
Ein Semester Leichtigkeit 

Ich habe das Wintersemester 2019/20 in Thessaloniki, Griechenland verbracht. Ich habe dort eine 

wunderschöne Zeit verbracht und würde die Stadt und ein kurzes Eintauchen in das griechische 

Lebensgefühl jedem empfehlen! 

Als ich die Zusage meiner deutschen Hochschule erhielt, begann die Vorbereitung. Dabei kam der 

meiste bürokratische Aufwand zunächst von der deutschen Seite, was auch daran lag, dass die 

Zusage der Aristoteles Universität in Thessaloniki erst einige Wochen vor Beginn des Semesters kam 

(und das auch erst auf Nachfrage einer Kommilitonin). Die Einschreibung gestaltete sich im ersten 

Schritt dann einfach: Es musste nur eine Online-Maske der Universität ausgefüllt werden.  

Danach machte ich mich auf die Suche nach einer Unterkunft. Hierfür wurde mir eine Facebook-

Gruppe empfohlen und ich fand ein schönes Ein-Zimmer-Appartement im Zentrum der Stadt. Dass 

ich mich nicht um ein Studentenwohnheim beworben habe, lag einzig daran, dass meine Mutter, die 

selbst in Thessaloniki studiert hat, die Studentenwohnheime als unsicher in Erinnerung hatte. 

Inzwischen kann ich diese Angst nicht bestätigen, die große Masse der ERASMUS-Studenten lebt in 

Wohnheimen und ich habe nie von Einbrüchen oder Vergleichbarem gehört. Um schneller 

Anbindung zu finden, würde ich deshalb rückblickend ein Wohnheim empfehlen (zumal das auch 

preisgünstiger ist). Auf dem Wohnungsmarkt muss man trotzdem Vorsicht walten lassen! Es treiben 

sich dort sehr viele Betrüger oder Steuerhinterzieher herum. Als Richtlinie gilt: Man sollte immer auf 

offiziellen Seiten suchen und sichergehen, dass das Zimmer, das angeboten wird, auch tatsächlich 

existiert (einige ERASMUS-Studenten mieten aus der Fremde ein nicht-existentes Zimmer). Stutzig 

werden sollte man, wenn auf ein ausländisches Konto überwiesen werden soll oder per PayPal oder 

anderen Zahlungsdienstleistern, aber auch bei Barzahlung vor Ort, dann sollen meist die Steuern 

hinterzogen werden. Gar nicht erst einlassen sollte man sich auf eine Miete ohne schriftlichen 

Vertrag. 

Vor Ort hat mich das breite Angebot an Kursen für ausländische Jurastudenten positiv überrascht. Es 

gibt eine Vielzahl von englischen Kursen und sogar eine Handvoll auf Deutsch und Französisch. Den 

Großteil der Kurse findet man unter folgendem Link: https://www.law.auth.gr/en/erasmus_courses. 

Leider konnten einige Dozent*innen nur sehr brüchiges Englisch/Deutsch, was die Qualität der 

Vorlesungen stark beeinträchtigte. Allerdings gab es auch viele Positivbeispiele. Ich persönlich würde 

anderen Jurastudenten die Vorlesung zum geistigen Eigentum in der EU empfehlen. 

Neben der Lehre bietet die Uni ein gutes Sportangebot. Im Sportzentrum zahlt man 20 Euro pro Jahr 

für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und 30 Euro, wenn man zusätzlich Sportkurse besuchen will. 

Die 30 Euro sind gut investiert, denn bei den Kursen ist für jeden etwas dabei. Als Fußballerin konnte 

ich bei der Frauenmannschaft der Uni mitspielen. Diese ist zwar fußballerisch nicht gerade der FC 

Barcelona, aber ich hatte eine Menge Spaß und konnte griechische Freundinnen finden und meine 

Griechischkenntnisse spielerisch verbessern. 

Außerdem wirbt die Universität mit ihrer Mensa. Großes Plus ist dort, dass das Essen kostenlos ist! 

(Dementsprechend sollte man allerdings kein 5-Sterne-Menü erwarten). 

Leider musste ich vor Ort auch das Vorurteil, die Griechen seien schlecht organisiert, bestätigt sehen. 

Die Universität hat alles geboten: undurchsichtige Bürokratie mit griechischen Formularen, 

Sekretärinnen ohne Englischkenntnisse, zwischen 2 Wochen und 4 Monaten Wartezeit auf einen 

Studentenausweis, nicht-existente Kurse im Stundenplan, u.v.m. Mein persönliches Highlight war ein 

Professor, der ca. vier Mal unangekündigt gar nicht erst zur Vorlesung erschien, was besonders 

nervig ist, wenn diese Vorlesung die einzige des Tages ist. Kurzum: Wer hier studiert, muss ein 
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gewisses Maß an innerer Ruhe mitbringen und am besten gelassen auf Schwierigkeiten reagieren. 

