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Ein Mobilitätsaufenthalt in Sheffield lohnt sich auf alle Fälle. Sowohl die Universität als

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

auch die Stadt haben extrem viel zu bieten. So kann man bspw. neben dem Studium an

in 4-5 Sätzen beschreiben

unzähligen sozialen und sportlichen Aktivitäten teilnehmen, an einem freien Nachmittag
im Peak District wandern gehen, sich nach getaner Arbeit mit Freunden in der Studentenbar auf ein kühles Blondes und einen schmackhaften Burger treffen oder auch mal
gemütlich in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft Karten spielen. Auf jeden Fall ist
für jeden Geschmack etwas dabei.

Einreise / Ankunft

Weder Visum noch Einreiseformalitäten waren zum Zeitpunkt meines Mobilitätsaufent-

Einreiseformalitäten, Visum

haltes notwendig. Für die internationalen Studierenden organisiert die University of
Sheffield eine Orientation-Week, welche eine Woche vor der allgemeinen Intro-Week
stattfindet. Während erstere eine gute Gelegenheit bietet, schnell Freunde zu finden
sowie die Stadt und den Campus kennenzulernen, dient die Intro-Week vor allem dazu,
sich für die Universität sowie für sportliche und soziale Aktivitäten einzuschreiben.

Zimmersuche / Wohnen

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten zu wohnen. Entweder man

Hilfreiche Kontaktdaten

entscheidet sich für eine private Unterkunft. Diesbezüglich sucht man am einfachsten
über die Facebook-Seite der University of Sheffield, wo diverse Studierende ihr Zimmer
bzw. ihre Wohnung anbieten (Achtung: Nicht alle Angebote sind seriös).
Oder man entscheidet sich, wie ich, für ein Zimmer in den universitätseigenen Unterkünften. Die University of Sheffield betreibt zwei Unterkünfte, welche für ErasmusStudenten zugänglich sind: City Accommodation und Ranmoor/Endcliffe. Persönlich
habe ich in Endcliffe gewohnt (zu Fuss ca. 20 min zur Uni und 30-40 min in die City),
würde mich im Nachhinein jedoch für die City Accommodation entscheiden, da diese
Unterkunft zentraler gelegen ist und mehr Komfort (grössere Gemeinschaftsküche, Sofa,
TV etc.) bietet. Details sowie die Daten zur Anmeldung finden sich auf der Homepage
der University of Sheffield (Suche: University Accommodation).
Private Unterkünfte haben den Vorteil, dass sie in der Regel billiger sind als die universitären Einrichtungen. Dafür lernt man in letzteren schnell und einfach Leute kennen und
es wird einem bestimmt nicht langweilig.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Universität ist sehr gut gelegen und obwohl der Campus in die Stadt integriert ist,

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

liegen die einzelnen Uni-Gebäude nicht weit auseinander.
Mit der U-Card (Studentenausweis) kostet eine Busfahrt in der näheren Umgebung der
Universität 1 Pfund. Die Universität hat auch eine eigene Tramstation. Je nachdem wo
man wohnt, wird man das Tram jedoch kaum benützen, da die gleiche Strecke auch mit
dem Bus erschlossen ist.
Bahnkarten sollten möglichst früh gebucht werden, da man so bis zu 50% sparen kann.

Meiner Erfahrung nach empfiehlt es sich, ebenfalls aus Spargründen, die Tickets nicht
bei den eigentlichen Anbietern am Schalter, sondern online auf www.thetrainline.com zu
buchen. So erworbene Tickets können bequem auf dem Handy verwaltet werden.
Vorbereitung Studium

Grundsätzlich wird kein Sprachnachweis verlangt. Nach dem Auswahlverfahren der

Kursanmeldungsprozedere,

Universität Luzern wird man von der University of Sheffield per E-Mail betreffend Fä-

Sprach- u. Studiennachweise

cherwahl, Onlineregistrierung etc. kontaktiert. Einmal in Sheffield, können die Fächer in
den ersten beiden Studienwochen noch gewechselt werden.

Infos Universität

Mit knapp 28'000 Studierenden ist die University of Sheffield um einiges grösser als die

Lage, Grösse, Infrastruktur

Universität Luzern. Obwohl die Universität in die Stadt integriert ist, lässt sich doch klar
ein Campus-Gelände definieren, dessen Herzstück das Gebäude der Students’ Union
(SU) bildet. In der SU findet man alles, was das Studentenherz begehrt, wie bspw.:
Cafés und Restaurants für (fast) jeden Geschmack, eine grosse Studentenbar (Bar
One), einen Nachtclub, einen kleinen Shop für Lebensmittel und Schreibutensilien,
einen Souvenirshop etc. Die School of Law ist ca. 5 Gehminuten von der SU entfernt.
Ebenfalls in unmittelbarer Nähe sind drei grosse Bibliotheken (Western Bank Library,
Information Commons (24/7 geöffnet) und The Diamond). Die University of Sheffield
betreibt einen eigenen Youtube Kanal, auf welchem man sich u.a. eine kurze Campus
Tour ansehen kann.

