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Vorbereitung

Nach  der  Bewerbung  für  das  Wintersemester  in  Sheffield  Anfang  Februar,  wofür  „nur“  ein

Motivationsschreiben  nötig  war,  gab es  recht  schnell  eine  Zusage und  ich  konnte  mit  der

Organisation beginnen. Das Semester startet dort mit Mitte September als Autumn Semester

früher  als  in  Deutschland,  und  optional  kann  man  auch  bereits  eine  Woche  vorher  zur

Orientation Week anreisen. Informationen zur Planung gibt  es auf  der Seite der Universität

reichlich,  zudem  bekommt  man  mehrere  Emails  und  ein  nützliches  Informationspaket  aus

Sheffield zugeschickt. An der Universität selbst muss man sich online dann auch noch einmal

bewerben. Hierbei muss man bereits einige Kurse angeben. Daran bin ich beinahe verzweifelt,

da es nicht wirklich klar war welche Kurse man belegen kann. Jedoch brauch man sich um

diese  nicht  zu  viele  Gedanken  machen,  denn  sie  gelten  nur  als  Orientierung  und  die

Einschreibung selbst erfolgt erst in Sheffield. Es gibt auch mehrere Facebook-Gruppen in die

man sich eintragen sollte, die bei der Wohnungssuche wie auch bei allgemeinen Fragen und

später Veranstaltungen sehr hilfreich sein können.

Anreise

Die  beste  Anreise  ist  mit  Lufthansa  nach  Manchester  zu  fliegen.  Um  hier  relativ  günstig

hinzukommen,  sollte  man möglichst  frühzeitig  buchen.  23 Kilo  Gepäck sind  inklusive.  Vom

Flughafen muss man weiter  nach Sheffield,  wofür es verschiedene Möglichkeiten gibt.  Zum

einen kann man auf eigene Faust los und dann entweder den Bus (National Express) oder den

Zug  nehmen.  Alternativ  kann  man  jedoch  auch  den  Meet  &  Greet-Service  der  Universität

nutzen. Hierzu muss man vorzeitig Tickets buchen, wofür es auch eine Deadline gibt, die recht

früh endet. Man kann auch am Flughafen selbst noch einen Platz buchen, wenn noch etwas frei

ist, allerdings ist es dann teurer. Der Vorteil hiervon ist, dass man am Flughafen selbst schon

Studenten trifft,  die einen erst  zum Bus begleiten oder auch Hinweise geben, wie  man am



besten selbstständig weiterkommt. Wir wurden dann in der Nähe von Endcliffe abgesetzt und

zur Rezeption, wo wir die Schlüssel abholen konnten, gebracht. Es war eine gute Möglichkeit

gleich am Anfang andere internationale Studenten kennenzulernen mit denen man dann alles

weitere  erkunden  konnte.  Alle  verschiedenen Anreisemöglichkeiten  sind  wunderbar  auf  der

Internetseite der Universität geschildert. 

Alternativ kann man auch mit Ryanair nach London fliegen und dann mit dem Bus weiter nach

Sheffield fahren. Es ist um einiges günstiger und bietet sich für die eventuelle Heimreise über

Weihnachten gut an, wenn man sich schon auskennt. Man muss sich jedoch bewusst sein,

dass man ziemlich lange unterwegs ist, denn allein die Fahrt  nach London dauert etwa vier

Stunden, hinzu kommen noch zwei Stunden Fahrzeit zum Flughafen Stansted. 

Erste Wochen und Kursauswahl

Ich bin mittwochs zu der Orientation Week angereist, in der es viele nützliche Veranstaltungen

gibt und die gut beim Einleben hilft. Es gibt täglich eine Willkommensveranstaltung mit einem

Überblick,  Touren  zu  den  wichtigsten  Universitätsgebäude  und  andere  die  die  Innenstadt

erkunden.  Zudem  gibt  es  Informationsveranstaltungen  zu  allen  möglichen  Themen,

Kennenlernspiele und abends Partys. Ich fand die drei Tage völlig ausreichend und nützlich,

aber wenn man es nicht schafft an ihr teilzunehmen ist das auch nicht allzu tragisch, da auch in

der ersten Woche überall noch hilfreiche Studenten in farbigen Pullis mit Schildern für Fragen

zur  Verfügung  stehen.  Am  besten  war,  dass  man  vor  den  meisten  anderen  Studenten

angekommen ist und sich schon mal einleben konnte, bevor am ersten Wochenende dann der

Ansturm vor allem der einheimischen Studenten begann. 

