
 

  Bachelor Soziale Arbeit 

  Wintersemester 2019/20 

 

 

Erfahrungsbericht 

Erasmus- Semester an der Sheffield Hallam University  

 

 

 



 

1 

 

Erfahrungsbericht Sheffield Hallam University – Auslandssemester 2019/20 

 

Die Sheffield Hallam University befindet sich in Sheffield und ist die 10. größte 
Universität des Vereinigten Königreiches mit über 30.729 Studierenden und ca. 
4.300 Angestellten.1 

Die vier unterschiedlichen Fakultäten (Sheffield Business School; Social Sciences 
and Humanities; Health and Wellbeing; Sciene,Technology and Arts) sind auf zwei 
Campusse verteilt. Ein Campus befindet sich direkt im Stadtkern und ein weiterer ca. 
20 Minuten Fußweg entfernt. An diesem Campus wird auch Soziale Arbeit gelehrt. 

 

  

Eingangstür Campus ‘City Center‘ und Foto von der Einführungswoche mit allen neuen internationalen 
Studierenden. Quelle: https://www.shu.ac.uk/myhallam. 

 

Vorbereitung 

Nach meiner Bewerbung bekam ich bereits im März 2019 die Zusage für ein 
Auslandssemester an der Sheffield Hallam University für das Wintersemester 2019. 
Ab diesem Zeitpunkt war ich auch in Kontakt mit der Auslandsuniversität. Mein 
Ansprechpartner war Frau Mandy Cecchinato. 

Ausschlaggebend für meine Wahl nach Sheffield zu wollen, war das eigene Interesse 
an England und der Aspekt, dass Englisch die Landessprache ist. Mitte September 
startete somit meine Reise und ich wurde direkt am Flughafen Manchester von 
StudentInnen in Empfang genommen. Man konnte sich zuvor für einen kostenlosen 
Shuttlebus anmelden, der einen direkt bis zum Hauptgebäude der Universität 
brachte. 

In den darauffolgenden Tagen fand die Orientierungswoche statt, in der allen 
internationalen Austauschstudenten die Universität gezeigt wurde und man sich bei 
vielen Aktivitäten kennenlernen konnte. Dies empfand ich als Einstieg hilfreich und 
würde eine Teilnahme sehr weiterempfehlen. 
                                                           
1
 https://www.shu.ac.uk/study-here/why-choose-us 
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Unterkunft 

Die Auswahl an Studentenwohnheimen in Sheffield ist sehr groß. Es gibt die 
Möglichkeit ein Zimmer über die Universität zu bekommen oder sich eine Unterkunft 
eigenständig zu suchen. Ich habe mich für ein Studentenwohnheim im Stadtkern 
entschieden welches ich unabhängig von der Uni gebucht habe. Dieses lag nur 5 
Minuten vom Bahnhof und 5 Minuten von dem City Campus entfernt. Da ich jedoch 
am Collegiate Campus war, habe ich entweder den kostenlosen Shuttlebus 
genommen, der alle Studierenden innerhalb von 10 Minuten von Campus zu 
Campus brachte oder bin bei schönem Wetter 20 Minuten zu Fuß gelaufen. 

Meine Wohnung habe ich mir mit 5 anderen internationalen Studierenden geteilt. 
Jeder hatte allerdings ein eigenes Bad, sodass man sich nur die Küche teilen 
musste. Mit meinen MitbewohnerInnen habe ich mich so gut verstanden, dass wir oft 
gemeinsam in der Küche gekocht und Ausflüge unternommen haben. Das gesamte 
Studentenwohnheim war gut ausgestattet.  

 

Studium 

Da ich mich vor Beginn der Vorlesungszeit mit meiner dortigen Mentorin getroffen 
habe, wurde mir mein Kursplan ausgehändigt in dem alle wichtigen Informationen 
enthalten waren. 

Die Fakultät befindet sich am Collegiate Campus. Dieser liegt umgeben von 
Grünflächen und nah am Stadtkern. In vielen alten Gebäuden, die rundherum 
modernisiert wurden, fanden Vorlesungen und Seminare statt. Meine gesamten 
Module waren aufgeteilt in 3-stündige Seminare. Diese gingen entweder von 9:00-
12:00 Uhr oder von 13:00-16:00 Uhr. Die Sheffield Hallam University hat sich dazu 
entschieden in diesem Studiengang keine reinen Vorlesungen zu halten, sondern in 
Seminaren eine Kombination aus beidem anzubieten. 

Somit wurde einem die Theorie vermittelt und zeitgleich passende Übungen 
durchgeführt. Dies erleichterte einem auch das Kennenlernen von KommilitonInnen. 
Für jedes bestandene Modul gab es 10 ETCS und in jedem Kurs waren ca. 25-35 
StudentInnen angemeldet. Die Prüfungsleistungen mussten am Ende (ca. Mitte 
Januar) auf der internen Plattform hochgeladen bzw. präsentiert werden. 

Die Universität ist sehr modern und trotz der enormen Größe sehr gut ausgeschildert. 
In den meisten Gebäuden gibt es Informationsstände und eigene Kioske. Im eigenen 
Gebäude der Studentenvereinigung gibt es ein Café, ein Restaurant und viele 
Bereiche, in denen sich die StudentInnen aufhalten können. Außerdem finden dort 
regelmäßig Veranstaltungen statt, wie z.B. Flohmärkte, Themenabende und diverse 
Aufführungen. Jeder Campus hat ein eigenes Fitnessstudio. Mit einer 
kostenpflichtigen Mitgliedschaft kann man beide besuchen und auch das öffentliche 
Schwimmbad mitbenutzen. Zudem besteht die Möglichkeit einer Sportgruppe der 
Universität beizutreten. Das Sportangebot dort ist sehr groß. 
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Allgemeines 

Generell wirkt Sheffield durch die vielen Grünflächen und der hügeligen Landschaft 
nicht wie eine Großstadt, sondern viel mehr wie ein gemütliches Dorf. Der Peak 
District Nationalpark liegt nicht weit vom Stadtkern entfernt und ist mit Bus oder Bahn 
leicht zu erreichen. 

Die Bahnverbindungen zu anderen englischen Städten sind sehr gut, sodass man an 
freien Tagen viele Möglichkeiten hat. An dieser Stelle kann ich eine Beantragung der 
Railcard sehr empfehlen. Nach einer einmaligen Gebühr bekommt man auf jede 
Zugfahrt 30% Nachlass. Da ich einige Städte besucht habe, hat es sich für mich sehr 
gelohnt. 

Insgesamt habe ich mich in Sheffield sehr wohl gefühlt und habe guten Anschluss zu 
KommilitonInnen und anderen AustauschstudentInnen gefunden. Ich bin sehr froh, 
mich für ein Auslandssemester an der Sheffield Hallam University beworben zu 
haben und glücklich, so viele tolle Erfahrungen gesammelt zu haben. 

 

 

 
Nationalpark Peak District  


