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Wohnungssuche und Unterkunftsmöglichkeiten 

In Sheffield gibt es ein wirklich großes Angebot an unterschiedlichen Unterkunftsmöglichkeiten. Eine 
Option ist es, ein Zimmer in einem privat vermieteten Haus zu suchen. Sehr viele Studenten in Sheffield 
bzw. in Großbritannien allgemein wohnen in solchen WGs. Ein Großteil der unbewohnten Häuser in Uni-
Nähe wird in Sheffield an Studenten vermietet, Wohnungsmangel gibt es dort also nicht. Allerdings sollte 
man bedenken, dass, wie man immer wieder hört, der Wohnungsstandard nicht mit Deutschland vergleichbar 
ist. Man kann in Sheffield zwar durchaus mit mehreren Leuten in einem eigenen Haus wohnen, diese Häuser 
sind aber meist sehr klein, unrenoviert und kaum isoliert. Neue Fenster u.ä. gibt es kaum, was sich auf die 
Nebenkosten auswirken kann. Wie ich bei einigen meiner Freunde dort gesehen habe, die in solchen privaten 
WGs gewohnt haben, wird auch auf Sauberkeit und Ordnung allgemein eher wenig Wert gelegt, zumindest 
was die Gemeinschaftsräume wie Bad, Wohnzimmer, Küche angeht. Wem das nichts ausmacht, der kann 
durchaus ein etwas günstigeres Zimmer finden und auch die Wohnatmosphäre selbst kann gemütlicher sein 
als in Wohnheimen, da diese sehr unpersönlich ausgestattet sind. Zu finden sind solche Häuser z.B. in 
Broomhill, ein kleiner Ortsteil oberhalb der Universität, der hauptsächlich von Studenten bewohnt ist. Dort 
gibt es auch diverse Einkaufsmöglichkeiten, Pubs und Busanbindungen. Zu Fuß ist es allerdings knapp 20 
Minuten von der Uni und ca. 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Von der Uni nach Broomhill ist es 
allerdings ein ziemlich langer Weg bergauf, wem das nicht zusagt, der sollte nach einer Wohnung eher in 
Richtung Stadtzentrum schauen. 
 „Wohnheime“ sind die zweite Wohnungsmöglichkeit, in der auch ich gewohnt habe. Sie sind nicht direkt 
mit typischen Wohnheimen vergleichbar, sondern sind Gebäudekomplexe mit abgeschlossenen Wohnungen 
für normalerweise 1-6 Bewohner. Ich habe in einer Wohnung von Aspect 3 gewohnt. Diese Wohnheime sind 
sich alle sehr ähnlich, sind meistens relativ neu renoviert, die Zimmer sind einfach aber praktisch ausgestattet 
und auch die Küche ist generell in gutem Zustand. Man muss aber daran denken (was mir selbst nicht so 
bewusst war), dass man sein Zimmer und die Küche komplett selbst ausstatten muss. Man muss also 
Bettdecke, Kissen, Teller, Töpfe, Besteck etc. selbst mitbringen. Da man ja nur begrenzt Platz im Gepäck 
hat, bietet es sich an, diese Sachen vor Ort zu kaufen. Bettdecken etc. kann man gut und relativ günstig bei 
Tesco Infirmary Road kaufen, da das aber zu Semesterbeginn viele Studenten machen, kann dort auch einmal 
alles ausverkauft sein. Damit man nicht mehrere Nächte ohne Decke schlafen muss, kann man entweder in 
die Innenstadt zu Wilko gehen (ein großer Laden für Heimbedarf, Küchengeräte, Waschmittel etc.). Sollte 
dort auch alles ausverkauft sein, kann man alternativ online bei Tesco bestellen und in die Filiale liefern 
lassen. Innerhalb von ca. 2 Tagen müsste eure Bestellung dann abholbereit sein.  
 Aspect3 kann ich bedingt empfehlen. Die Wohnung an sich war in Ordnung und das Abschließen des 
Mietvertrages war unkompliziert. Allerdings wurde sich kaum um Reparaturen o.ä. gekümmert, es gibt sehr 
strenge Vorschriften, wie die Wohnung am Ende zurückzulassen ist und für £100/Woche ist die Miete auch 
ziemlich teuer (allerdings nicht besonders teuer im Vergleich zu anderen Unterkünften).  
 Wohnungen könnt ihr ganz leicht bei Facebook finden. Dort gibt es diverse Gruppen für Studenten oder 
Erasmus-Teilnehmer etc., in denen täglich leere Zimmer/Häuser etc. angeboten werden. Alternativ könnt ihr 
auf den Seiten der privaten Anbieter wie Aspect3, Velocity etc. schauen. 



