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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vor dem Semesterbeginn 

Als Studentin für Englisch auf Lehramt war es für mich recht früh klar, dass ich ein 

Auslandssemester in Großbritannien machen wollte. Die Wahl fiel aus verschiedenen Gründen 

auf Sheffield als meine erste Priorität; Ich war bereits ein Jahr zuvor bei Freunden in Sheffield 

zu Besuch gewesen und hatte so die Stadt schon etwas kennengelernt. Außerdem ist Sheffield 

die zweitgrößte Stadt in Großbritannien, mit der der FB10 der Goethe Universität eine 

Partnerschaft hat und als geborene Frankfurterin kam ich zu dem Entschluss, dass mir eine 

größere Stadt voraussichtlich mehr Möglichkeiten bieten würde und ich so das Beste aus 

meinem Auslandsaufenthalt herausholen könnte. 

Nachdem ich meine Bewerbung Ende Januar bei Daniel Dornhofer abgegeben hatte, habe ich 

bereits drei Wochen später die Bestätigung bekommen, dass ich für ein Auslandssemester an 

der University of Sheffield angenommen war. Sobald ca. einen Monat später die Bestätigung 

aus Sheffield per eMail kam, buchte ich meinen Hinflug. Bei Lufthansa kosten Hin- und 

Rückflüge nur ein Zehntel so viel wie Einzelflüge, also buchte ich meinen Hinflug zusammen mit 

dem Rückflug zur Weihnachtszeit Ende Dezember und zahlte ca. 120€. Das Semester begann 

offiziell am 22. September und ich buchte meinen Hinflug eine Woche vorher für den 13. 

September – das war ein Glück, da ich später herausfand, dass in der Woche vor offiziellem 

Semesterbeginn eine Orientation Week für internationale Studenten stattfindet. Als ich das 

Datum meiner Ankunft wusste, begann ich damit, mich nach einer Bleibe umzuschauen. Die 

Option, im Studentenwohnheim ein Zimmer zu mieten schien mir von Beginn unattraktiv, da 

diese in England recht teuer sind. Rückblickend muss ich allerdings eingestehen, dass viele 

meiner Freunde in den großen Studentenwohnheimen wohnten und dadurch viele Kontakte 

knüpfen konnten, auf die ich manchmal neidisch war. 

Ich registrierte mich auf mehreren Internetseiten für Wohnungsinserate, die ich per Google fand 

und wurde letztendlich Anfang Juni auf www.spareroom.co.uk fündig. Meine Vermieterin war 

auch auf der Mietplattform der Uni Sheffield (PropertywithUS) registriert – die ein Besuch wert 

http://www.spareroom.co.uk/


ist, wenn man auf der Suche ist - sodass ich mir sicher war, keiner Betrügerin o.Ä. aufzulaufen. 

Den Mietvertrag konnte ich per eMail übersenden und das Haus postete ich außerdem in einer 

Facebook-Gruppe, wodurch ich zwei weitere Erasmus-Studenten (aus Frankreich und 

Tschechien) darauf aufmerksam machte, die zusammen mit einem Spanier und einer 

Engländerin meine Mitbewohner wurden. Früh nach einem Zimmer zu suchen macht definitiv 

Sinn, da man so durchaus ein paar Euro sparen kann. Der Wohnungsmarkt in Sheffield ist 

allgemein stark auf Studenten ausgelegt und es werden oft möblierte Häuser vermietet, 

allerdings suchen englische Studenten (vor allem als Gruppen) schon ein Jahr im Voraus nach 

einem Haus für das folgende akademische Jahr und viele Hausbesitzer vermieten nicht für 

kürzere Zeiträume. Auch sind die Stadtteile in direkter Uni-Nähe sehr beliebt, was zusätzlich die 

Preise in die Höhe treibt.  

Die University of Sheffield hat einen schlecht organisierten bzw. unvollständigen Kurskatalog, 

der außerdem erst im September online geht, sodass es fast unmöglich ist, seine Kurse vor der 

Fresher‘s Week auszumachen. Herr Dornhofer kam mir aber freundlicherweise entgegen und 

unterschrieb mein Learning Agreement trotzdem. Als Bürger der Europäischen Union muss 

man sich (zumindest bei der Techniker Krankenkasse) nicht zusätzlich versichern und so stand 

dem Auslandssemester nichts weiter im Weg. 