Sprachkurse an der Universität

Für Erasmus (SEMP) Studierende bietet die Universität einen Sprachkurs im Gebäude

besucht

der Law School an. Dabei lernt man in erster Linie das Schreiben von akademischen

Kursinhalt, Nutzen

Texten in Englisch. Dieser Kurs lohnt sich vor allem für jene, welche sich im Schreiben
von englischen Texten noch nicht sehr sattelfest fühlen.
Ebenfalls zu empfehlen, sind die grundsätzlich kostenlosen 301-Workshops, welche die
University of Sheffield anbietet. Bei frühzeitiger Anmeldung können die Studierenden
aus einem breiten Spektrum an hilfreichen Kursen auswählen, wie bspw.: Academic
Writing, Critical Thinking, Essay Planning and Structure, Presentation Skills etc. Da viele
Fächer an der University of Sheffield mit einem Essay und/oder einer Präsentation
abgeschlossen werden, sind diese Kurse umso hilfreicher. Infos dazu finden sich auf der
Homepage der University of Sheffield (Suche: 301 Workshops).

Studieren an der Universität

Die meisten Kurse sind in Vorlesung und Seminar gegliedert, wobei die Teilnahme an

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

den Seminaren obligatorisch ist. Die University of Sheffield verlangt grundsätzlich, dass

Prüfungen

60 UK-Credits (= 30 CH-Credits) belegt werden. Während ich einen Kurs mit einer
schriftlichen Prüfung (2h 45min) abgeschlossen habe, wurde bei den anderen beiden
Modulen ein Essay (2'400 und 3'000 Wörter) verlangt. Die Anrechnung muss mit der
Universität Luzern besprochen werden.

Betreuung an der Universität

Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Luzern und der University of Sheffield ist

Mobilitätsstelle, International Relati-

hervorragend. Einmal in Sheffield, ist die Betreuung ausgezeichnet und unkompliziert.

ons Office, Studienberater,

Sollte man einmal ein Problem haben, kann man sich an das Students’ Office in der Law

Mentoren, Studierendenkontakte

School wenden, welches direkt weiterhilft oder den Fall an die zuständige Stelle weiterleitet. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich zudem, sich beim Anmeldevorgang für einen
studentischen Mentoren zu entscheiden, da ein solcher vor allem bezüglich Materialbeschaffung, Studentenleben etc. eine grosse Hilfe sein kann.

Kostenplanung

Mein Zimmer in der Studentenunterkunft hat monatlich ca. 700 CHF gekostet. Private

Lebenskosten, Studienmaterial,

Unterkünfte sind grundsätzlich billiger. Die übrigen Lebenskosten (Lebensmittel, Kino,

Geldüberweisungen

Restaurants etc.) sind im Grossen und Ganzen billiger als in der Schweiz. Debit- und
Kreditkarten werden grundsätzlich überall akzeptiert. Sehr verbreitet ist zudem die
kontaktlose Bezahlung. Für die Dauer eines Semesters kann grundsätzlich kein englisches Bankkonto eröffnet werden.
2/3

Leben / Freizeit

Die Universität betreibt ein eigenes Fitnesscenter mit Schwimmbecken (3-Monatsabo

Treffpunkte, Sport, Kultur

ca. 85 £). Zudem kann man aus einem (grösstenteils kostenlosen) vielseitigen Sportangebot auswählen. Darüber hinaus kann man sich nach Belieben bei Vereinen (sog.
Societies) einschreiben, um diverse Sportarten, Kochen, Backen, Sprachen etc. zu
erlernen. Des Weiteren bietet die University of Sheffield verschiedene Tagesausflüge
(York, Manchester, Liverpool, Cambridge, Oxford etc.) an.

Vergleich Universitäten

Da die University of Sheffield um einiges grösser ist als die UniLu, hat sie, was sportli-

Was ist besser/schlechter an der

che und soziale Aktivitäten anbelangt, auch mehr zu bieten. Der Verlust der vertrauten

Partneruniversität als an der Univer-

und persönlichen Unilu-Atmosphäre wird durch den engen Zusammenhalt der Erasmus-

sität Luzern

Studierenden aufgefangen. Vorlesungen und Seminare sind vergleichbar mit jenen der
UniLu.

Gründe

Mit dem Mobilitätsaufenthalt in England wollte ich das Common Law System kennenler-

Aus welchen Gründen strebten Sie

nen und meine Englischkenntnisse verbessern.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

Rückblickend halte ich die Dauer meines Mobilitätsaufenthaltes für angemessen. Ob-

Halten Sie rückblickend die Dauer

wohl die Zeit wie im Flug vergeht hat man genügend Zeit für Tagestrips und kleinere

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für

Rundreisen. Auch die meisten Erasmus-Studenten bleiben nur ein Semester.
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