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Ich bin einverstanden damit, dass mein Bericht an Interessierte der Universität Ulm weitergegeben 

werden und auf der Seite des International Office veröffentlicht werden darf. 

 

 

 



 

Erasmus auf Zypern 

„Erasmus auf Zypern?“, wurde ich häufig gefragt, wenn ich sagte, ich würde planen auf Zypern für 

ein Semester zu studieren. 

Vier schöne und spannende Monate durfte ich in der Hauptstadt von Zypern verbringen. 

In diesem Bericht möchte ich einen kleinen Einblick geben, wie so ein Auslandssemester auf 

Zypern aussehen kann. 

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung war wohl mit das stressigste meines Erasmus Aufenthaltes (Gott sei Dank gibt es 

eine Infoveranstaltung an der Uni Ulm. Unbedingt hingehen). 

Ich möchte hier nun nicht auf den genauen Ablauf der Bewerbungs- und Vorbereitsungsprozedur 

eingehen, sondern nur einige Tipps, die bei der Infoveranstaltung nicht oder nur am Rande 

behandelt werden und für die Planung eines Auslandssemsters (auf Zypern) von Vorteil sein 

können. 

 

Länge des Aufenthalts 

Wenn die Ausschreibung für 2 Semester gilt und du dich noch nicht entschieden hast, ob du ein oder 

zwei Semester ins Ausland gehen möchtest, dann empfehle ich, dich auf zwei Semester zu 

bewerben. Eine Verkürzung ist super easy, eine Verlängerung angeblich nicht. 

 

Wohnungssuche 

Wenn du dir vorab etwas zum Wohnen suchen möchtest, dann solltest du dir den Stadtplan von 

Zypern genauer anschauen und dir überlegen, ob du eher zentrumsnah oder universitätsnah wohnen 

möchtest. Denn: Busse ins Zentrum bzw. aus dem Zentrum fahren ab ca. 21:00 Uhr nicht mehr. 

Möchtest du im Studentenheim wohnen, musst du dich frühzeitig darum kümmern, sprich VOR der 

offiziellen Zusage durch die Uni Zypern, sonst gibt es keine Plätze mehr. 

Ich kann folgenden Wohnungstipp geben, weil es erschwinglich und zentral ist: bei Vasislis, einfach 

über Air b`n`b suchen und buchen. In der Regel gibt es ordentliche Vergünstigungen für longstay, 

die er einem/r dann anbietet. Super netter Kerl und Häuser voller Internationals. Einziges Manko: 

Bei längerem Besuch von Freunden & Co kommen extra Kosten dazu. 

Ansonsten kannst du es erst mal über Couchsurfing versuchen, für eine oder zwei Wochen eine 

Unterkunft zu finden und dann vor Ort eine Unterkunft zu suchen - Funktioniert auch. 

 

Beurlaubung & BAföG 

Eine Beurlaubung macht Sinn, da die Auslandsstudienzeit nicht auf die Regelstudienzeit 

angerechnet wird → d.h. gibt es auch länger BAföG in Deutschland. Aber aufgepasst: Das 

Wintersemester auf Zypern geht nur bis Ende Dezember, danach gibt es also keine 

Auslandsförderung mehr (Und das BAföG-Amt wird überprüfen, wie lange du tatsächlich da 

warst), es gibt aber auch kein normales BAföG, sprich: Keine Kohle für 3 Monate. 

 

 

 

Studium an der University of Cyprus 

Die University of Cyprus ist die staatliche Universität in Nicosia. Neben dieser gibt es noch diverse 



 

andere private Universitäten, von denen du sicherlich viele andere Erasmusstudenten treffen wirst. 

Nach den neuen Erasmus-Verordnungen musst du nun im Erasmus Semester auch tatsächlich 

studieren, im Folgenden einige Aspekte, die ich auch gerne vorher gewusst hätte. 

(Unterrichts-)Sprache 

Zumindest im Bereich der Psychologie ist es so, dass nur sehr wenig bzw. fast keine Kurse in 

Englisch angeboten werden. Unterrichtssprache ist i.d.R. Griechisch. 

Es gibt Angebote von der Modern School of Greek für griechisch Intensivkurse. Eine Belegung 

eines solchen Kurses macht meines Erachtens nur Sinn, wenn du zwei Semester bleiben möchtest. 

Ich habe einen non-intensive-course belegt (geht nur, wenn man einen Mobilitätszeitraum über zwei 

Semester hat), der drei mal die Woche jeweils drei Stunden stattfand. Spaß gemacht hat es und der 

Kurs hat mich nur zwanzig Euro gekostet, aber selbst nach vier Monaten war ich noch weit davon 

entfernt, die Sprache zu beherrschen, geschweige denn auf ihr zu studieren. 

I.d.R. Kommt man überall aber auch mit Englisch weiter. Auf Griechisch abgehaltene Seminare 

konnte ich belegen, indem ich zu ausgewählten Themen Hausarbeiten schrieb. 

 

Zeitlicher Umfang 

Bitte keine falsche Freude über die ausgeschriebenen 7.5 credits pro Seminar. Ein Kurs umfasst 

i.d.R. 3 Zeitstunden Unterricht in der Woche + Vorbereitungszeit (ich musste sehr viel lesen) + 

abschließende Hausarbeit und/oder eine Klausur schreiben. 

 

Studiumsbetreuung 

Die Erasmus-Koordinatorinnen geben sich allergrößte Mühe, einem den Einstieg zu vereinfachen. 