Anreise von Frankfurt nach Sheffield/Public Transport 

Die Anreise aus Frankfurt nach Sheffield ist relativ problemlos. Da Sheffield keinen eigenen (großen) 
Flughafen hat, bietet es sich an, von Köln/Bonn nach Manchester zu fliegen. German Wings bietet relativ 
günstige Flüge dafür an, je früher man bucht desto günstiger sind die Tickets. Falls man nicht mit dem Auto 
fahren kann, gibt es eine schnelle ICE-Verbindung von Frankfurt nach Köln/Bonn, die über Rail&Fly nur 
19€ kostet. 
 Von Manchester Airport nach Sheffield gibt es auch eine Zugverbindung. Hier sollte man darauf achten, 
Zugtickets immer (!!) vorher online zu buchen. Ich habe dafür die Seite www.southernrailway.co.uk genutzt. 
Man kann Tickets zwar auch am Bahnhof kurz vor Abfahrt kaufen, muss dafür allerdings einen zum Teil sehr 
viel höheren Preis in Kauf nehmen. Auch online variieren die Preise stark, je nachdem wann man das 
Zugticket kauft. Alles in allem sollte man damit rechnen, dass die Zugfahrten generell teurer sind als in 
Deutschland und so etwas wie einen ICE gibt es in Großbritannien nicht. Trotz allem war ich sehr oft mit 
dem Zug unterwegs, zum Beispiel nach Edinburgh, York, Berwick-upon-Tweed oder Whitby.  
 Eine sehr gute Möglichkeit zum Geldsparen ist es, sich so schnell es geht eine Rail Card zuzulegen. Die 
könnt ihr online oder - einfacher - vor Ort am Bahnhof beantragen, dafür braucht ihr lediglich ein Passbild, 
was an einem der überall verstreuten Automaten gemacht werden kann. Die Rail Card ist für alle Bahnreisen 
gültig, kostet einmalig £12 für 12 Monate und ihr bekommt auf jedes Ticket 1/3 des Preises Rabatt. Ich habe 
mit dieser Rail Card wirklich sehr viel Geld gespart. 
 Eine Alternative zum Zug sind Fernbusse. Reisen mit dem Fernbus dauert zwar länger, ist aber viel 
günstiger, so bin ich zum Beispiel zweimal mit Megabus nach London gefahren. Es waren jeweils ca. 4h 
Fahrt für nur £5-10, was ein wirkliches Schnäppchen ist. Wenn man also reisen will, aber trotzdem Geld 
sparen muss, kann ich Megabus nur empfehlen. 
 Eine weitere Reisemöglichkeit ist natürlich das Flugzeug. Von Manchester Airport gibt es sehr günstige 
Flüge z.B. nach Irland, aber auch nach Island etc. Ich bin für ein paar Tage nach Irland geflogen für nur 
insgesamt £35 hin und zurück. Wenn ihr so etwas auch machen wollt, würde ich euch empfehlen, nicht über 
die Seite des Manchester Airport zu buchen, weil es da zu Problemen mit den Fluggesellschaften kommen 
kann, falls Fragen auftreten oder ihr einen Flug umbuchen wollt. Stattdessen kann man direkt über die 
Fluggesellschaften buchen, z.b. bei Ryanair oder Aer Lingus. Aer Lingus kann ich nur empfehlen, sie bieten 
meiner Meinung nach einen angenehmeren Service als Ryanair und sind u.U. sogar günstiger. 