Am Ende lässt sich so meist doch alles lösen. 

Das schönste an meinem Aufenthalt war für mich die Stadt selbst und das neue Lebensgefühl. Ich 

konnte schnell Anschluss finden, unter anderem, weil das Erasmus Student Network (ESN) vor Ort 

jede Woche einen Plan mit Veranstaltungen und Aktionen für ERASMUS-Studenten erstellt. Das 

Programm war mal mehr mal weniger gut, aber stets mit Liebe organisiert und nie langweilig.  

Abgesehen vom schönen Wetter (auch im Wintersemester) und einer malerischen Hafenpromenade, 

überzeugt Thessaloniki durch eine bunte Esskultur, die griechische mit orientalischer oder türkischer 

Küche vereint. Obwohl die Stadt, von außen betrachtet, an vielen Stellen etwas heruntergekommen 

oder schmutzig sein kann, ist sie mir durch ihre Lebendigkeit ans Herz gewachsen. Es summt und 

brummt durch eine ausgeprägte Ausgehkultur. Nachmittags bis abends sind die Cafés voll mit 

Gruppen jeden Alters, die sich teilweise 3-4 Stunden bei Kaffee unterhalten. Am späten Abend bis 

nachts ist dann Zeit für Abendessen, hierfür bieten sich die unzähligen Tavernen der Stadt an, wo 

man sich günstig eine Vielzahl kleiner Gerichte mit Freunden teilen kann. Bis in die späten 

Morgenstunden sind die Clubs und Bars im Partyviertel offen (besonders am Wochenende), sodass 

man sich so manche Nacht um die Ohren schlagen kann. 

Abgesehen davon gibt es in Thessaloniki auch tagsüber viel zu entdecken. Ich würde jedem 

nahelegen einige der großen Kirchen zu besichtigten sowie den Hang, an dem der Stadtkern liegt, 

hinaufzusteigen, um von der alten Festung einen Blick auf den Sonnenuntergang im Meer zu haben. 

Daneben gibt es viele Museen und schöne Ecken und verschiedenste Stadtführungen. 

An öffentlichen Verkehrsmitteln fahren in Thessaloniki nur Busse, diese dafür sehr häufig und ein 

Ticket kostet gerade mal 50 ct. Leider sind die Fahrpläne sehr undurchsichtig (ich empfehle hierfür 

die App „Moovit“) und die Busse stickig und oft weit über die Schmerzgrenze überfüllt. Vom 

Stadtkern sind glücklicherweise alle wichtigen Orte fußläufig erreichbar. Ein Fahrradkauf kann sich 

auch lohnen, aber chaotischer Verkehr, Kopfsteinpflaster und die Lage am steilen Hang machen 

Thessaloniki nicht gerade fahrradfreundlich. 

Natürlich habe ich die Zeit auch genutzt, um die Gegend außerhalb Thessalonikis zu erkunden, 

hierfür werden viele Ausflüge vom ESN angeboten, die mit Blick auf das Preis-Leistungsverhältnis 

eine gute Wahl sind. Außerdem konnte ich mich mit Mietauto oder Zug mit Freunden selbst auf den 

Weg machen. Unbedingt empfehlenswert ist ein Ausflug in die naheliegende Chalkidiki mit ihren 

traumhaften Stränden. Die Abenteuerlustigen wagen sich zum Bergsteigen auf den Olymp. Etwas 

weiter entfernt ist die Hauptstadt Athen, für ca. 30 Euro ist man nach vier Stunden Zugfahrt dort. Per 

Bus von Thessaloniki aus erreichbar sind wegen der Grenznähe auch die Nachbarländer Bulgarien, 

Mazedonien und Albanien und sogar nach Istanbul kommt man nach einer ca. zwölfstündigen 

Busreise. 

Einen längeren Aufenthalt in Thessaloniki oder Griechenland allgemein würde ich jedem ans Herz 

legen, allein um eine der schönsten und reichsten Kulturen der Welt kennenzulernen. An der 

Universität konnte ich viel lernen und trotzdem war das Semester ein kurzes Aufatmen in meinem 

bisherigen Studium, nach dem ich gestärkt und mit etwas verändertem Blick in den Rest meiner 

Studienzeit starte.   