So gibt es am Anfang eine große Infoveranstaltung (unbedingt hingehen), bei der einem alle nötigen 

Infos vermittelt werden. Meistens können auch aufkommende Probleme einfach gelöst werden, 

allerdings kann es auch passieren, dass man in eine Weiterleitungskette gelangt, sprich man wird 

von einer „Verantwortlichen“ zur nächsten „Verantwortlichen“ Person geschickt. Bloß nicht 

frustrieren lassen. 

 

 

...und sonst so? 

Und wie sieht nun das Leben in Nicosia bzw. auf Zypern aus? 

Unterwegs auf Zypern 

Innerhalb der Stadt 

Das Bussystem kann als etwas gewöhnungsbedürftig beschrieben werden. Wie ich bereits erwähnte, 

fahren ab ca. 21:00 Uhr keine Busse mehr. Zyprioten fahren i.d.R. aber auch nicht Bus, sondern 

Auto. Der Straßenverkehr ist dementsprechend sehr anstrengend und gefährlich, was unter anderem 

daran liegt, dass Ampeln und Verkehrsschilder eher als Richtlinien verstanden werden. 

Es gibt vom old campus einen Shuttle hoch zur Uni und die Busse 150 & 259 (geht schneller) die 

von der Stadt aus hoch fahren. Wann genau diese abfahren und ankommen hat sich mir bisher noch 

nicht ganz erschlossen, da auf den Busfahrplänen nur die Abfahrtszeiten von der 1. Station und die 

Ankunftszeit an der letzten Station angegeben werde. Ungefähre Abfahrtszeiten von der 

bevorzugten Station musst du dir ausrechnen. 

Mit Studienausweis/ Beglaubigung kannst du dir für 20 Euro ein Monatsticket besorgen. 

Weil das mit dem Busfahren so lange dauert, habe ich mir irgendwann ein gebrauchtes Fahrrad 



 

besorgt. Achtung: Bitte Warnweste tragen und für Licht am Fahrrad sorgen. 

 

Intercity 

Da es sich bei Zypern um eine relativ überschaubare Insel handelt, kann man günstig und einfach 

die meisten Teile der Insel bereisen. 

Sowohl auf der griechisch-zypriotischen, als auch auf der türkisch zypriotischen Seite des Landes 

gibt es Intercitybusse mit denen du von Nicosia preiswert in andere Städte der Insel gelangst. Auf 

der griechisch-zypriotischen Seite bekommst du beim Busfahren eine Ermäßigung auf den 

Ticketpreis, wenn du einen Nachweis dabei hast, dass du StudentIn an der UCY bist (idealerweise 

Studienausweis, aber am Anfang wirst du noch die Beglaubigung nutzen müssen, die du bei der 

Infoveranstaltung ausgehändigt bekommst). Auf der türkisch zypriotischen Seite kosten die Busse 

sowieso sehr wenig. 

Freizeitgestaltung 

Für den Spaß während deines Aufenthaltes sorgen gerne die Erasmus-Clubs der Unis, wenn du sie 

lässt. Es gibt unglaublich viele Angebote von Party bis hiking, das meiste ist sehr kostengünstig, du 

musst nur sämtliche facebook-Seiten der verschiedenen Clubs finden (Ich glaube es gibt 4). 

Natürlich kann man sich auch fernab von dem typischen Erasmus-Programm an der Insel erfreuen. 

Zypern ist wirklich eine wunderschöne Insel, es gibt tolle Berge (spektakulärer auf der griechisch-

zypriotischen Seite) und tolle Strände (sehr schön & nicht ganz so überlaufen auf der türkisch-

zypriotischen Seite) 

Wenn du nach Zypern möchtest, dann solltest du dir bewusst sein, dass es sich um ein Land in einer 

angespannten politischen Lage handelt. So ist der Konflikt zwar inzwischen eher passiv, dennoch 

überall präsent. Ich habe dadurch ganz viel gelernt und fand es super spannend. Für Zyprioten ist 

der Konflikt allerdings eine sehr sensible Angelegenheit. 

Sehr cool: Ein (oder viele) Besuch(e) im home for cooperation. Das ist ein Café und der Sitz 

mehrerer NGOs in der Bufferzone (sprich der Zone zwischen dem griechisch- & türkisch-

zypriotischen Checkpoints). Hier gibt’s viele (politische) Veranstaltungen, die für alle zugänglich 

sind. Man kann aber auch einfach gemütlich einen Kaffee trinken. 

Sport 

Damit du von dem ganzen Halloumi, den du höchst wahrscheinlich verzehren wirst (und noch viele 

weitere Leckereien), nicht alle deine Klamotten sprengst, gibt es an der UCY ein Fitnessstudio, 

welches umsonst genutzt werden kann. Weiterhin gibt es noch diverse Uni-Clubs, die verschiedene 

Sportarten anbieten, wie z.B. den Danceclub (hier gibt es alles von Breakdance bis Ballett) 

 

Fazit 

Erasmus auf Zypern? Wieso jetzt eigentlich? Weil Zypern durch ein tolles Freizeitangebot besticht 

und man mal ein etwas anderes Leben kennen lernt. Ich bin froh, die Erfahrung machen zu dürfen, 

für eine kurze Zeit in einem anderen Land leben zu können und kann nur jedem/r empfehlen, 

seine/ihre Koffer zu packen und los zu ziehen. 



 

 

 