Geld und Telefonieren 

Es empfiehlt sich, vor Ort ein Bankkonto einzurichten, da sämtliche Transaktionen (Online-Shopping, 
Zugtickets buchen etc.) mit Visa-Karte gemacht werden müssen und dabei Gebühren anfallen, wenn eine 
ausländische Karte benutzt wird. Ich hatte ein Konto bei Santander, da diese Kontos für ausländische 
Studenten anbieten, die auch nur für einen kurzen Zeitraum in England leben. Santander hat außerdem eine 
Filiale direkt auf dem Campus, was sehr praktisch ist zum Eröffnen/Schließen des Kontos und auch, wenn 
man Fragen hat. Der einzige Nachteil an diesem Konto war, dass es monatlich eine Gebühr von £5 gekostet 
hat und man monatlich mindestens £50 darauf überweisen musste. Ich würde es dennoch empfehlen, weil es 
tatsächlich sehr praktisch ist.  

http://www.southernrailway.co.uk


 Ein weitere sinnvolle Anschaffung ist eine englische Handy-Karte, damit ihr günstig surfen und 
telefonieren könnt. Ich hatte eine Handy-Karte bei dem Anbieter Lyca Mobile, alternativ gibt es zum Beispiel 
Lebara, Orange, Vodafone etc. Solche prepaid Handy-Karten könnt ihr entweder direkt am Flughafen kaufen 
oder in Sheffield in einem der diversen Kioske oder Shops der Anbieter. 

Die erste Woche 

Da es vor Semesterbeginn einige Formalitäten gibt, die ihr vor Ort erledigen müsst, solltet ihr mindestens 
eine Woche vor Unistart ankommen. Es gibt jedes Semester eine Einführungswoche, in der ihr kurze 
Vorträge über Krankenversicherung für ausländische Studenten, das Gesundheitssystem, Finanzen, die 
Universität etc. besuchen könnt. Diese Vorträge finden an der Uni statt und geben euch einen guten 
Überblick über alles wissenswerte. Außerdem gibt es ein enrolment event (sehr wichtig!!!), bei dem ihr euch 
vor Ort in eure Seminare einschreiben müsst. Das geht nur persönlich und nur an diesem einen Tag, 
informiert euch also im Voraus auf der Internetseite der Universität, wann dieser Termin stattfindet. 
 Zum Einschreiben selbst: Für jedes Fach gibt es bei diesem Event einen Stand, an dem Vertreter des 
Faches Listen für die einzelnen Kurse auslegen, in die ihr euch eintragen könnt. Ihr könnt vorher online 
schauen, welche Kurse es gibt und welche ihr belegen wollt. Beachtet aber, dass diese Informationen sehr 
wahrscheinlich nicht mit den Kursen übereinstimmen, die ihr dann am Ende wirklich wählen könnt. Ich hatte 
mir zum Beispiel für Geschichte Seminare ausgesucht, die dann bei dem enrolment event entweder nicht für 
mein Semester verfügbar waren o.ä. Man muss also damit rechnen, spontan andere Seminare auszuwählen. 
Die Fachbereichsvertreter vor Ort können euch dazu aber Fragen beantworten und dabei helfen, die richtigen 
Seminare auszuwählen und Stundenplanüberschneidungen zu vermeiden. Also keine Panik. Wenn möglich 
solltet ihr sehr frühzeitig zu dem Event erscheinen, da es z.T. lange Schlangen geben kann und ihr bestimmt 
nicht wollt, dass eure Wunschkurse schon voll sind.  
 Es lohnt sich außerdem, ein paar Tage früher anzureisen, um an der Fresher’s Week teilzunehmen. Dort 
stellen sich alle Clubs, Teams, Gruppen, Societies etc. auf der Fresher’s Fair vor, sodass ihr einen guten 
Überblick darüber bekommt, was für hunderte Möglichkeiten es gibt, sich an der Uni zu beschäftigen. 
Außerdem gibt es während dieser Woche diverse Parties, Pub Crawls und Kennenlern-Aktivitäten zum 
Beispiel für Studenten eines Fachbereichs, internationale Studenten usw. Wenn ihr an dieser Woche 
teilnehmt, braucht ihr euch definitiv keine Sorgen zu machen, dass ihr keine Freunde oder Gleichgesinnten 
kennenlernt. 

