
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

1.     LAND UND LANDESTYPISCHES 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 
 

 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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Dank des ERASMUS Programms konnte ich ein Semester in Sheffield studieren. Die 
im Norden England liegende Stadt bietet den typischen englischen Charme einer 
rustikalen, ehemaligen Industriestadt. Die Menschen sind sehr offen und herzlich, oft 
konnte ich mit völlig Fremden ins Gespräch kommen und viel Neues und Spannendes 
über Sheffields, Englands oder Großbritanniens Leben und Kultur erfahren.  
Für Studenten ist es wichtig, sich im Klaren zu sein, dass England wesentlich teurer ist 
als Berlin. Zwar gibt es viele Rabatte und Aktionen für Studenten, Wohnen und Leben 
sind dennoch um einiges teurer. Somit ist es nur von Vorteil, sich vorher Gedanken 
über die Finanzen zu machen.

Mein Auslandsstudium ging ein Semester meines Bachelors für Lehramt Englisch und Mathematik, in England absolvierte 
ich nur Kurse für mein Hauptfach Englisch. 
Die University of Sheffield ist sehr gut ausgestattet mit Inforcentren und -veranstaltungen für ihre Studenten, keine wird 
allein gelassen. Die ersten Wochen (Intro Week, Orientation Week) sollte man auf keinen Fall verpassen, da 
Möglichkeiten zum Kennenlernen von Kommilitonen, Führungen durch die Universitätsgebäude und Messen zu 
verschiedenen Themen geboten werden.  
Die Kursauswahl unterscheidet sich von der an der HU insofern, als dass alles manuell erfolgt. Positiv daran ist, dass man 
bereits vor Beginn der Seminare mit seinen Dozent/innen in Kontakt kommt und eventuelle Fragen im Voraus klären kann. 
Zu Beginn waren die Abläufe etwas verwirrend für mich, das legte sich jedoch schnell, da alles sehr gut organisiert ist. 
ERASMUS Studenten können aus Kursen wählen, die speziell für ERASMUS konzipiert wurden. Leider war das Angebot 
dadurch nicht allzu umfangreich und nur internationale Studenten befanden sich in den Kursen. Wer also Muttersprachler 
kennenlernen will, sollte sich außerhalb der Lehrveranstaltungen in das Studentenleben einbringen. Das Anrechnen 
diverser Kurse war für mich unkompliziert und ich konnte alles nach meinen Wünschen anrechnen lassen.Allerdings gibt 
es an der University of Sheffield ein anderes Bewertungssystem als an der HU, für das keine Umrechnungstabellen 
vorhanden sind, sodass ich meine Leistungen nur schwer einschätzen konnte/kann. 



 

 

3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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Das Studium in Sheffield fand gänzlich auf Englisch statt. Daneben habe ich im Alltag 
(auch mit deutschsprachigen Studenten) ausschließlich Englisch gesprochen. Das hat 
mir extrem geholfen, meine Sprachkompetenz, insbesondere in den Bereichen 
Wortschatz und Redefluss, zu verbessern. Ich habe das sehr umfangreiche Angebot 
an Sprachkursen, online und in Klassen, von der Universität genutzt, wodurch ich auch 
im grammatischen Bereich einige Verbesserungen erzielen konnte.

Ich würde die University of Sheffield definitiv weiterempfehlen, da es eine völlig neue 
Studienerfahrung bietet und ich die Möglichkeit erhielt, an einem umfangreichen 
Angebot, sowohl im universitären als auch im Freizeitbereich, für Studenten 
teilnehmen zu können. 

Während des Aufenthalts habe ich hauptsächlich selbst gekocht und das Essen mit zu 
den Seminaren genommen, da auf Dauer die Verpflegung in der Uni zu teuer für mich 
wurde. Insgesamt ist das Preis-Leistungsverhältnis angemessen, allerdings unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass England generell teurer ist. Auch das Angebot 
war sehr umfangreich, inklusive Optionen für Vegetarier, Veganer, etc.



 

 

6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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Der öffentliche Nahverkehr ist, aus Berliner Sicht, nicht allzu gut ausgestattet. Zwar 
gibt es viele Buslinien, die auch (außer am Wochenende) häufig verkehren, jedoch 
kann man sich nicht auf die angegebenen Buszeiten verlassen. Oft wartete ich lange 
Zeit oder sogar vergeblich auf meinen Bus. Unter diesen Umständen wurde mir ein 
Busticket zu teuer und ich habe mich entschieden, sämtliche Strecken zu laufen.

Die ursprünglich von der Universität angebotene Studentenwohnung befand sich in 
einem Wohnpark, der ausschließlich von Studenten bewohnt wurde. Allerdings war ein 
WG-Zimmer im Bereich von etwa 700 Euro pro Monat über meinem Budget, sodass 
ich über die Seite 'spareroom.co.uk' einen privaten Vermieter gefunden habe, der mir 
ein Zimmer, welches jedoch weiter außerhalb des Stadtzentrums lag, für 450 Euro 
anbot. Insgesamt ist das Preis-Leistungsverhältnis meiner Meinung jedoch 
unangemessen.

Sheffield ist keine typische Touristenstadt, sodass wenige Sehenswürdigkeiten oder 
Museen in der Stadt selbst vorhanden sind. Dank des gut ausgebauten Zugnetzes ist 
man jedoch schnell in historischen Städten wie York oder dem Peak District 
Nationalpark, der definitiv eine Reise wert ist. Die Universtität und ihre societies bieten 
außerdem viele Möglichkeiten in diversen Richtungen, um seine Freizeit sehr 
abwechslungsreich zu gestalten. 



 

 

9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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Meiner Meinung nach sind die vorgesehenen 250 Euro kaum ausreichend für den 
Auslandsaufenthalt in Sheffield, da die Lebenskosten recht hoch sind. Aus diesem 
Grund musste ich häufig auf Erspartes zurückgreifen, da es mir auch nicht möglich 
war, für den kurzen Aufenthaltszeitraum einen Job zu finden. 

✔




