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Individual Work Shadowing, 22.06. bis 26.06.15 
Sprachenzentrum, Universität Zyperns, Nicosia 
 

Nicosia oder (griechisch Lefkosia) hat 300.000 Einwohner und ist die 

Hauptstadt von Zypern. Nach der Invasion der türkischen Streitkräfte ist 

die Insel und die Hauptstadt durch eine „Grüne Linie“ geteilt, die von den 

Friedenstruppen überwacht wird. 

 

Das Sprachenzentrum hat rund 2.500 Studierende und ist eine zentrale 

Einrichtung der University of Cyprus, die 1989 gegründet wurde. Es ist 

zuständig für die sprachpraktische Ausbildung der Studenten in den 

philologischen Studiengängen, sowie für die Ausbildung der Hörer aller 

Fakultäten. 

 

Es werden 130-140 Kurse in 8 Fremdsprachen: (Englisch, Chinesisch, 

Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Türkisch) 

angeboten und jeder Kurs hat 5 ECTS. 

 

Der Unterricht ist im Rahmen des europäischen Referenzrahmens 

konzipiert und wird von ausgebildeten Fachsprachlehrern gehalten. Das 

Sprachenzentrum besitzt noch zwei Sprachlabore, die den Unterricht mit 

modernen Medien und Techniken unterstützen. 

 

Während meines Aufenthalts könnte ich mich mit der einzigen Sekretärin 

des Sprachenzentrums über die Organisation und Verwaltung, sowie 

über die Lehrveranstaltungen der beiden Sprachenzentren austauschen. 

 

Zusätzlich habe ich mit mehreren Sprachlehrern diskutiert, die mir sehr 

viele Fragen über unsere Veranstaltungen und Anmeldeverfahren 
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gestellt haben. Sie waren sehr beeindruckt von der Vielfalt der am FAU 

Sprachenzentrum angebotenen Fremdsprachen, sowie von den hohen 

Zahlen der Studierenden.  

 

Der von mir gezeigte Film der FAU (Bezugsquelle über Frau Köndgen) 

hat großen Eindruck hinterlassen. 

 

Während meines einwöchigen Aufenthalts lernte ich den Campus der 

Universität kennen. Diese ist ganz neue und modern gestaltet. Dort hatte 

ich die Gelegenheit mit anderen Verwaltungskräften über deren Arbeit zu 

sprechen und Erfahrungsberichte auszutauschen.  

 

Das Sprachenzentrum und die Bibliothek der Uni werden in ein neues 

Gebäude im nächsten Jahr umziehen.  

 

An einem Vormittag wurde ich in der Hybrid-Bibliothek herumgeführt, die 

über einen Bestand von 340.000 Bücher sowie 320.000 E-Books und 

30.000 Titel von Online Zeitschriften verfügt. 

 

Die Universität in Nicosia arbeitet mit vielen anderen Hochschulen in 

England, in den USA, in China, in Kanada und in anderen Ländern 

zusammen. Es werden viele Austauschprogramme und eine Menge von 

kulturellen Aktivitäten angeboten. 

 

Während dieser Staff - Week habe ich sehr gute Erfahrung gemacht und 

empfehle allen Verwaltungskräften, diese Chance zu nutzen.  
 


