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Ja, die gab es. An der UCY gibt es ein Erasmus Büro. Ms. Emma Zeniou und Chariklia Charalambous haben stets ein
offenes Ohr für Fragen aller Art.

Es gab insgesamt zwei Einführungsveranstaltungen, die online stattgefunden haben. Generell konnte man aber auch gut EMails schreiben, die innerhalb weniger Tage beantwortet wurden. Die Veranstaltungen haben kurz vor Studienbeginn (Ende
Juli/Anfang August) stattgefunden.

Nein, ich hatte keinen regelmäßigen Kontakt zu der ERASMUS+ Kontaktperson.

Ich habe mir nichts anrechnen lassen, deswegen kann ich dazu leider nichts schreiben.

Ich habe mein DAAD-Zertifikat, das ich vor einiger Zeit an der Universität in Bonn absolviert habe, mitgeschickt und es
wurde akzeptiert. Man kann das Zertifikat auch in Köln an der Uni absolvieren, allerdings hatte ich mich ein wenig zu spät
darum gekümmert, sodass es keine freien Termine mehr gab. In Bonn musste ich eine Gebühr für den Test zahlen (Ich
glaube, es waren 25€).

Als ich auf Zypern angekommen bin, musste ich meine Kurswahl bestätigen oder gegebenenfalls ändern. Ich hatte dafür
knapp 14 Tage Zeit. Leider stimmte das Kursangebot nicht mit der Liste überein, die ich im Vorhinein zugeschickt
bekommen hatte. Ich habe einige Dozierende per Mail kontaktiert, um zu fragen, ob ich an ihren Lehrveranstaltungen
teilnehmen kann. Die Kommunikation mit den Dozierenden vor Ort hat relativ gut funktioniert und die meisten
Dozierenden ließen mich auch an ihren Kursen teilnehmen. Ich musste dann ein Course Registration File ausfüllen und per
Mail an die Verantwortlichen senden. Das hat im Großen und Ganzen gut funktioniert.

an der Universität zu Köln?

Positiv. Mir wurde immer schnell weitergeholfen, ich kann mich nicht beschweren.

Da es schon mein zweiter Auslandsaufenthalt ist, hatte ich mich schon im Vorfeld um eine Auslandskrankenversicherung
gekümmert. Ich bin bei der Allianz versichert. Zum Auslandsbafög kann ich mich leider nicht äußern.

Ich habe bevor ich nach Zypern gereist bin eine Kursliste von der Gastuni
geschickt bekommen, die aber leider nicht aktuell war. Ich habe dann vor Ort
Dozierende kontaktiert und die erste Vorlesungswoche mehrere potenzielle
Vorlesungen besucht. Das LA habe ich online ausgefüllt und zunächst gab es
Probleme, weil einige Unterschriften fehlten und ich musste das LA drei Mal
ausfüllen.
Insgesamt lief es gut bezüglich der Formalitäten mit der Uni Köln.

2. Studium

Ich habe auf Zypern am Englischen Institut studiert und ich anfangs erstaunt über das akademische Niveau. Ich fand die
Anforderungen teilweise ziemlich anspruchsvoll und hatte auch während des Semesters viele Abgaben. So habe ich
während des Semesters viel arbeiten müssen, war aber auch dementsprechend gut für die Abschlussprüfungen vorbereitet.
Bis auf einen Kurs waren alle Kurse gut organisiert und ich konnte den Lehrplänen gut folgen. In der Bib vor Ort gibt es
eine große Auswahl an Lehrbüchern, die man sich problemlos ausleihen kann. Die UCY verfügt zudem über einen
umfangreichen Onlinekatalog.

Wie bereits erwähnt, habe ich lediglich Kurse des Englischen Instituts besucht. Ich konnte die Dozierenden per Mail
anschreiben und nachfragen, ob ich an ihren teilnehmen darf, was in den meisten Fällen auch in Ordnung war. Ich ärgere
mich im Nachhinein sehr darüber, dass ich den Griechisch Kurs nicht besucht habe. Den Besuch des A1 Kurses würde ich
allen empfehlen!
Ich hätte, glaube ich, auch Kurse des Education Instituts besuchen dürfen, allerdings wurde dort vieles nur auf Griechisch
angeboten.