Störend fand ich, dass ich während der Orientation Week nicht in dem Zimmer untergebracht

war, in dem ich letztendlich das Semester über wohnte. So hieß es nach zwei Tagen erneut

Koffer packen. Diese mussten dann erst mal an der Rezeption gelagert werden, da die neuen

Zimmer  nicht  gleich  bezogen  werden  konnten.  Das  beinhaltete  wiederholtes  sehr  langes

Anstehen. 

Nach  der  Orientation  Week  folgt  die  Introduction  Week,  in  der  zwar  noch  keine  Kurse

stattfinden, die Teilnahme aber Pflicht ist, da man sich hier nun vollends anmeldet und in die

Kurse einschreibt. Zudem kann man sie nutzen um die nötigen Unterschriften für Formulare wie

das Learning Agreement einzuholen. 

Allgemein  müssen  überraschend  viele  Dinge  persönlich  erledigt  werden,  wie  die  finale

Anmeldung an die Universität und das Abholen der Studentenkarte, ebenso das Einschreiben in

die Kurse. Hier muss man sich auf lange Schlangen und sehr lange Wartezeiten vorbereiten. 

Zur Kurseinschreibung selbst muss ich sagen, dass ich noch zu Hause erst einmal ein Schock

erlebt  habe,  da  mir  bei  der  Bewerbung  an  der  Universität  von  Sheffield  selbst  per  Email

mitgeteilt  wurde,  dass  es  nicht  möglich  sei  meine  vorher  ausgesuchten  Kurse  über

Filmwissenschaft zu belegen. Da diese Kurse eine wichtige Rolle in meiner Entscheidung nach



Sheffield zu gehen gespielt haben, war ich sehr enttäuscht. Stattdessen wurde ich auf Kurse

extra für Erasmus-Studenten hingewiesen. Diese sprachen mich jedoch von der Thematik kaum

an und ich wollte auch nicht nur mit internationalen Studenten in einem Kurs sein sondern auch

Kontakte zu einheimischen Studenten knüpfen.

Bei meiner Kurswahl war mir wichtig, den Alltag an englischen Universitäten kennen zu lernen..

Alternativ wurden mir weitere mögliche Kurse über das Institute of Lifelong Learning empfohlen.

In Sheffield musste ich dann leider feststellen,  dass die gesendete Liste mit diesen Kursen

bereits völlig veraltet war und es sie nicht mehr gab. 

Glücklicherweise konnte ich vor Ort in Erfahrung bringen, dass man auch durchaus die Kurse

für  die  „normalen“  Studenten  belegen  kann.  Die  Einschreibung  dazu  ist  mit  etwas  mehr

Aufwand verbunden, da man bei der Einschreibungsveranstaltung bis zuletzt warten muss ob

Plätze frei bleiben. Sowohl einheimische Studenten als auch Austauschstudenten bestimmter

Universitäten  haben  Vorrang.  Empfehlen  würde  ich  möglichst  früh  hinzugehen  und  die

Gruppeneinteilung nach Namen besser  zu ignorieren,  da  die  Kurse nach dem Prinzip  „wer

zuerst  kommt“  belegt  werden.  Dann  erst  mal  in  Kurse  einschreiben,  die  einen  auch

interessieren und am Ende nachschauen, ob es noch freie Plätze gibt. Kurse, die man dann

doch  nicht  will,  kann  man  einfach  streichen;  offiziell  wird  es  erst,  wenn  sie  am  Ende  im

Computer eingetragen werden. Zudem kann man innerhalb der ersten drei Wochen noch die

Kurse wechseln, was dann auch online geht, nur die Anzahl der Credits muss gleich bleiben.

Jedoch klappt auch das nicht immer einwandfrei und es gab einiges Chaos bis ich dann meine

Kurse endlich alle hatte. 

Wichtig ist es sich seine neue Emailadresse der Universität einzurichten. Diese läuft über Gmail

und alle wichtigen Informationen werden an sie geschickt. Zudem antworten Dozenten auch

meistens  nur,  wenn  man  diese  benutzt.  Praktischerweise  kann  man  sie  auch  zu  einer

kostenfreien sechsmonatigen Anmeldung bei Amazon Prime nutzen. 