In Sheffield  

Mein Haus befand sich in dem Viertel Hunters Bar, welches als Stadtteil mehr von Studenten 

der Hallam University bewohnt wird, allerdings auch nur 20 Minuten Fußweg von der University 

of Sheffield und 5 Minuten Fußweg zu den zwei großen Student Villages (mehrere 

Studentenhäuser auf einem Grundstück in vergleichbarer Größe zu unserem Campus 

Westend) entfernt ist. Viele Studenten, die sich privat Unterkünfte gesucht hatten, wohnten 

näher zum Campus, so z.B. in Broomhall und Crookesmoor oder auch in Crookes und 

Broomhill, letztere sind aber meiner Meinung nach nicht zwingend näher zur Uni und zum Teil 

weiter entfernt von der Innenstadt. Ich wohnte nur ein paar Meter vom Hunters Bar Kreisel und 

der Eccesall Road, dort befindet sich eine Bushaltestelle, von der alle Busse innerhalb von 15 

Minuten in die Innenstadt, zum Busbahnhof und zum Hauptbahnhof fahren. Gegenüber der 

Bushaltestelle befindet sich ein SPAR Supermarkt, der 24/7 geöffnet hat. Wenn man die 

Ecclesall entlang läuft, kommt man an verschiedenen Restaurants und Take-Aways vorbei. 

Außerdem läuft man ca. 10 Minuten zu einem Sainsbury’s (vergleichbar mit einen kleinen 

Rewe), weitere 10 Minuten zu einem größeren Tesco (etwas günstiger als Sainsbury’s) und 

weitere 10 Minuten bis zum Waitrose (vergleichbar mit Edeka) und dem einzigen Aldi in 

Sheffield. 

In England haben Geschäfte auch sonntags geöffnet und da ich Samstag anreiste, konnte ich 

so am nächsten Tag einkaufen gehen, bevor am Montag die Orientation Week begann. Diese 

würde ich jedem Erasmus-Studenten empfehlen. Die University of Sheffield bietet hier explizit 

für internationale Studenten – Erasmusstudenten, Auslandssemester Studenten von außerhalb 

Europas, internationalen Studenten von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie 



internationalen Doktoranden – Informationsveranstaltungen und verschiedenen Events zum 

kennenlernen und Freundschaften schließen. Jeden Tag findet eine einführende 

Infoveranstaltung für alle am Tag zuvor angekommenen Studenten statt. Die meisten 

Veranstaltungen finden in der Students Union statt – dieses Gebäude birgt alles, was Studenten 

brauchen, ein Infodesk, Jobcenter, Hilfe bei der Wohnungssuche, einen kleinen Supermarkt, 

Uni-Shop, Räumlichkeiten für AGs, eine Salatbar, Cafe, eine richtige Bar (die jeden Tag bis 

1Uhr geöffnet hat und auch Sportevents überträgt), mehrere Restaurants und sogar eine Disco 

im Keller in der an vier Abenden der Woche ausverkaufte Clubabende stattfinden. In der 

Orientation Week gibt es mehrmals die Woche einen Health & Safety Talk, eine Campustour, 

eine Stadttour, Kennenlernspiele für die verschiedenen Studiengänge und abends einen Pub 

Quiz Abend, Karaoke, Kino, einen Clubabend, ein BBQ, etc. In der Orientation Week habe ich 

die meisten Leute kennengelernt mit denen ich das komplette Semester befreundet blieb und 

viel unternahm. Nach der Orientation Week beginnt offiziell das Semester, wobei in der 

Fresher’s Week noch keine Veranstaltungen stattfinden. In dieser Woche gibt es 

Infoveranstaltungen für alle neuen Studenten – also auch die Englischen Erstsemester und 

außerdem jeden Abend eine andere ausverkaufte Mottoparty sowohl in der Uni selbst als auch 

in vielen Clubs der Stadt. An einem Tag kann bzw. muss man sich seinen Studentenausweis 

abholen und an einem anderen gibt es eine Messe, bei der alle Fachbereiche die Kurse 

präsentieren, die von internationalen Studenten gewählt werden dürfen. Als Englisch-Student 

der Goethe Universität ist man in Sheffield nicht wie zu erwarten ein Student der School of 