Das Studium an der University of Sheffield 

Nun ein paar Eindrücke zum Studium selbst: Die University of Sheffield bietet ein wirklich breites Angebot 
an Seminaren an. 
 Zuerst zum akademischen Teil. Ich habe mich ursprünglich für Sheffield entschieden, weil man dort als 
Erasmus-Student nicht nur Englisch studieren darf, sondern z.b. auch Geschichte. Das war mir sehr wichtig 
und war eindeutig die richtige Entscheidung. In meinen zwei Semestern in Sheffield habe ich so drei 
Seminare in Geschichte und eins in Englisch studiert. Bei den Seminaren der School of English ist zu 
beachten, dass diese tatsächlich nur für Erasmus-Studenten angeboten werden. Einerseits bekommt man so 



eine gute Betreuung, die Dozenten achten sehr darauf, dass man mit den Anforderungen vor Ort vertraut 
gemacht wird und natürlich lernt man Studenten aus aller Welt kennen. Der Nachteil ist, das man von den 
einheimischen Studenten etwas abgeschottet studiert. Deshalb bietet es sich an, noch Seminare in einem 
anderen Fach zu belegen. Ich habe dafür Geschichte gewählt, das mein zweites Hauptfach in Frankfurt ist. 
Hier konnte ich gemeinsam mit einheimischen Studenten studieren, habe die selben Leistungen erbracht und 
die gleiche Betreuung bekommen. Das war eine großartige Erfahrung, die ich allen Studenten nur empfehlen 
kann. So sind beispielsweise Module in Geschichte an der Uni Sheffield so aufgebaut, dass sie jeweils aus 
einem Seminar und einer Vorlesung bestehen. Die Vorlesungen bieten einen breiten Überblick über ein 
Thema, der dann im Seminar vertieft wird. Für die Seminare ist sehr viel zu lesen, meistens zwei Texte (also 
bis zu 80 Seiten) pro Woche. Die Lektüre wird im Seminar ausführlich besprochen und normalerweise 
werden verschiedene Texte an die Studenten verteilt, sodass jeder etwas anderes gelesen hat. Es wird 
erwartet, dass aktiv an den Seminardiskussionen teilgenommen wird, wenn man einen Text also nicht 
gelesen hat, wird das sofort negativ auffallen.  
 Zwar erfordern die Seminare viel selbstständige Arbeit, die Vorlesungen und Seminare selbst sind aber 
jeweils nur 50 Minuten lang, das Pensum ist also gut zu schaffen. Auf den ersten Blick mag das vielleicht 
dennoch etwas abschrecken, aber mir hat es enorm geholfen, mich in neue Themen einzuarbeiten, auf 
anstehende Klausuren vorzubereiten oder Ideen für Essays zu sammeln.  
 Damit komme ich auch zum zweiten Aspekt des Studiums in Sheffield, den Prüfungen und 
Prüfungsformen. Für mein Seminar in Englisch (Shakespearean Drama) musste ich zwei Essays schreiben, 
eins, dass sich im Detail mit einem kurzen Auszug aus einem Stück beschäftigte, und ein längeres, dass eine 
selbstständig gewählte breitere Fragestellung zu einem oder zwei Werken bearbeitete. Zusätzlich dazu wurde 
die Mitarbeit im Seminar bewertet. Dazu gehörte das Halten eines Referats und die allgemeine Beteiligung 
an Diskussionen etc. Für Geschichte musste ich jeweils ein Essay von ca. 7 Seiten schreiben und am Ende 
des Semesters noch je eine Klausur. Alles in allem kann ich sagen, dass der Arbeitsaufwand im Vergleich zu 
Frankfurt höher ist, es sich aber für euer Studium und für euch persönlich definitiv lohnt.  
 Da man für den Erasmus-Aufenthalt pro Semester 60CP erbringen muss, habe ich zusätzlich zu meinen 
Seminaren noch zwei Sprachkurse pro Semester belegt (je 10CP pro Kurs und Semester). Das Modern 
Languages Teaching Centre (MLTC) bietet eine große Auswahl an Sprachkursen an. Ich habe Italienisch (2 
Semester), Arabisch und Portugiesisch (je 1 Semester) belegt. Diese Sprachkurse sind eine tolle Möglichkeit, 
etwas ganz neues auszuprobieren, was ihr in Frankfurt vielleicht nicht in euer Studium integrieren könnt. 
Außerdem können Sprachkurse für das Praxis-Modul anerkannt werden.  