Als Anbieter für das Handy ist Giffgaff zu empfehlen, die Karte kann man kostenfrei bestellen,

sie wurde aber in der Einführungsphase auch überall  verteilt.  Ab 7,50 Pfund bekommt man

250MB  Internet,  was  eigentlich  ausreichend  ist,  da  es  wirklich  überall  Wlan gibt.  Größere

Pakete gibt es natürlich auch. Der größte Vorteil sind die kostenlosen Gespräche unter den

Nutzern, da viele Studenten sich für diesen Anbieter entscheiden, und falls Skype nicht möglich

ist, kann man für gerade mal 4 Pence in Deutschland anrufen.

Wohnung

Ich habe mich dazu entschieden in Endcliffe zu wohnen. Das Gelände von Endcliffe selbst ist

sehr schön mit vielen Grünflächen und Bäumen. Zudem gibt es den Village Store in dem man

so ziemlich alles Nötige einkaufen kann. 

Das Apartment selbst bestand aus einem Gang mit sechs Zimmern, die von der Größe her

ausreichend sind und ihr eigenes sehr kleines Bad haben, sowie einer Küche mit Wohnbereich.



Die vorhandenen Sofas waren leider eher unbequem und anstatt eines Tisches gab es eine an

der  Wand  angebrachte  Tischplatte  mit  hohen  Stühlen.  Die  zwei  Kühlschränke  haben

ausreichend Platz geboten,  allerdings waren die Küchenschränke nicht ideal,  da einer recht

schwer zugänglich mit nur einer halben Tür und zudem direkt bei den Mülleimern gelegen war.

Von  Mikrowelle  über  Toaster  und  Staubsauger  war  alles  vorhanden,  allerdings  war  der

Sauberkeitszustand von Putzeimer und Mop eher fraglich. Der Ofen musste zunächst einmal

gereinigt werden und hinter dem Spülbecken gab es Schimmel. Auch in meinem Bad habe ich

leider etwas Schimmel gefunden. Solche Sachen hatte ich bei den hohen Kosten definitiv nicht

erwartet gehabt. Immerhin werden jegliche gemeldete Probleme sehr schnell bearbeitet.

Zudem wurde  jeden Dienstag  zwischen zehn  und elf  Uhr  morgens der  Feueralarm in  den

einzelnen Zimmern getestet.

Man wohnt mit anderen internationalen Studenten zusammen, was Kontakte knüpfen einfach

macht und man kann Leute aus der ganzen Welt kennen lernen. Im gesamten Gebäude sind

Austauschstudenten  untergebracht,  darunter  auch  viele  Deutsche.  Kontakt  zu  englischen

Studenten findet man hier also kaum. 

Ich  hatte  das  Glück,  dass  neben  zwei  Chinesinnen  und  einer  Spanierin  zwei  meiner

Mitbewohnerinnen  aus  Australien  kamen,  wodurch  ich  doch  ständigen  Kontakt  zu

Muttersprachlern  hatte.  Das  war  mir  vor  allem  wichtig,  da  ich  meine  Sprachkenntnisse

verbessern wollte, denn es blieben doch viele Nationalitäten unter sich.

Da Endcliffe ein Studentendorf ist, gibt es natürlich auch viele Partys, die sehr laut und, wenn

man nicht dabei ist, auch störend sein können. Insgesamt war es jedoch nicht so schlimm wie

ich befürchtet hatte.

Für den ersten Monat muss man besonders hohe Kosten einplanen. Nicht nur muss man sich

einen Grundstock an Nahrungsmitteln und Putzmitteln besorgen, in den Universitätswohnungen

sind leider weder Bettzeug noch eine Grundausstattung für die Küche vorhanden. Für Kissen

und Decken bieten sich Läden wie Primark an, denn letztlich wird es kaum möglich sein diese

Dinge mit nach Hause zu nehmen, und während man die Decken am Ende des Aufenthaltes

spenden kann, werden die Kissen nicht angenommen und müssen weggeschmissen werden.

Für die Küche habe ich das Kitchen Pack der Universität genommen, da es sehr günstig war. In

ihm ist  auch  so  gut  wie  alles  nötige  enthalten,  was  man braucht,  jedoch  hat  die  Qualität

besonders bei der Pfanne doch sehr zu wünschen übrig gelassen. Aber wenn man das meiste

am Ende sowieso spendet oder wegwirft ist es wohl akzeptabel. Man kann sich natürlich auch

Sachen von zuhause schicken lassen, jedes Apartment hat einen eigenen Briefkasten und für

Pakete wird geklingelt.  Die Adresse erhält man, wenn man die Bestätigung für sein Zimmer

erhält. 

