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?
Sheffield liegt im Norden Englands, in der Nähe von Manchester und Birmingham. In
wenigen Minuten erreicht man mit dem Zug den Peak District National Park in dem
viele kleine, typisch englische, Dörfer zu finden sind. Dort kann man auch die
wunderschöne Natur Englands bewundern. Da Sheffield an sich noch sehr zentral in
England liegt, kann man problemlos an den Wochenenden reisen. Zwar ist Sheffield
die fünft größte Stadt Englands, trotzdem kam ich mir eher wie in einer Kleinstadt vor.
Es gibt alles was man zum Leben braucht wie Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants,
Bars und Clubs. Die Menschen dort sind sehr herzlich und hilfsbereit. Generell kam
mir die Stadt auch sehr sicher vor, selbst abends und nachts.

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?
Die erste Woche an der University of Sheffield ist eine reine Orientierungswoche. Man hat die
Möglichkeit an vielen verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und so andere ERASMUS
Studenten sowie englische Studenten kennenzulernen. In der zweiten Woche wählt man dann,
nach persönlicher Absprache mit den Dozenten, seine Kurse. Durch die vielfältigen Clubs fällt
die Integration sehr leicht.
Die University of Sheffield nutzt selbst keine ECTS, aber die Umrechnung fällt sehr leicht (2
Sheffield credits = 1 ECTS). Die Kurswahl fiel, dank der umfassenden Onlineressourcen der
University of Sheffield, sehr leicht. Lediglich zwei Kurse habe ich, dank der genauen Auskünfte
der Dozenten, geändert. Prüfungen wurden nicht im Learning Agreement festgehalten, aber
schon in den ersten Wochen der Kurse mit den Dozenten umfassend geklärt.
Ich habe ein Semester an der University of Sheffield Englisch studiert. Für den Aufenthalt habe
ich ein Urlaubssemester genommen.
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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?

Das Auslandsstudium fand ausschließlich auf Englisch statt. Ich habe vorher keinen
Sprachkurs besucht.
Meine Sprachkompetenz hat sich verbessert, allerdings hauptsächlich in Bezug auf
das Vokabular und den Sprachfluss.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter?
Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung
dar.
Ich kann die University of Sheffield ausdrücklich weiterempfehlen. Die Betreuung vor Ort ist hervorragend.
Nicht nur für Angelegenheiten bezüglich ERASMUS, sondern auch für Belange anderer Art wie Wohnen,
Finanzierung, Gleichberechtigung, studentischen Leben und so weiter. Die Zusammenarbeit mit den
Dozenten ist sehr eng und ich bekam für jede eingereichte Arbeit ein umfangreiches Feedback.
Weiterhin hat die University of Sheffield (laut Studentenumfrage) die beste Student's Union in England.
Es gibt über 300 verschiedene Clubs und Societies mit denen man seine Freizeit gestalten kann. Hier
findet jeder etwas: von politischen Clubs über Sport bis hin zu handwerklichen Angeboten.
Diese Angebote eigenen sich auch hervorragend um englische Studenten kennenzulernen, da die
ERASMUS Kurse meistens nur mit internationalen Studenten belegt werden.

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 PreisLeistungsverhältnis?
Es gab neben der Cafeteria noch mehrere Restaurants, Cafés und Theken zur
Auswahl. Das Angebot in der Cafeteria wechselte täglich und war international. Die
Theken und Cafés boten hauptsächlich Sandwichs oder Kaffee und Kuchen an.
Die Preise waren grundsätzlich fair für die angebotenen Waren.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf
Sie zu?
Ich habe auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel verzichtet, da diese sehr
unregelmäßig und unzuverlässig sind (Bus). Für eine Fahrt in eine Richtung zahlt man
als Student 1 Pfund, für ein Wochenticket innerhalb Sheffields 12,50 Pfund.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Grundsätzlich bietet die University of Sheffield Zimmer in Studentenwohnheimen an.
Allerdings sind diese sehr teuer.
Ich habe ein Zimmer über das Internet gefunden welches deutlich günstiger war (250
Pfund/Monat). Allerdings war der Zustand des Hauses in dem sich das Zimmer befand
nicht optimal, weiter war es relativ weit weg von der Universität gelegen.
In Sheffield kann man, im nationalen Vergleich, relativ günstig wohnen. Trotzdem sind,
im Vergleich mit Deutschland, die Mieten sehr teuer.

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?

Sheffield bietet viele kulturelle Freizeitangebote. Vor allem über die Universität kann
man viel erleben. So kann man Ausflüge in den Peak District National Park machen,
an Führungen, wie einem Geister- oder Geschichtsspaziergang, teilnehmen oder
Barhopping mit einer internationalen Gruppe betreiben. Gerade wenn man diese
Aktivitäten über die Universität bucht sind die Preise sehr fair und gut bezahlbar (z.B.:
5 Pfund für einen Geisterspaziergang von 2 Stunden).
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Die ERASMUS-Finanzierung hat ohne jeden Zweifel geholfen, hat aber nur
ergänzende Funktion. Gerade weil sie in zwei Raten gezahlt wird muss man sich
unbedingt einen Plan zurechtlegen wie man auch ohne diese Förderung seinen
Lebensunterhalt bezahlt.
Gerade die Mieten sind in England sehr teuer, deshalb lohnt es sich rechtzeitig nach
vernünftigen und bezahlbaren Unterkünften zu suchen. An sich sind die sontigen
Lebenshaltungskosten (Strom, Wasser, Nahrung) aber vergleichbar mit Deutschland.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.
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