Erfahrungsbericht: Auslandssemester mit Erasmus auf Zypern an der University of Nicosia
im Semester 2018/19
Vorbereitung
Die Vorbereitungen auf mein Auslandssemester verliefen verhältnismäßig gut organisiert ab.
Natürlich musste man viele Unterlagen einreichen, wie zum Beispiel das Learning Agreement,
welches auf Zypern allerdings noch geändert werden musste, da einige Kurse nicht zustande kamen
oder mir nicht gefielen, das Grant Agreement und Persönliche Daten, wie zum Beispiel die
Steueridentifikationsnummer. Das Erasmusbüro bat hierbei allerdings jederzeit Hilfe an, weshalb
das Dokumentensammeln relativ geschmeidig und problemlos verlief.
Unterkunft
Meine Unterkunft auf Zypern fand ich durch die Facebookgruppe Erasmus Society Nicosia. Im
Verhältnis zu Deutschland war meine Wohnung auf Zypern deutlich teurer, aber Erasmus Society
Nicosia garantiert, dass man seinen gesamten Erasmusaufenthalt lang mit Erasmusleuten zusammen
wohnt (welche ich mir vorab mithilfe der Gruppe auf Facebook quasi aussuchen konnte) und das
war mir das Geld definitiv wert, weil meine Mitbewohner während meines Erasmusaufenthaltes zu
meinen besten Freunden wurden. Meine Wohnung lag zentral, war möbliert und bot viel Platz für
gemeinsame Abendessen oder Spieleabende.
Um meine Wohnung kümmerte ich mich erst Anfang September, obwohl das Auslandssemester
schon Ende September losging. Trotzdem gab es keinerlei Zeitdruck oder Probleme. Um eine
Wohnung auf Zypern zu reservieren, muss man eine Kaution in Höhe der monatlichen Kaltmiete
hinterlegen.

Studium an der Gasthochschule
Die University of Nicosia liegt etwas außerhalb des zentralen Stadtkerns (man fährt mit dem Bus
ca. 20 Minuten). Da auf die Stadtbusse in Nicosia leider wenig Verlass ist, wartet man aber auch
nicht selten 10 Minuten auf den nächsten Bus.
Ich habe an der University of Nicosia als Wirtschaftswissenschaftsstudentin 5 Kurse belegt, welche
mit wenig Aufwand sehr gut zu meistern waren. Die Kursinhalte bestehen aus kleinen Projekten,
Hausarbeit, Midterm Exam und dem Final Exam, welches meistens 50% der Note ausmachte. Man
muss sich an der University of Nicosia allerdings keinesfalls verausgaben, die Professoren benoten
sehr fair, sind immer hilfsbereit und es bleibt viel Zeit, die Insel und umliegende Länder Zyperns zu
erkunden. Die Hochschule bietet alles, was man sich zum Studieren wünscht. Es gibt eine Cafeteria,
eine Mensa, eine Bibliothek und einen schönen Campus.
Alltag und Freizeit
Die meiste Zeit verbrachte ich damit, Veranstaltungen der Erasmus Society Nicosia

Facebookgruppe nachzugehen. In Nicosia gab es ungefähr 200 Erasmusstudenten und fast jeder hat
die Veranstaltungen dieser Organisation mitgenommen. Angefangen von einem 3 Tages Trip, auf
dem 150 Erasmustudenten mitgefahren sind, half die Erasmus Society Nicosia dabei, die Insel mit
zwei Bussen voller Erasmusstudenten zu erkunden. Das Programm war sehr abwechslungsreich. Es
gab viel Sightseeing, Essen in lokalen Restaurants und Partys. Auf dem 3 Tagestrip habe ich gleich
zu Anfang die Leute kennengelernt, mit denen ich bis zum Ende hin am meisten zu tun hatte.
Neben den Erasmusveranstaltungen besuchte ich oft mit meinen Freunden die lokale Küche und
sämtliche Bars auf der türkischen Seite Nicosias (Zypern ist getrennt in den südlichen/griechischen
Teil und den nördlichen/türkischen Teil, die Grenze verläuft unter anderem durch die Hauptstadt
Nicosia), da dieser oftmals viel günstiger war als der griechische Teil.
Da Zypern die perfekte Lage hat, um Länder im Nahen Osten zu befliegen, gab es für mich neben
dem Studium auch noch die Möglichkeit günstig andere Länder zu besichtigen wie den Libanon,
Israel, Türkei und Jordanien.
Fazit
Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gemacht, was mich so sehr bereichert hat, wie mein
Auslandssemester auf Zypern. Neben meinem verbesserten Englisch bin ich mit Leuten überall auf
Welt vernetzt, habe Offenheit, Flexibilität, Empathie und Interkulturelle Kompetenzen
dazugewonnen, die mir in meiner Zukunft und auch in meinem späteren Job weiterhelfen können.
Ich würde jedem ein Auslandssemester auf Zypern weiterempfehlen, da es durch die Teilung
historisch sehr interessant ist, es selbst im Winter noch 18 Grad sind und es alles zu bieten hat, was
man sich von einem Land wünscht: lange Strände, Sandstrandbuchten, Weinbau-Traditionen,
Kathedralen, türkische Moscheen, Kirchen, Klöster, Burgen und im Winter kann man sogar
Skifahren in den Bergen und anschließend im Meer baden.
Ich bin sehr dankbar, dass mir die Chance geboten wurde, ein Auslandssemester auf Zypern zu
machen und die Leibniz Universität mir bei Fragen immer zur Verfügung stand.

