die Mahlzeiten haben auch gut geschmeckt.  

Es gibt auch ein Sportzentrum („Gym“) und für 20-30€ kann man sich dort eine Karte besorgen und 

auch Sportkurse besuchen. 

 

Alltag und Freizeit  

 

Die Organisation ESN Thessaloniki für Erasmus Studenten hat durchgehend Veranstaltungen und 

Ausflüge organisiert. Gerade am Anfang waren die Veranstaltungen die beste Möglichkeit neue Leute 

kennenzulernen. Tagesausflüge raus aus Thessaloniki, Partys in der Stadt oder Trips (z.B. nach Athen) 

waren dadurch sehr viel günstiger.  

Wie schon erwähnt kann man je nach Kurswahl schon nach ab Donnerstag das Wochenende genießen. 

Durch die geringe Stundenanzahl hat man sehr viel Freizeit. In Thessaloniki gibt es viele schöne 

Cafés, in denen man die Sonnenstunden genießen kann. Man kann auch am Meer entlanglaufen und 

von dort aus den Sonnenuntergang bewundern. In Thessaloniki ist alles etwas entspannter. An den 

Wochenenden habe ich viele Trips unternommen (z.B. nach Athen, Meteora, Skiathos, Halkidiki). 

Besonders im Sommer bis in den späten Herbst kann man mit dem Boot preiswert (ca. 5€/ Fahrt) zu 

verschiedenen Stränden fahren und dort entspannen.  

Auch um Griechenland herum gibt es viele sehenswerte Länder, wie z.B. Bulgarien oder Nord 

Mazedonien.  

 

Leben in der Gaststadt 

 

Die Stadt an sich wirkt erstmal weniger ästhetisch, da die Häuser im Plattenbau-Stil hochgezogen sind. 

Aber wenn man sich erst einmal eingelebt hat, fühlt man sich in der entspannten und herzlichen 



griechischen Atmosphäre umso wohler. Griechenland hat ca. 300 Sonnentage und das bemerkt man 

auch im Winter. Die Griechen sind sehr offen und freundliche Menschen und das Leben spielt sich 

durch das gute Wetter eher draußen ab. Ich habe meine Zeit viel in Cafés, Tavernen oder an der 

Strandpromenade verbracht. In der Innenstadt herrscht immer reger Verkehr, diesem kann man aber 

durch einen Besuch der bekannten „Ano Poli“ (Oberstadt) entfliehen. Die Clubs befinden sich vor 

allem in dem Hafenviertel „Ladadika“.  

Das Leben in Griechenland ist wirklich preiswert und man kann total viel unternehmen und 

entspannen.  

 

 

 

Halkidiki (Sarti) 

Insel Skiathos 

Blick auf Thessaloniki 

Meteora (Klöster) 


