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Erfahrungsbericht: Erasmus in Thessaloniki an der Aristotle University im 
SoSe 2019 

 
 

Im Sommersemester 2019 (Anfang Februar-Ende Juni 2019) habe ich an der Aristotle 

Universitiy in Thessaloniki Jura studiert. In diesem Erfahrungsbericht möchte ich einige 

meiner Eindrücke schildern. 

 

Vorbereitung 

Vor dem Auslandsaufenthalt sind einige organisatorische Schritte und Planungen notwendig. 

Ich würde empfehlen, alles so früh wie möglich zu erledigen. Nach der Bewerbung an der 

Partneruniversität hat es einige Zeit gedauert, bis wir die feste Zusage aus Thessaloniki 

bekamen, sodass am Ende die Zeit für die weitere Planung schnell davonlief. Das 

Internationale Büro hat uns dabei aber immer gut auf dem Laufenden gehalten und sie standen 

uns für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.  

Seid also nicht allzu verunsichert, denn die Rückmeldung aus Thessaloniki kann durchaus 

etwas länger dauern. Generell muss man sich daran gewöhnen, dass die Auffassung von 

Pünktlichkeit etwas verschieden sein kann. 

Der Ablauf nach der Ankunft in der Uni in Thessaloniki verlief recht schnell, auch wenn man 

sich durch einige bürokratische Organisationen kämpfen muss. Mehrere Gänge zum Erasmus 

Büro und zum Sekretariat deiner Fakultät sind Pflicht und können schon etwas mühselig sein, 

auch wenn dies in den ersten Tagen schnell abgearbeitet werden kann. 

Die Anreise nach Thessaloniki ist sehr günstig. Ich bin zum Beispiel mit Ryanair von 

Hamburg für ca. 40 EUR geflogen. Es gibt aber auch Direktflüge von Hannover aus. 

Weiterhin kann man auch direkt von Bremen fliegen. Vom Flughafen in Thessaloniki könnt 

ihr entweder für ca. 20 EUR ein Taxi in die Innenstadt nehmen oder den Bus 1X für ca. 1 

EUR nehmen. Die Taxi- und die Busfahrt dauern ca. 20 - 30 Minuten. 

 

Unterkunft 

Ich habe mich vorab bei Facebook in vielen verschiedenen Erasmus Gruppen und Gruppen 

für Wohnungen angemeldet und umgeschaut. Ich bin mit zwei anderen Studentinnen aus 

meinem Studiengang zusammengezogen. Nach langer Suche haben wir eine passende 

Wohnung in der Nähe des weißen Turms und 15 Minuten entfernt von der Uni gefunden. Die 

Kommunikation lief sehr gut ab. Viele haben aber auch erst in einem Hostel oder Airbnb 

gewohnt und dann vor Ort nach einer Wohnung gesucht. Die beste Lage ist die Gegend bei 
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Kamara und rund um den weißen Turm. Ihr solltet euch keine Wohnung suchen, die einen 

längeren Fußweg als 20/30 Minuten zur Uni und Kamara hat. WG Zimmer kosten im Schnitt 

so 200-300 EUR und sollten auch nicht mehr kosten. 

 

Studium 

Das Studium an der Aristotle University ist sehr angenehm. Im Jurastudium gab es eine große 

Kursauswahl mit Kursen in Französisch, Deutsch und Englisch. Vom Ablauf unterscheidet 

sich der Unterricht nicht wirklich von der LUH. Die Klausuren im Juni waren alle fair und 

machbar. 

 

Alltag und Freizeit 

Das Leben in Thessaloniki war wirklich toll. Es ist um einiges entspannter und man hat auf 

jeden Fall mehr Freizeit, als Zuhause. Man kommt schnell in Kontakt mit anderen Erasmus 

Studenten und trifft sich immer wieder auf den ESN-Events. Am besten ihr tretet der ESN 

Gruppe während eures Aufenthalts bei, um immer mit Informationen versorgt zu werde. Wir 

haben sehr viele Trips und Ausflüge gemacht. Besonders empfehlen kann ich Athen, Meteora, 

Kavala oder die Halbinsel Chalkidiki. Generell ist Thessaloniki ein guter Ausgangspunkt um 

andere Orte zu bereisen, wie Skopje, Istanbul oder auch einige der zahlreichen und 

wunderschönen griechischen Inseln zu besuchen.  

Weiterhin kann ich nur empfehlen in den traditionellen Tavernen zu essen. Das Essen und die 

Atmosphäre sind außergewöhnlich gut. 

Sobald das Wetter gut ist kann man auch mit der Fähre in ca. 1h zum Stadtstrand fahren und 

das Meer dort genießen. Generell ist die Meerpromenade von Thessaloniki sehr schön und der 

Weiße Turm ständiger Treffpunkt. Das Leben in Thessaloniki war sehr vielseitig und 

aufregend und mir wurde nie langweilig. 

 

Fazit 

Ich kann Thessaloniki zu 100 % weiterempfehlen. Das Leben und die Leute hier sind etwas 

ganz Besonderes. Ich habe mich in den fünf Monaten wie Zuhause gefühlt und habe viele 

neue tolle Freundschaften geschlossen. Die Stadt hat ihren ganz eigenen Charme, den man 

vielleicht nicht gleich am ersten Tag erkennt, doch mit der Zeit habe ich die Stadt sehr lieb 

gewonnen. Das Essen, die Feiern, die Strände und die Menschen sind nur einige von vielen 

positiven Aspekten. Ich habe den Aufenthalt keine Sekunde bereut und würde es genauso 

wieder machen. 


