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I. Vorbereitung auf den Auflandsaufenthalt  

Da meine Eltern aus Griechenland kommen und ich von klein auf Griechisch spreche und auch in der 

griechischen Schule war, brauchte ich mich nicht für einen vorbereitenden Sprachkurs anzummelden, 

allerdings ist dieser nicht unbedingt nötig, da die Griechen sehr gut Englisch sprechen, dies trifft auch 

auf die ältere Bevölkerung zu. Selbstverständlich ist es von Vorteil auch einige Grundkenntnisse in 

der griechischen Sprache zu besitzen, um so leichter Kontakte mit Griechen zu knüpfen.  An der 

Aristoteles-Universität kann daher die School of Modern Greek Language besucht werden.   

Das einzige was mir noch wichtig war, mich ausreichend für meinen Auslandsaufenthalt zu 

versichern, also eine Versicherung abzuschließen, in der alles wichtige enthalten ist. Die Versicherung 

habe ich beim ADAC abgeschlossen für 13 Monate, da ich ein Jahr in Thessaloniki geblieben bin.  

 

II. Wohnen  

Die Wohnungssuche hat sich für mich recht schwierig gestalten. Ich habe bereits Monate vorher 

angefangen nach Wohnungen über das Internet zu suchen. Es gab sehr viele Wohnungsangebote, 

allerdings sahen die Wohnungen in Wirklichkeit dann doch nicht so aus wie auf den Bildern. Ich habe 

das Glück, das meine Tante in Thessaloniki lebt und sie die Wohnungen zuvor besichtigt hat. Ich habe 

mich dann entschieden, direkt vor Ort zu suchen. Mit meinem Vater bin im August angereist und wir 

haben uns zunächst einen Makler gesucht. Dieser jedoch versuchte die Miete innerhalb weniger 

Minuten zu erhöhen und hatte auch eine sehr merkwürdige Auffassung darüber, wie ein Vertrag 

abgeschlossen wird. Da mir dieser Makler zu suspekt war, haben wir uns dann mit einem anderen in 

Verbindung gesetzt, über den ich dann meine Wohnung gefunden habe. Die Miete beträgt 350 € was 

allerdings für griechische Verhältnisse schon etwas zu teuer ist. Die Wohnung liegt genau gegenüber 

der Universität und genau im Zentrum, 5 Minuten von der Kamara entfernt. Mein Tipp ist, am besten 

über Facebookgruppen nach Wohnungen zu suchen, da man dort auch mit anderen 

Erasmusstudenten in Kontakt treten kann und sich so eine WG suchen kann. Das hat bei meinen 

Freunden sehr gut geklappt. Ansonsten ist es empfehlenswert, vor Ort zu suchen, aber gerade bei 

Maklern sehr vorsichtig zu sein und als Provision die Hälfte der Miete zu zahlen, auch wenn der 

Makler etwas anderes behauptet. Alles in allem war ich aber sehr zufrieden mit meiner Wohnung, da 

ich es nicht weit zur Universität hatte und auch nicht weit zum Meer.  

 

III. Studium an der Gastuniversität  

Das Studium an der Aristoteles-Universität in Thessaloniki unterscheidet sich sehr von dem an der 

Universität in Heidelberg. Zum einen sind die Professoren näher an den Studenten dran, kennen 

diese sogar bei Namen und grüßen sie auch außerhalb des Unterrichts, zum anderen hatte ich 



persönlich das Gefühl, dass die Studenten viel offener und hilfsbereiter sind. Da ich die meisten 

Vorlesungen auf griechisch besuchte, verstand ich zu Beginn oft nicht alles, da ich die juristischen 

Fachbegriffe auf griechisch nicht kannte. Die Studenten dort haben mir jedes Mal geholfen, wenn ich 

etwas nicht verstand und mir sogar ihre Mitschriebe ausgeliehen während der Klausurenphase. 

Selbstverständlich gab es auch dort Konkurrenzverhalten allerdings stand die Solidarität 

untereinander im Vordergrund, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Über was ich mich 

besonders gefreut habe, war das kostenlose Erhalten der Bücher. In Griechenland steht in der 

Verfassung geschrieben, dass die Bildung frei ist, somit erhalten die Studenten die Fachbücher 

kostenlos, das Essen in der Mensa ist ebenfalls kostenlos, ebenso wie die Unterkunft im 

Studentenwohnheim. Mir hat es sehr viel Freude bereitet die griechischen Vorlesungen zu besuchen, 

da ich zum ersten Mal auf einer anderen Sprache als deutsch studieren konnte und ich sehr dankbar 

für diese Erfahrung bin. Auch wenn es nicht jedes Mal so einfach war, v.a. weil mir die gleichen 

Standards gesetzt wurden wie den griechischen Studenten, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Zum 

einen konnte ich mein griechisch verbessern, war in Kontakt mit den einheimischen Studenten und 

zum anderen hatte ich die Möglichkeit Vorlesungen zu besuchen, die in Heidelberg nicht angeboten 

werden. Ich kann es nur empfehlen nicht alle Vorlesungen auf Englisch zu belegen, sondern auch auf 

der Landessprache, sofern natürlich Kenntnisse vorhanden sind.  Ich muss zugeben, dass die 

Universität dort nicht so gut organisiert ist wie hier in Heidelberg, ich allerdings dennoch keine 

wirklichen Probleme dort hatte. Das Universitätsgebäude an sich sehr anders aus, als in Heidelberg. 

