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Ein Auslandssemester kann ich jedem/r Student/in nur weiterempfehlen! An der Univer-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

sity of Sheffield habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Man kümmert sich um die Anlie-

in 4-5 Sätzen beschreiben

gen der Studenten und es herrscht trotz der Grösse ein relativ familiäres Klima. Allerdings wird in einigen Fächern auch relativ viel Eigenleistung erwartet (mehr als ich es
von den meisten Vorlesungen im Bachelorstudium in Luzern kenne). Oft müssen kleinere Präsentationen in Gruppenarbeiten vorbereitet werden (entweder in der Stunde selbst
oder in der Freizeit vorbereiten).
Die Stadt Sheffield hat mir auch sehr gut gefallen. Sie gilt als eine der sichersten Städte
Englands und wirkt eher kleiner als sie eigentlich ist.

Einreise / Ankunft

Ein Visum wird nicht verlangt um nach England einzureisen. Die Ankunft ist bspw. über

Einreiseformalitäten, Visum

den Flughafen von Manchester (ca. 1h Zugfahrt entfernt) oder von London aus (von
Kings Cross/St. Pancras ist man in gut 2h in Sheffield) gut möglich. Vom Bahnhof in
Sheffield ist es mit dem Gepäck am einfachsten mit dem Taxi zur Unterkunft zu gelangen (Bus wäre auch möglich).

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe mich für ein Zimmer im Studentenwohnheim beworben, es wäre allerdings

Hilfreiche Kontaktdaten

auch möglich sich privat ein Zimmer bei einem Landlord zu suchen. Letzteres ist i.d.R.
günstiger, allerdings hat man bei der Universität schon alle Kosten inbegriffen, was das
Ganze einfacher macht.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Studentenwohnheime sind auf verschiedene Regionen im/um die Stadt verteilt. Ist

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

man im Stadtinnern, braucht man ca. 15 min zu Fuss zu den Gebäuden der Rechtsfakultät. Wohnt man eher am Stadtrand, benötigt man 20-25 Minuten zu Fuss. Busverbindungen wären auch vorhanden, aber die grosse Mehrheit der Studenten geht zu Fuss
zur Universität.

Vorbereitung Studium

Per Email wurden mir alle erforderlichen Unterlagen zugeschickt, so konnte ich mich

Kursanmeldungsprozedere,

auch provisorisch für die Kurse anmelden. Später erhielt ich eine Bestätigung meiner

Sprach- u. Studiennachweise

Auswahl und vor Ort musste ich die entsprechende Bestätigung unterschreiben lassen
(geschieht in einem organisierten Verfahren im Rahmen des Registrierungsverfahren
während der ersten Woche).

Infos Universität

Die University of Sheffield ist schätzungsweise etwa so gross wie die Universität Zürich.

Lage, Grösse, Infrastruktur

Die einzelnen Gebäude sind teilweise etwas verstreut, aber soweit zu Fuss gut erreichbar.
Im Gebäude der Rechtsfakultät gibt es bspw. einen Computerraum und einen Kiosk.
Die grösste Bibliothek hat 24/7 geöffnet; dort können auch Räume für Gruppenarbeiten
reserviert werden.

Studieren an der Universität

Die Anrechnung der Kurse muss mit der Studienberatung in Luzern abgesprochen

Kursinhalte, Anrechnungen,

werden, was bei mir aber problemlos möglich war.

Prüfungen

Die Kurse an sich sind mehr interaktiv ausgerichtet als ich es von Luzern kenne. Einige
Kurse (vorwiegend Undergraduate Kurse) bestehen aus Vorlesung und obligatorischem
Seminar in Gruppen von ca. 10 Personen. Andere bestehen nur aus einem zweistündigen Seminar (vorwiegend Postgraduate Kurse), bei denen relativ viel Eigenleistung
erwartet wird und oft auch 1-2 Präsentationen gemacht werden müssen.
Das Assessment der Fächer kann sowohl aus einem Essay und einer Prüfung als auch
nur aus einem Essay bestehen (evtl. gibt es auch Fächer, bei denen man nur eine
Prüfung absolvieren muss).

Betreuung an der Universität

Obwohl die University of Sheffield um einiges grösser ist als die Universität Luzern, fühlt

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

man sich gut aufgehoben. Insbesondere die Angestellten der Rechtsfakultät sind sehr

Mentoren, Studierendenkontakte

hilfsbereit.
Es ist auch möglich einen Studenten als Mentor/in zu erhalten, wenn man das möchte.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind insgesamt tiefer als in der Schweiz. Studienmaterial kann in

Lebenskosten, Studienmaterial,

einem Buchladen (ca. 10 Minuten vom Gebäude der Rechtsfakultät entfernt) gekauft

Geldüberweisungen

oder allenfalls bestellt werden. Für Geldüberweisungen ist eine Kreditkarte mehr als
empfehlenswert. Ansonsten ist die Eröffnung eines Britischen Bankkontos nicht unbedingt notwendig, wenn man nur 1 Semester bleibt.

Leben / Freizeit

Die Universität bietet eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten: Es gibt kostenlose

Treffpunkte, Sport, Kultur

Community Sports (wenn man in einer Unterkunft der Universität wohnt), unzählige
Sportmannschaften/Societies und es werden auch sog. ‚Give it a go‘ Events angeboten
(einzelne Sportstunden, Tagesausflüge in div. Städte Englands etc.)
Es gibt auch von der Universität geführte Bars, aber auch sonst in der Stadt gibt es
diverse Parks, viele Möglichkeiten um auszugehen etc.

Vergleich Universitäten

Ganz klar das Campusleben, das ich von Luzern her überhaupt nicht kannte. Zudem

Was ist besser/schlechter an Ihrer

war es eine gute Erfahrung mal eine grössere Universität zu besuchen, mit teilweise

Gastuniversität als an der Universität

völlig anderen Unterrichtsformen (Seminare).

Luzern
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