Studentenleben und Freizeit in Sheffield 

Abseits des Studiums bietet die Uni Sheffield ein großes Programm an Aktivitäten, das Sheffield von vielen 
anderen Universitäten in Großbritannien unterscheidet. Die Student’s Union in Sheffield wird seit mehreren 
Jahren als die beste in GB ausgezeichnet. Davon könnt ihr euch vor Ort selbst überzeugen. So gibt es im 
Gebäude der SU eine eigene Bar und einen eigenen Club (ja, einen Club mit meist ausverkauften Parties 
jedes Wochenende). Außerdem organisiert die SU Filmabende, bietet ein wirklich sehr großes 
Sportprogramm an, bei dem jede Sportart zu finden ist. Auch lohnenswert ist das Programm ”Give it a go“, 



bei dem man diverse Aktivitäten (Sport, Theater, Essen, und was euch sonst noch einfällt) ausprobieren kann, 
ohne gleich Mitglied in irgendeinem Team zu werden.  
 Wenn ihr nach Aktivitäten sucht, mit denen ihr euren Lebenslauf schmücken könnt, solltet ihr einen Blick 
auf das Volunteering-Angebot werfen. Dort könnt ihr mit Kindern arbeiten, Englisch-, oder Deutsch-
Unterricht geben, in Charity Shops arbeiten, Promotion-Jobs übernehmen, Tagungen/Parties/
Werbeveranstaltungen organisieren etc. Es gibt für wirklich jedes Fach oder Interesse Möglichkeiten, auf 
freiwilliger Basis mitzuarbeiten.  
 Solltet ihr euch für Sheffield entscheiden, werdet ihr auch das Gebäude der Student’s Union bald zu 
einem eurer Lieblingsplätze küren. Neben dem eigenen Club gibt es dort Cafés, Restaurants, eine Salatbar 
und einen eigenen Laden, in dem ihr Lebensmittel, Mittagessen, Schreibwaren, Hygieneartikel etc. kaufen 
könnt. Dort findet ihr auch das Student-Service-Centre (SSC), das euch bei sämtlichen Fragen über die Uni 
helfen kann, oder den Job Shop, falls ihr in Sheffield nebenbei arbeiten wollt.  
 Sheffield an sich zählt wohl nicht zu den schöneren Städten Englands, als ehemalige Industriestadt gibt es 
keine wirkliche Altstadt etc. Ich kann die Stadt trotzdem nur empfehlen. Das Stadtzentrum ist nicht weit von 
der Uni entfernt, es gibt sehr viele Einkaufsmöglichkeiten und rund um das Rathaus ist es auch hübsch, um 
mal in der Sonne zu sitzen. Einkaufen kann man 7 Tage die Woche, allerdings schließen die Geschäfte 
meistens gegen 17 Uhr. Supermärkte wie Tesco haben oft bis 23 Uhr oder auch 24/7 geöffnet. Wer ein 
bisschen Kultur sucht, kann sich zum Beispiel bei einem Kaffee in den Winter Gardens im Stadtzentrum 
entspannen, die Theater Lyceum oder Crucible sind auch immer einen Besuch wert. Es finden auch sehr viele 
Konzerte (ob groß oder klein) in Sheffields diversen Hallen, Clubs und Pubs statt. Musikalisch ist in der 
Heimat der Arctic Monkeys also immer was los und man findet auf jeden Fall für jeden Geschmack das 
Passende.  
 Um Abends auszugehen bieten sich die unzähligen Pubs, Bars und kleine Clubs auf der West Street oder 
Division Street an. Alternativ bietet die Student’s Union jedes Wochenende Parties an, wie z.B. die 90er-
lastigen Pop Tarts. Was die Club-Szene angeht, sollte man allerdings nicht erwarten, schicke Clubs 
vorzufinden, wie man sie vielleicht aus Frankfurt gewöhnt ist. Das Nachtleben in Sheffield ist 
wahrscheinlich eher mit Alt-Sachsenhausen zu vergleichen, aber auf jeden Fall lohnenswert. 
 Ein weiteres tolles Angebot für eure Freizeit ist es, einem Fitness-Studio beizutreten. Die Universität hat 
ein eigenes, in dem man sowohl Gerätetraining machen kann als auch Kurse belegen oder das eigene 
Schwimmbad nutzen. Das Studio ist allerdings sehr teuer, ca. £40-50/Monat. Eine viel günstigere Alternative 
ist das Studio, dem ich beigetreten bin, es heißt einfach The Gym und ist in der Nähe des Stadtzentrums. Es 
kostet nur £12 monatlich, es gibt keine Vertragslaufzeit, sondern kann monatlich gekündigt werden. Es bietet 
eine sehr gute Betreuung durch Personal Trainer und man kann täglich diverse Kurse besuchen und an 
Geräten trainieren. Noch ein Bonus: es ist 24/7 geöffnet, also durchaus eine Überlegung und Investition wert. 
 Wenn man mal aus der Stadt raus in die Natur will, bietet sich ein Tagesausflug in den Peak District an. 
Mit seinen vielen Wäldern, Seen und ”Peaks“ ist eine Wanderung durch den Nationalpark ein tolles Erlebnis. 
Man kann beispielsweise einen Tag im Lady Bower Reservoir am See verbringen oder auf den Spuren von 
Jane Austen’s Pride and Prejudice wandeln und die Filmkulisse von Chatsworth House besuchen. Der Peak 
District ist gut mit Bussen erreichbar, Karten für Wanderungen findet man zum Beispiel online auf 
www.walkingenglishman.com. 

