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Universität, Wintersemester 2019/20, 1 Semester 

Betriebswirtschaft, Fachbereich 3, Frankfurt 

 

Sprache 

Welche Sprachen haben Sie benutzt, gelernt und verbessert? Wie haben Sie sich mit den 

Kommilitonen verständigt? 

Ich habe in der Universität Englisch gesprochen. Die Vorlesungen waren ebenfalls auf Englisch. 

 

Unterkunft 

Hat die Gasthochschule eine Unterkunft für Sie arrangiert? 

 Ja, in einem Wohnheim. 

Wie hoch waren die monatlichen Kosten für Ihre Unterkunft insgesamt? 

 1800 Euro 

Wie beschreiben Sie die Qualität der Unterkunft? 

 ./. 

Wie war die Lage der Unterkunft? Wie lange haben Sie durchschnittlich bis zur Hochschule 

gebraucht 

 Die Unterkunft ist direkt in der Uni. 

Welche Websites, Foren, Facebook Gruppen, Kontakte etc. können Sie für die Wohnungssuche an 

Ihrem Studienort empfehlen? 

 Ich habe keine Wohnung gesucht, daher kann ich da nichts empfehlen. 

In welchem Stadtteil waren Sie untergebracht? Welche Stadtteile können Sie empfehlen? Wie war 

die Umgebung Ihrer Unterkunft (Einkaufsmöglichkeiten, Umgebung, Nähe zum Stadtkern, 

Nachtleben etc.) 

Die Universität in Pafos liegt mitten in der Touristengegend, drum herum sind 

dementsprechend Hotels. Der Supermarkt ist ca 20 Minuten von der Uni entfernt, aber die 

Preise sind höher. Es gibt auch noch einen Lidl, den man mit dem Bus erreichen kann. 

Außerdem gibt es einen Supermarkt in der Mall, die auch mit Bus erreicht werden kann. Der 

ganze Bereich am Harbour ist zu empfehlen, aber auch die Altstadt von Paphos. Allerdings 

muss man dort mit dem Bus hinfahre. Paphos hat eine Barstreet, in der auch meistens was 



 

los ist. Natürlich sind dort eher Touris unterwegs, die Einheimischen gehen eher in der 

Altstadt aus. 

 

Ankunft an der Partnerhochschule und Orientierung? 

Wann ist Ihrer Meinung nach der beste Ankunftszeitpunkt? 

 Einen Tag vor der Erstsemestereinführung. 

Wie haben Sie Ihre Anreise organisiert? War der Umfang des Orientierungsprogramms 

ausreichend? Wurden alle wichtigen Fragen geklärt? Was mussten Sie selber machen oder in 

Erfahrung bringen? Wie schnell konnten Sie Kontakt zu einheimischen Studierenden knüpfen? Wie 

wurden Gaststudierende betreut? 

 eine Anreise habe ich selber organisiert. Vom Flughafen kann man super mit dem Bus in die 

Uni fahren. Die Haltestelle befindet sich gegenüber von der Uni. Ein Orientierungsprogramm für 

Erasmus Studierende gab es leider nicht. Man muss alles selber herausfinden. Aber wenn man die 

Mitarbeiter oder Dozenten fragt, erhält man immer Hilfe. Kontakt zu Einheimischen kam mit den 

ersten Vorlesungen. Erasmusstudierende hat man auf dem Gang getroffen und so hat sich eine 

Gruppe gebildet. 

 

Leben vor Ort 

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Frankfurt? 

 Höher ca. 150 % 

Welche zusätzlichen Ausgaben hatten Sie während Ihres Auslandssemesters? Wie weit kamen Sie 

mit dem Semesterticket/ mit dem öffentlichen Nahverkehr? Wie war Ihr Leben abseits des 

Studiums auf dem Campus? Wie waren die Mensen/ Cafeterien? Wie waren die Bibliotheken? Gab 

es ein Sportangebot? 

Ein Semesterticket gibt es nicht, aber mit dem Studentenausweiß erhält man 50 % Rabatt auf 

Busfahrten und Rabatt in manchen Restaurants. Da muss man einfach nachfragen. Eine 

Busfahrt kostet 0,75 € und eine Überlandfahrt 3 – 5 €. In Paphos kann man viel Spaß haben, 

es gibt auch vieles zu erkunden. Da lohnt es sich, sich auch mal ein Auto zu leihen. Sonst kann 

man aber auch mit dem Bus fahren, allerdings muss man da öfters umsteigen und es dauert 

lange bis man ankommt. In der Uni gibt es ein Fitnessstudio, das ist aber super klein. Den 

Pool kann man leider nicht benutzen, aber das Meer ist 5 Minuten entfernt. 

 

Studium an der Gastuniversität 

Wie war das Niveau des Studiums im Vergleich zu Frankfurt? 

 Etwas einfacher. 



 

 

Gab es Unterschiede in der Kursgestaltung oder in den Prüfungen? Gab es Unterschiede zwischen 

Ihren Erwartungen und Ihrem erlebten Alltag? Was hat Sie überrascht, was sollten 

Neuankömmlinge wissen? Wie war die Betreuung während des Studiums vor Ort? Wurde die 

Tatsache, dass Sie im Austauschstudium vor Ort waren besonders berücksichtigt (von den 

Professoren, academic staff)? Wie wurde mit eventuellen Schwierigkeiten, auf die Sie oder andere 

Austauschstudierende gestoßen sind, umgegangen? 

In Zypern schreibt man neben den Final exams auch Midtermexams. Sie zählen ca 50-50. Es 

herrscht Anwesenheitspflicht bzw. fällt es negativ auf, wenn man nicht die Vorlesung 

besucht. Die Dozenten sind alle super hilfsbereit und freundlich. 

 

 

Abschließende Fragen 

Was sollten künftige Austauschstudierende unbedingt vorher wissen/vermeiden/tun? Wie 

beurteilen Sie Ihren Auslandsstudienaufenthalt allgemein? Was hat es Ihnen fachlich, sprachlich, 

persönlich und für ihre spätere Berufstätigkeit gebracht? 

Persönlich und Sprachlich hat es mich sehr weitergebracht. Fachlich allerdings nicht. Das 

Niveau in Pafos ist nicht vergleichbar mit Frankfurt. Und leider konnte ich mir auch keine 

Leistungen anrechnen lassen. Ich unglaublich viel Spaß hatte und mich super wohl dort gefühlt 

habe. 