Am Anfang erhält man eine Laundry Card, auf die man gut acht geben sollte, denn am Ende

muss man sie wieder abgeben und bei Verlust Gebühren zahlen. 



Studium

Die  Kurse  selbst  sind sehr  unterschiedlich  zu  denen in  Frankfurt  aufgebaut.  Man  hat  eine

Vorlesung, die 50 Minuten geht und an einem anderem Tag ein Seminar über ebenfalls 50

Minuten  in  denen  das  Thema diskutiert  und  vertieft  wird.  Problematisch  mit  dieser  kurzen

Laufzeit ist, dass die Kurse zur vollen Stunde beginnen und um zehn vor enden. Hat man sich

Kurse direkt hintereinander gelegt, hat man in den 10 Minuten kaum eine Chance rechtzeitig

zum nächsten zu kommen. Die Kurse, insbesondere die Seminare, sind viel kleiner, gerade mal

um  die  zehn  Personen  und  die  Dozenten  lernen  sehr  schnell  die  Namen.  Es  gibt  keine

Anwesenheitspflicht, jedoch fällt Abwesenheit hier natürlich schnell auf. Die Kurse selbst sind

sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig und die Dozenten gehen sehr stark auf einen ein und

sind sehr hilfsbereit, erwarten dafür aber auch viel. Hat man einen literarischen Kurs liest man

jede Woche ein neues Buch, hinzu können wöchentliche Aufgaben zum Abgeben kommen.

Zwei  meiner  drei  Seminare behandelten glücklicherweise  Filme,  ebenfalls  im wöchentlichen

Wechsel, ansonsten wäre es zeitlich wirklich schwierig geworden. In jedem Kurs wurden zwei

Essays  geschrieben,  der  erste  nach etwa  der  Hälfte  des Semesters  mit  einmal  1000  und

zweimal 1500 Wörtern. Der zweite am Ende des Semesters, mit je 2500 und 3000 Wörtern.

Das Problem hierbei war, dass das Semester doch recht kurz ist. Es endet vor Weihnachten

und am 21.  Januar  war  Abgabe,  was bei  drei  Hausarbeiten über  die Feiertage doch recht

stressig werden kann. 

Wie gesagt ist das Semester selbst im Dezember zu Ende, jedoch muss man die Hausarbeiten

in  gedruckter  und  digitaler  Form  abgeben,  ansonsten  hat  man  danach,  sofern  man  keine

Klausuren schreibt, keine Veranstaltungen mehr.

Es gibt mehrere Bibliotheken in Sheffield. Die größte ist das IC (Information Commons), die

praktischerweise  24  Stunden  geöffnet  hat  und  immer  gut  besucht  ist,  das  heißt  tagsüber

überfüllt und auch mitten in der Nacht ist immer noch gut etwas los. 

Alltag und Freizeit

Ich selbst  bin in  Sheffield  viel  gelaufen,  was bei  den vielen Hügeln besonders  am Anfang

äußerst anstrengend sein kann. Man gewöhnt sich jedoch daran. Einen Tipp für den Weg zur

Universität: Uns wurde am ersten Tag auf Nachfrage ein Weg beschrieben, bei dem man zuerst

eine eher Steile Straße hoch aus Endcliffe raus muss, wo auch die Bushaltestelle für den Bus

120 ist, mit dem man zur Universität oder auch in die Stadt und Busbahnhof kommt. Wegen

Verspätungen  und  zeitweise  starkem  Verkehr  ist  laufen  jedoch  meistens  doch  schneller.

Danach folgt man der Hauptstraße nur noch abschüssig geradeaus bis zur Student Union und

vielen der wichtigeren Universitätsgebäuden. Man kommt zwar praktischerweise an den vielen

kleinen Läden von Broomhill  vorbei,  wo man zum Beispiel  auch Second Hand Bücher und

andere günstigere Sachen finden kann, sowie die nächstgelegenen Supermärkte wie Sainsbury

(vergleichbar mit Rewe) und Boots (Drogerie) vorbei, zusammen mit einem Laden mit vielen



Haushaltswaren  namens  Williamson.  Zudem  ist  es  scheinbar  die  beliebteste  Strecke  für

Studenten und im Zweifel kann man einfach der Menge folgen. Jedoch ist der erste Anstieg auf

dem Weg zur Universität etwas unangenehm und der durchgehende leichte Anstieg für etwa 20

Minuten auf dem Rückweg kann vor allem am Anfang sehr anstrengend sein. Alternativ kann

man  Endcliffe  auch  einfach  auf  der  anderen  Seite  direkt  hinter  dem  Millstone  Gebäude

verlassen und einen ebenfalls sehr simplen Weg in Richtung botanischen Garten und dann der

Hauptstraße entlang laufen, der auch nicht länger und vor allem fast völlig flach ist. 