Im Gebäude sind überall Graffiti vorzufinden, teilweise künstlerische teilweise allerdings auch nur 

politische Parolen, v.a. von der kommunistischen Hochschulgruppe. Außerdem wird in der 

Universität geraucht, dies machen sowohl die Studenten als auch die Professoren, obwohl dies 

offiziel verboten ist. Während meiner Zeit in Griechenland bin auf viele Eigenarten gestoßen, an die 

ich mich zunächst gewöhnen musste. Dennoch hat das meinem Aufenthalt keinen Abbruch getan, im 

Gegenteil, ich bin auf eine ganz andere Kultur gestoßen, die auf viele Probleme mit größerer 

Gelassenheit reagiert als wir in Deutschland, und am Ende dennoch eine Lösung findet. Wie genau 

das funktioniert, ist mir allerdings immer noch nicht ganz so klar geworden.  

 

IV. Freizeit  

Obwohl ich mehr Vorlesungen als die anderen Erasmusstudenten belegen musste, um die 30 ECTS 

Punkte zu erreichen, es gab für die griechischen Vorlesungen weniger Punkte, hatte ich dennoch sehr 

viel Freizeit, die sich in einer so lebendigen Stadt wie Thessaloniki sehr gut füllen lässt. Es gibt viele 

Museen und antike Ruinen, auf die man überall in der Stadt stößt. Wunderschön ist auch die 

Promenade am thermaischen Golf, an der sich zahlreiche Cafés und Bars befinden, die vom Weißen 

Turm, dem Wahrzeichen der Stadt, bis zum Hafen reichen. Im Stadtviertel Ladadika befinden sich die 

angesagtesten Clubs und Bars, ebenso wie viele Tavernen mit Live-Musik. Zu Ladadika gehen viele 

junge Leute, sodass die Atmossphäre eine ganz besondere ist. Außerdem gibt es Bit Bazaar, ein 

anderes Stadtviertel, das nur aus Tavernen besteht. Aber auch in den kleinen Gassen der Stadt findet 

man interessante, kleine und süße Cafés. In Thessaloniki leben sehr viele junge Menschen, v.a. 

Studenten, so dass jeden Tag und jeden Abend sehr viel los ist und es nie langweilig wird. Neben dem 

abwechslungsreichen Nachtleben, war für mich das Schönste, mich an den Weißen Turm zu setzen 

und auf das Meer hinauszuschauen. Daran werde ich persönlich noch sehr oft zurückdenken, da mir 

gerade das am meisten fehlen wird. Was außerdem sehr praktisch ist, ist die Möglichkeit im Sommer 

mit dem Schiff vom Weißen Turm zu den nahegelegenen Stränden nach Peraia oder Nei Epivates zu 

fahren, in weniger als einer Stunde kann man also am Strand sein. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich 

während meines Erasmusaufenthaltes hier zwar auch Stress hatte, das eben während der 

Klausurenphase, die hier ein bis zwei Monate dauert, allerdings ansonsten sehr viel Zeit hatte, die 

Stadt zu erkunden und interessante Leute kennenzulernen.  



V. Fazit  

Ohne pathetisch klingen zu wollen, muss ich ehrlich sagen, sehr dankbar für diese Erasmus-Erfahrung 

zu sein. Zum einen entkommt man so dem Alltagsstress und der Routine und lernt eine neue Kultur, 

ein neues Land, eine neue Stadt und selbstverständlich neue Leute kennen, sowohl Griechen als auch 

Menschen aus aller Welt.  Zum anderen lernt man ein anderes Rechtssystem kennen und erkennt 

Parallelen und Unterschiede zum deutschen Rechtssystem. In diesem Jahr hatte ich Zeit, meine 

zweite Heimat zu erkunden, sehr viel zu reisen und neue Freundschaften zu knüpfen. Ich konnte 

meine griechischen Sprachkenntnisse um einiges erweitern, ebenso wie mein Englisch verbessern, 

Auch wenn es teilweise etwas verwirrend war, täglich auf drei verschiedenen Sprachen zu 

kommunizieren (deutsch, englisch und griechisch), war es eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich habe 

viele positive Erfahrungen gemacht aber selbstverständlich auch negative, bin jedoch für jede 

einzelne dankbar. Meiner Meinung nach lernt man während seines Erasmus-Aufenthalts, nicht nur 

ein neues Rechtssystem und neue Menschen kennen, sondern viel über das Leben allgemein und 

wächst über sich selbst hinaus. Für ein Jahr nach Griechenland zu gehen und dort zu studieren, war 

für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Ich werde nach Deutschland nicht nur mit 

wunderbaren Erinnerungen zurückkehren, sondern auch mit neuer Motivation und Kraft für mein 

Studium in Heidelberg. Abschließen möchte ich mit einem meiner Meinung nach zutreffendem Zitat 

von Hans Christian Andersen: „Zu reisen ist zu leben.“  