http://www.walkingenglishman.com


Fazit 

Wenn möglich würde ich empfehlen, möglichst früh in eurem Studium das Auslandssemester anzugehen. 
Studenten in England sind generell bereits mit 21 Jahren fertig mit ihrem Studium, das heißt dass eure 
Mitstudenten und Mitbewohner in Sheffield zwischen 18-21 sind. Ich bin erst im 5. Semester meines 
Studiums nach England gegangen und war somit mindestens 4 Jahre älter als alle anderen. Das ist zwar an 
sich nicht unbedingt ein Problem, sollte aber bei der Planung eures Auslandsaufenthaltes bedacht werden.  
 Als Fazit kann ich nur sagen, das Sheffield eine tolle Stadt ist, in dem man so viele 
Beschäftigungsmöglichkeiten findet, dass man keinen langweiligen Tag haben muss. Auch die Universität 
bietet sowohl akademisch als auch studentisch tolle, vielfältige und anspruchsvolle Möglichkeiten, sich in 
Seminaren, Gruppen und Initiativen zu engagieren und Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Die 
24h geöffneten Bibliotheken, die moderen Ausstattung der Seminarräume und die aufgeschlossenen 
Dozenten machen es leicht, sich als Student einzuleben und bald auch an der Uni wie zu Hause zu fühlen. 
 Das große Wohnungsangebot, bei dem man zwischen privaten oder Wohnheim-WGs wählen kann, macht 
es leicht, ein Zuhause zu finden, in dem man sich wohlfühlt. Man muss also nicht unbedingt Angst davor 
haben, in einer Bruchbude zu wohnen, wenn man nicht möchte.  
Das vielfältige kulturelle Angebot, der Industriecharme und die zentrale Lage der Stadt machen Sheffield zu 
einer tollen Stadt und ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, mein Auslandsjahr dort zu 
verbringen.  


