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Mobilitätsprogramm

X SEMP (Erasmus)

Partneruniversität

University of Sheffield – School of Law

Semester

Frühjahrsemester 16

Besuchtes Studienfach

World Trade Organisation Law and International Human Rights, BA

Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck

Es war das beste Semester in meiner Uni-zeit. Eine absolut zu empfehlende Erfahrung!

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz
in 4-5 Sätzen beschreiben
Einreise / Ankunft

Es ist alles sehr gut gelaufen. The orientation week hat mir Zeit gegeben, um mich mit

Einreiseformalitäten, Visum

dem Campus und mit der Stadt vertraut zu machen, und bereits viele Bekanntschaften
zu machen.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe auf Facebook gesucht. Es gibt zahlreiche Seiten sowohl nur für Erasmusstu-

Hilfreiche Kontaktdaten

denten die nach Sheffield gehen, als auch für britische Studenten. Dort werden von den
Hauseigentümern die links gepostet. Ich habe mein Zimmer in 2 Tage gefunden. Ich
habe ein Zimmer in einem privaten Haus mit anderen Erasmus-Studenten gemietet.

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Die Uni ist generell gut erreichbar. Ich bin immer zu Fuss gegangen, weil ich in der Nähe
wohnte. Aufgepasst: gewisse student’s accomodations sind nah an der Uni aber fern
vom Stadtzentrum.

Vorbereitung Studium

Das war auch ziemlich einfach. Man muss die Fächer in den ersten 3 Wochen wähen,

Kursanmeldungsprozedere,

und man kann sie nachher nicht mehr abwählen. Die Frist beträgt 2 Wochen für Master-

Sprach- u. Studiennachweise

fächer. Bei Masterfächer hat man nur Seminare. 2 Stunden alle 2 Wochen pro Fach.
Das Problem dabei ist, dass man eher wenige Personen kennen lernt. Deswegen habe
ich Fächer gewechselt. Der Bachelorunterricht findet wöchentlich statt, und man kann
mehr Kontakte knüpfen.

Infos Universität

Wenn man aus der Universität Luzern kommt, kann die Universität Sheffield am Anfang

Lage, Grösse, Infrastruktur

verwirrend sein. Sie scheint am Anfang riesig zu sein. Es hat etwa 26.000 Studenten, ca
8'000 davon kommen aus dem Ausland, das heisst man kann eine Unmenge an Studenten aus der ganzen Welt kennen lernen. Man kann wirklich alles machen, es gibt
eine Menge von student’s societies and activities. Man könnte den ganzen Tag voll
beschäftigt sein ohne eine einzelne Stunde im Unterricht zu verbringen. Sich in Studentenvereine zu engagieren ist der beste Weg, um neue Kontakte zu knüpfen und, um
Hobbies und Interessen zu vertiefen.
Die Rechtsfakultät ist in einem Gebäude auf der Seite des Campus. Es ist ein altes
Haus (es war ein altes Krankenhaus). Die meisten Studenten sind immer in der Student
Union, das Gebäude für Freizeitaktivitäten. In der Student Union gibt es mehrere Bars,
Restaurants, Läden, ein Job shop, volunteering activities, the sport office.
Es hat 3 grosse Bibliotheken, eine davon ist 24h/day offen, was sehr praktisch, vor
allem, wenn man sich besser abends konzentrieren kann.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe einen Sprachkurs besucht, ich fand ihn aber nicht wirklich nützlich, ich nach

besucht

den ersten 2 Wochen nicht mehr hingegangen.

Kursinhalt, Nutzen

Studieren an der Universität

Man bekommt eine Liste, aus der man die Fächer auswählen kann. Das System ist

Kursinhalte, Anrechnungen,

insofern anders, als bei gewissen Fächern man nichts für den Unterricht lesen muss. All

Prüfungen

der Stoff wird für die Seminare gelesen und vorbereitet, Die Anwesenheit bei Seminare
ist obligatorisch.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung war hervorragend.

Mobilitätsstelle, International Relations Office, Studienberater,
Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Allgemein kostet England weniger als die Schweiz, ausser gewisse Sachen wie der Zug.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Wenn man früh genug bucht bekommt man die Fahrkarten mit einem Rabatt von sogar

Geldüberweisungen

bis zu 60%.

Leben / Freizeit

Es hat ein umfangreiches Angebot an Sportvereine (über 70!), student parties und

Treffpunkte, Sport, Kultur

Aktivitäten. Viele davon werden von Studentenvereine organisiert und viele finden im
Campus statt.

Vergleich Universitäten

Ich würde nicht sagen, dass Luzern besser oder schlechter ist. Es ist einfach anders, es

Was ist besser/schlechter an der

sind unterschiedliche Dimensionen, die man nicht vergleiche kann. Sheffield ist eine

Partneruniversität als an der Univer-

Universitätsstadt: das Studentenleben ist vielfältiger als in Luzern.

sität Luzern
Gründe

Ich wollte eine unterschiedliche Umgebung erleben, ich war an England interessiert und

Aus welchen Gründen strebten Sie

war mir sicher, dass in einem Fremdland tatsächlich für eine gewisse Zeit zu leben, der

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

beste Weg ist, um der Kultur näher zu kommen.

land an?
Dauer

Sowohl zu kurz wie genau richtig. Die Erfahrung an sich war hervorragend. In einem

Halten Sie rückblickend die Dauer

Semester hat man die Zeit sich herumzuschauen, zu verreisen ,ein paar Leute kennen

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für

zu lernen, in ein paar Vereine mitzumachen, je nach dem wie viele Interessen man hat,
und es gibt genügend Zeit für die Prüfungen zu lernen.
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