Nein, konnte ich leider nicht. Ein Kurs, den ich mir in Deutschland rausgesucht hatte, wurde leider nicht angeboten, sodass
ich mir einen neuen Kurs raussuchen musste. Man braucht nämlich insgesamt 20 ECTS, damit das Auslandssemester
anerkannt wird.
Ich musste dann die Course Registration am Computer ausfüllen (mit eventuellen Änderungen) und an Chariklia
Charalambous und Spyros Armostis per Mail senden.

Nein, gab es nicht. Ich habe sowohl BA als auch
MA Kurse besucht.
Ja, um die Erasmus Förderung zu erhalten, benötigt man mindestens 20 Credit Points (Anforderungen der Uni Köln). Die
UCY erwartet 24 CP pro Semester.

Ich hatte insgesamt vier Kurse an UCY, zwei online und zwei in Präsenz. Das Verhältnis zu den Dozierenden war sehr
angenehm.

Ich bin der Meinung, dass es am Englischen Institut verhältnismäßig viele Studierende gab, vor allem im Bachelor.

Es gibt zwei Standorte der UCY in Nicosia - den alten und den neuen Campus. Der alte Campus ist relativ nah am
Stadtzentrum und der Neue ist eher außerhalb. Es gibt einen Unishuttle, der mehrmals täglich zwischen dem alten und dem
neuen Campus umsonst hin- und herfährt. Ich bin immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum neuen Camus gefahren.
Mit meinem Ausweis der UCY habe ich pro Fahrt 0,75€ bezahlt.
Am neuen Campus gibt es mehrere Cafés und eine große Menge. Man kann sich frische Sandwiches und Salate machen
lassen oder aber ein warmes Essen zu sich nehmen. Preislich ist das Essensangebot ein wenig teurer als in Köln.

3. Wohnen und Freizeit

Es gab zahlreiche Gruppen auf Facebook, in denen Wohnungen angeboten wurden z.B. "Erasmus Students Cyprus
2021/2022" oder "Erasmus Students Nicosia (Fall 2021)" (Achtung, es gibt jedes Semester neue Gruppen für das jeweilige
Semester). Die UCY hat auch Unterkünfte für Studierende, die um den neuen Campus gelegen sind, das heißt sie sind sehr
weit vom Stadtzentrum entfernt. Die Einzelzimmer sind sehr günstig, aber man muss bedenken, dass man eventuell einiges
an Geld bezahlt, um in die Innenstadt zu fahren. Ich habe meine Unterkunft über AirBnB gefunden und war damit sehr
zufrieden.

Ich habe den Kontakt für die AirBnB Unterkunft von einer Bekannten
bekommen, die selbst Erasmus in Nicosia gemacht hatte. Ich habe den
Vermieter Ende Juli kontaktiert und bin Ende August nach Zypern
geflogen. Wenn man in eine "Erasmus Wohnung" ziehen möchte, muss
man etwas schneller sein.
Mein Zimmer war in einem großen Haus mit Hinterhof mitten im alten Stadtzentrum. Ich habe 340€ bezahlt für ein großes
Zimmer mit Doppelbett. Wir haben zu fünft in dem Haus gelebt und ich habe durch meine Mitbewohner*innen sowohl
Erasmus Studierende als auch Einheimische kennengelernt. Jeden Dienstag kam eine Reinigungskraft, aber bei fünf
Personen haben wir unter der Woche auch selbst geputzt. Wenn irgendetwas im Haus nicht funktioniert hat, kann man
immer den Vermieter kontaktieren und meistens gab es schnelle Lösungen.

Ich war zunächst überrascht von den Preisen auf Zypern. Man sollte schon 350 - 400€ für ein Zimmer einplanen.
Überprüft auf jeden Fall AirBnB, mein Vermieter heißt Vasilis und er hat drei Unterkünfte in Nicosia, die alle eine tolle
Lage haben.