Es gibt unglaublich viele angebotene Veranstaltungen in Sheffield, von den Give-it-a-go Kursen

über die Union, wo man von Selbstverteidigung über Bogenschießen bis Basteln alles machen

kann,  zu  den  Veranstaltungen  in  Endcliffe  und  anderen  Orten  selbst,  wie  zum  Beispiel

wöchentliche Filmabende. 

Die Student Union befindet sich inmitten der wichtigeren Universitätsgebäuden und von Essen

und Cafés bis Kino und weitere Veranstaltungen, Studienberatung und Hilfe bei der Jobsuche

gibt es dort wirklich alles.

Da es zwei Universitäten in Sheffield gibt, die man nicht  verwechseln sollte, ist  es sehr auf

Studenten ausgerichtet und man kann so ziemlich überall sparen. Zu Beginn des Semesters

gibt es auch in dem nahegelegenen Shoppingcenter Meadowhall Prozente auf alles. Sheffields

Innenstadt selbst bietet alle größeren Läden um einkaufen zu gehen und ist auch an sich sehr

schön. Es gibt viele Möglichkeiten um abends wegzugehen und es ist auch sicherlich für jeden

Geschmack etwas dabei. Die Preise sind jedoch auch hier recht hoch. 

Während Reisen in England günstiger ist  als in Deutschland sind die Lebenshaltungskosten

höher. Ein Sainsbury kann so ziemlich an jeder Ecke gefunden werden, die Preise sind jedoch

eher hoch. Zwar etwas weiter entfernt, ungefähr 30 Minuten zu Fuß von Endcliffe, gibt es aber

auch einen Aldi,  der  das Budget  dann doch deutlich  schonen kann.  Die Läden selbst  sind

praktischerweise auch sonntags geöffnet.

Reisen

Nicht nur ist Sheffield eine sehr schöne Stadt an sich, sie liegt auch ideal um sich den Rest des

Landes ansehen  zu  können.   Ausflügen in  den  nahegelegenen  Nationalpark  Peak District,

sowie die näheren Städte bieten sich an, aber auch Schottland oder London sind nicht allzu

weit entfernt. Am günstigsten und auch sehr angenehm kann man mit National Express reisen.

Hier kann es sich auch lohnen sich eine Young Person Coach Card zuzulegen, da man damit

einen Drittel des Preises sparen kann. 

Es gibt Angebote der Universität für verschiedene Ausflüge, allerdings sind diese immer sehr

schnell  ausverkauft.  Ich habe nur  einen nach Nottingham mitgemacht,  danach habe ich es

vorgezogen selbst  mit  Freunden zu  reisen,  da man da doch,  entgegen der  Behauptungen

günstiger wegkommen kann und man in der Gestaltung freier ist. Meine Empfehlung ist es sich

möglichst  frühzeitig  für  weitere  Reisen  wie  Edinburgh  zu  kümmern,  dann  kann  man  auch



günstige Zugfahrten  finden wofür  sich  der  Cheap Fare  Finder  von ojp.nationalrail.co.uk  gut

anbietet.  Zum Reisen selbst ist die Reading Week, eine freie Woche eigentlich zum Lernen

gedacht, wunderbar geeignet. 

Fazit

Trotz der hohen Kosten war das Auslandssemester eine wunderbare Erfahrung, privat ebenso

wie  akademisch.  Nicht  nur  hat  man  durch  den  langen  Aufenthalt  einen  unvergleichbaren

Einblick in das Leben in Großbritannien. Durch die vielen internationalen Studenten habe ich

Freunde nicht nur in Großbritannien sondern auf der ganzen Welt finden können und auch viel

über ihre Kulturen gelernt. Sheffield selbst ist eine sehr schöne Stadt mit sehr vielen Parks und

schönen alten Gebäuden, die ich gerne wieder besuchen möchte.

Im Nachhinein würde ich wohl eher versuchen eine private Wohnung zu finden, die vielleicht

auch etwas außerhalb liegt und dann lieber ein Semesterticket für den Bus bezahlen, da das

vor allem beim Einkaufen auch sehr praktisch hätte sein können. 


