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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Auch wenn mir die Anmeldung für das Mobilitätssemester nicht ganz einfach gefallen ist, 

bin ich nun sehr zufrieden habe ich diese Entscheidung getroffen und würde jederzeit 

wieder nach England. Ich habe viele neue Freunde aus der ganzen Welt kennengelernt 

und unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Sheffield ist eine Studentenstadt mit zwei 

riesigen Universitäten und einem umfassenden Rahmenprogramm wie Sportaktivitäten, 

Städtetrips, Ausflüge in die Natur, Partys und unzählige Societies, welchen man beitre-

ten kann. Es ist ein guter Ausgangspunkt, sofern man einen grossen Teil Englands 

bereisen möchte.  

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise verlief einfach und ohne Probleme. Ich brauchte kein Visum und konnte mit 

meiner ID einreisen. In Zeiten des Brexits lohnt es sich jedoch, sich genau zu informie-

ren, bevor man nach England reist. Ich weiss nicht genau, was sich ändern wird.  

Im Herbst organisiert die Universität Sheffield jeweils die Orientation Week für alle Neu-

studierenden und Austauschstudenten. Ich bin in der Orientation Week am Mittwoch-

abend angekommen und habe Donnerstag und Freitag am Programm teilgenommen. 

Ich denke dies reicht aus, um viele Leute kennenzulernen, würde aber jedem empfehlen 

2/3 Tage an dieser Einführungswoche teilzunehmen. In der darauffolgenden Intro Week 

habe ich bereits viel mit meinen Freunden unternommen und noch an einzelnen Events 

teilgenommen, bevor dann die Uni begonnen hat.  

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Zimmersuche war sehr einfach, da die Universität eine eigene Unterkunft hat. Der 

Bewerbungsprozess verlief ohne Probleme. Ich habe mich für die Studentenunterkunft 

Endcliffe/Ranmoor entschieden, die stark angepriesen wird. Sofern ich nochmals wählen 

könnte, würde ich aber auf jeden Fall die City Acommodation (Allen Court) wählen, da 

Endcliffe/Ranmoor ca. 25. Gehminuten von der Universität und 35-40 Gehminuten vom 

Stadtzentrum entfernt ist. Obwohl es auch einen Bus gibt für 1 Pfund pro Fahrt, ist es 

einfacher, wenn man direkt in der Stadt wohnt. In der Natur ist man überall sehr schnell, 

wenn man also Joggen gehen will, ist man überall schnell in einem Park oder ähnli-

chem. Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine private Unterkunft suchen, da diese 

günstiger sind und meistens im Stadtzentrum liegen.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Mit dem Zug (oder Car nationalexpress.com) kam man vom Manchester Airport nach 

Sheffield. Die Universität ist im Stadtzentrum integriert. Sofern man dort wohnt, ist zu 

Fuss alles gut erreichbar.  

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

University of Sheffield hat keine speziellen Anforderungen an Sprachdiplome. Die An-

forderungen der Universität Luzern reichen daher aus. Die Kursanmeldung hat gut 

funktioniert. Man bekommt vor Studienstart ein Login und kann alle Fächer bereits 

online auswählen. In den ersten Wochen können die Module via Add/Drop online un-

kompliziert geändert werden.  
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Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Universität ist viel grösser als die Uni Luzern. Es gibt ein ganzes Gebäude nur für 

die Studentenorganisation mit Kaffees, Essensständen, Shop, Arbeitsplätzen und Bars. 

Sogar ein Club ist in diesem Gebäude integriert. Die Vorlesungen finden in verschiede-

nen Gebäuden statt, abhängig von der jeweiligen Fakultät. Es ist jedoch gut erreichbar.  

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Reading and Writing for Academic Purpose (Reading and Writing), Modul vom English 

Language Teaching Center 

Ich habe dieses Fach gewählt, da ich andere rechtliche Fächer mit einer Arbeit auf 

Englisch abgeschlossen habe und etwas darüber lernen wollte, wie ich dies angehen 

soll. Das Fach ist empfehlenswert, sofern man noch nicht viel über Academic English 

weiss. Ich persönlich fand das Modul insgesamt sehr hilfreich, auch wenn die 2h Unter-

richt pro Woche manchmal etwas langweilig waren. (5 ECTS) 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Nebst dem Modul vom English Language Teaching Center (vgl. Sprachkurs) habe ich 

folgende Module aus dem Bachelorprogramm (Undergraduate) besucht:  

- Gender, Sexuality and law: Das Modul war sehr interessant, da es aber das 

letzte Mal angeboten wurde und der entsprechende Dozent die Uni wechselt, 

werde ich nicht weiter darauf eingehen. Das Modul habe ich mit einer Arbeit 

(4000 Wörter) abgeschlossen. (10 ECTS) 

- Foundations of International Law: Da ich an der Uni Luzern noch kein Interna-

tionales Recht hatte, war dieser Kurs für mich perfekt. Es war sehr spannend 

und es wurden immer wieder reale Fälle besprochen, die Fragen im internati-

onalen Recht aufgeworfen haben. In den Seminaren wurde der gelernte Inhalt 

aus den Vorlesungen in Kleingruppen vertieft, was ebenfalls sehr hilfreich war. 

Dieses Fach wird mit einer Prüfung abgeschlossen und ich würde es weiter-

empfehlen. Die Prüfung im HS findet jeweils im Januar statt. (10 ECTS) 

 

Ich habe insgesamt 25 ECTS Credits erworben. Und hatte genügend Zeit für Ausflüge 

und Aktivitäten mit meinen Freunden. Ich hatte nur Dienstag und Donnerstag Vorlesun-

gen an der Uni. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung der Universität ist reibungslos abgelaufen. Ich war sehr froh, konnte man 

bei Fragen jederzeit auf die entsprechenden Personen zugehen.  

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Ich musste mir kein obligatorisches Studienmaterial kaufen. In zwei Modulen wurde alles 

online zur Verfügung gestellt und in einem Fach habe ich mir selbstständig ein Repetito-

rium gekauft das 10 Pfund gekostet hat. Vor meinem Auslandaufenthalt habe ich eine 

Revolut-Karte bestellt, mit der man im Ausland ohne Gebühren bezahlen kann. Die 

Lebenskosten sind etwas tiefer als in der Schweiz.  

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Wie bereits erwähnt bietet die Uni ein vielseitiges Programm. Es gibt ausserdem viele 

Sportclubs und sogenannte Societies, welchen man beitreten kann. Bsp. Cardgame 

Society, Baking Society, Hiking Club etc. In der Stadt selber gibt es unzählige Kaffees 

und Bars. Den Nationalpark Peak District sollte man unbedingt besuchen. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Da die Universität Sheffield viel grösser ist, gibt es viel mehr Angebote ausserhalb des 

regulären Unterrichts. Es gibt auch in der ganzen Stadt verteilt Studentenrabatte. Kurz 

gesagt, das Studentenleben ist viel umfangreicher als an der Pendleruni Luzern. Sofern 

man dies Mal erleben will, aber trotzdem in einer gut überschaubaren Stadt sein möch-

te, ist man in Sheffield am richtigen Ort.  

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

Ich wollte mein Englisch verbessern und neue Erfahrungen sammeln. 
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einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

�  zu kurz                              � zu lang                              �  genau richtig        

 

 