English sondern am German Department eingeschrieben. Die School of English bekommt Geld, 

um zwei Dozenten einzustellen, die Englisch Kurse ausschließlich für die Englisch-Studenten 

des ERASMUS-Programms anbieten. Diese zwei Dozenten bieten pro Semester 3 Kurse mit 

jeweils 20 CPs an, damit man die an der University of Sheffield verpflichtenden 60 CPs pro 

Semester erfüllen kann. Da ich im Vorfeld wusste, dass ich mir nur einen 

Literaturwissenschaftlichen Kurs anrechnen können würde, wählte ich statt dem zweiten 

Literaturkurs einen kulturwissenschaftlichen Kurs am Soziologie Fachbereich – dies stellte auch 

absolut kein Problem dar. Der Umstand, dass die School of English extra Dozenten für den 

Unterricht von Erasmus-Studenten einstellt, führt leider dazu, dass man nur mit internationalen 

Studenten unterrichtet wird und so der Kontakt zu englischen Studenten anders hergestellt 

werden muss. Auch meine Freunde, die im Wohnheim wohnten, waren fast ausschließlich mit 

anderen internationalen Studenten in den Wohnungen untergebracht und das 

Studentenwohnheim in der Innenstadt („Mappin Court“) beherbergt ausschließlich internationale 

Studenten. 

In der Fresher’s Week gibt es außerdem eine Messe für alle Societies (AGs) – immerhin über 

300 verschiedene Gruppierungen inkl. Sportteams und Gruppen der verschiedenen 

Nationalitäten, verschiedener Religionen und verschiedener Hobbies und eine Messe, bei der 

sich u. A. die Santander Bank und verschiedene Firmen vorstellen – diese ist aber wohl 

interessanter für englische Studenten. 



Als Englisch-Student mit nur drei Kursen hatte ich 6 SWS an zwei Tagen die Woche. Außerdem 

musste ich in meinen Kursen eine Gruppenpräsentation halten und 1-2 Essays mit insgesamt 

3.000 Wörtern schreiben. Ich meldete mich beim Goodwin Sport Center an, wo einem für ca. 

20Pfund im Monat diverse Fitnesskurse, ein Fitnessstudio und ein Schwimmbad inkl. kleiner 

Saune zur Verfügung stehen. 

Die University of Sheffield bietet außerdem sogenannte „Give it a Go“ Events an, bei denen 

man z.B. in das Training verschiedener Sportteams schnuppern, an Tagestrips rund um 

Großbritannien teilnehmen oder bei diversen Veranstaltungen der Societies mitmachen kann. 

Grade in den ersten Wochen sind diese meist ausverkauft und bei den Trips sollte man sich 

auch frühzeitig seine Tickets sichern. 

In Sheffield selbst kann man eigentlich 7 Tage die Woche abends feiern gehen, wenn man das 

möchte. Außerdem gibt es auf der Glossop Road zwischen der Uni und dem Stadtzentrum viele 

Pubs, Bars und Restaurants mit Lunch Deals. Dienstags kann man für 5Pfund vergünstigt ins 

Odeon Kino und mit der Tram fährt man ein paar Stationen zu einer Schlittschuhbahn und in 

der kleinen und übersichtlichen Innenstadt findet man aber auch fast alles, was man braucht, 

diverse Kleidungsgeschäfte, Supermärkte und Cafés. Wenn das nicht reicht, ist das 

Einkaufszentrum „Meadow Hall“ außerdem nur eine Station mit dem Zug oder 20 Minuten mit 

der Tram entfernt. 

Zusammenfassung 

Resümierend kann ich zusammenfassen, dass ich keinen Tag meines Auslandsaufenthalts 

bereue. Durch die viele Freizeit wird man natürlich verleitet, sehr viel Geld auszugeben, man 

merkt aber deutlich, dass man sich im Norden Englands befindet, da hier vor allem Essen, 

Trinken und die Eintrittspreise deutlich niedriger sind als in London oder im restlichen Süden. 

Man sollte trotzdem mit mindestens 50Pfund Ausgaben pro Woche rechnen, wenn man keine 

Trips oder besondere Aktivitäten plant, diese kommen dann obendrauf. Die University of 

Sheffield bietet sehr viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und man findet schnell und leicht 

Freunde und/oder Gleichgesinnte. Ich würde es außerdem jedem empfehlen, nach 

Semesterende etwas länger zu bleiben, da die Uni im Dezember und Januar doch etwas 

stressig werden kann und man danach die Zeit nutzen kann, nochmal durch das Land zu 

reisen.  