Die Uni hat eine Campustour und eine Stadttour durch Nicosia angeboten.
Es gibt vor Ort zwei Organisationen, die Partys und Trips planen. Zum einen ESN (Erasmus Society Nicosia) und zum
anderen eine nicht anerkannte Organisation um Kyrillos und Pierre. Die Organisation um Kyrillos und Pierre ist leider
während des Semesters negativ aufgefallen. Die Kritik, dass die Zwei den Erasmus Studierenden das Geld aus der Tasche
ziehen, um sich selbst zu bereichern, ist immer lauter geworden. Zudem kam es zu einigen Vorfällen, in denen die Beiden
Studentinnen verbotene Substanzen in die Drinks gemixt haben. Bitte aufpassen!!

Es gibt einige Museen in Nicosia. Ich fand das "The Leventis Municipal Museum of Nicosia" über die Entstehung und die
Spaltung in den siebziger Jahren der zypriotischen Hauptstadt sehr interessant. Das Museum ist für Studierende umsonst.
Des Weiteren gab es eine Kunstgalerie, die sich, meiner Meinung nach, auch sehr lohnt. Die Galerie heißt "A.G. Leventis
Gallery". Ein Ausflug zum Strand, vor allem im Sommer, ist immer toll. Die Intercity Busse fahren täglich mehrmals nach
Larnaka, Limassol, Paphos und Agia Napa.
Außerdem lohnt sich ein Ausflug in den Norden der Insel. Die besetzte Seite, die international offiziell nicht anerkannt ist,
hat einiges zu bieten. Man kann in Nicosia an zwei Orten die Grenze überqueren. An den Grenzen solltet ihr nach den
aktuellen Coronabestimmungen fragen, da diese sich oft ändern. Es gibt schöne Cafes und tolle Läden zum Stöbern.

Ticket: pro Fahrt (mit Uniausweis) 0,75€ oder man kauft
sich eine Monatskarte für 20€.
Bier: 3-4€
Mahlzeit in der Mensa: 3-5€
Nein, hatte ich nicht.
Einige Erasmus Studierende haben in Bars oder in Clubs gearbeitet. Allerdings liegt der Stundenlohn auf Zypern bei 5€.

Zypern ist leider nicht so günstig, wie ich erwartet hatte. Lebensmittel, vor allem Milchprodukte, sind vergleichsweise
teuer, Obst und Gemüse, sofern sie importiert wurden, sind sehr teuer. Ich würde Kosmetikartikel aus Deutschland
mitnehmen, weil auch diese ziemlich kostspielig sind. Essen und Trinken gehen, ist ungefähr so teuer wie in Deutschland,
also in einer Bar kann man für zwei Bier bis zu 8€ bezahlen. Wenn man allerdings auf die besetzte Seite geht, zahlt man
viel weniger. Achtung, man zahlt dort mit Lira und nicht mit Euro.

4. Auslandsstudium mit Kind(ern) (bitte nur ausfüllen falls zutreffend!)
4.1 Planung:

4.2 Finanzierung/Unterstüzung:

4.3 Leben vor Ort:

4.4 Fazit:

Insgesamt bewerte ich meinen Aufenthalt auf Zypern als sehr positiv. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt,
neue interessante kulturelle Zusammenhänge ergründet und mein Englisch verbessert. Ich würde wirklich jeder
Person raten, einen Auslandssemester auf Zypern zu absolvieren.
Dadurch das die Dozierenden an der UCY viel bis sehr viel von en Studierenden erwarten, würde ich nicht zu
viele Kurse wählen. Und wie gesagt, auf jeden Fall einen Griechisch Kurs machen! Das ärgert mich bis heute,
dass ich diese Chance nicht in Anspruch genommen habe. Man kommt zwar mit Englisch sicher durch den
Alltag, aber es ist schöner, die offizielle Sprache zu benutzen, finde ich.

Das kann ich leider nicht beurteilen.

Nein, leider nicht.

