
Auslandssemester in Newcastle upon Tyne, England  
Erasmus Erfahrungsbericht  

1 Einleitung  

Schon am Anfang meines Studiums vertiefte sich in mir der Wunsch ein Auslandssemester zu 
absolvieren. Durch den stetig steigenden Wettbewerb unter den Studenten/innen, aufgrund der 
erhöhten Erwartungshaltungen der Unternehmen, entschloss ich mich, ein Auslandsemester in den 
englischsprachigen Raum durchzuführen. Zum einen, weil die Universitäten in UK einen sehr guten 
Ruf genießen und zum anderen, kann ich im ‚Mutterland der englischen Sprache‘ meiner Ansicht am 
besten die Sprachkenntnisse verbessern. Diverse Beratungsgespräche und zahlreiches 
Informationsmaterial vom Auslandsamt meiner Hochschule unterstützten mich bei meiner Ent-
scheidungsfindung das Auslandssemester von September 2010 bis Januar 2011 an der Northumbria 
University in Newcastle upon Tyne auszuführen. In dem folgenden Bericht stelle ich meine 
Erfahrungen in Newcastle dar und werde darüber hinaus einige Empfehlungen für zukünftige 
Austauschstudenten aufzeigen.  

2 Informationen zum Auslandssemester  

2.1 Vorbereitung  

Die richtige Vorbereitung ist essentiell um die Zeit im Auslandssemester wertvoll zu nutzen. Daher 
sollte die Planung schon rechtzeitig beginnen. Der erste Schritt ist sich im jeweiligen akademischen 
Auslandsamt intensiv zum Studienort- und den Finanzierungmöglichkeiten beraten zu lassen. Hierbei 
sind auch die Fristen zur Antragstellung für ein mögliches Stipendium und die Einreichung der 
Bewerbungsunterlagen für die Gasthochschule (in Englisch) zu beachten. Nach der Zusage von der 
Gasthochschule sollten die organisatorischen Aspekte geregelt werden. 

2.2 Unterkunft  

Je nachdem wie lange der Auslandsaufenthalt dauert, empfiehlt sich bsw. für ein Semester den 
Antrag auf Vermittlung eines Wohnheimplatzes der Hochschulbewerbung gleich beizufügen. Es gibt 
viele Wohnheime in der Nähe des Campus z.B. Glenamara House, Garth Heads, Victoria Hall, Camden 
Court oder Knoll Court die auch über ein eigenes Bad verfügen. Allerdings wohnen dort auch viele 
Erstsemester, d.h. es ist hin und wieder ziemlich laut. Die Alternative bietet das Mieten eines Hauses 
mit verschiedenen Studenten oder eines Apartments. Diese Wohnarten sind zum Teil deutlich billiger 
als Studentenwohnheimzimmer. Die Schwierigkeit ist hierbei, dass evtl. für eine Besichtigung vorab 
nach Newcastle gereist werden muss. Es ist wichtig, darauf zu achten, was jeweils in der Miete 
enthalten ist, je nach der Ausstattung des Hauses kann für Strom und Gas; Internet- oder 
Fernsehanschluss etc. weitere Kosten anfallen. Die Mieten für WG-Zimmer sind meist pro Person und 
Woche angegeben. Als Wohngegend ist Jesmond bei Studenten am beliebtesten, aber häufig auch 
teuer, günstiger ist es in Heaton und Fenham, die ebenfalls recht zentral sind. Die Apartments sind in 
Newcastle kaum erschwinglich und als nachteilig würde ich den fehlenden Kontakt zu den nationalen 
wie internationalen Studenten ansehen. Denn gerade in einer WG im Wohnheim oder Haus ist der 
interkulturelle Austausch zu erleben.  

Es ist durchaus möglich (wenn man etwas Risikofreude mitbringt), schon im Voraus über das Internet 
ein Zimmer zu finden über die Seiten: www.accommodationforstudents.com. Das Accommodation 



Office der Uni bietet ebenfalls Hilfe bei der Wohnungssuche an. Die Kosten für ein WG-Zimmer 
fangen bei ca. ₤ 60 die Woche an, die Regel ist bei den Wohnheimen ₤ 400 im Monat.  

2.3 Studium an der Gasthochschule  

Zum Semesterbeginn gibt es eine ausführliche Einführungswoche. Hier werden alle Erwartungen und 
Vorgehensweisen der Universität vorgestellt. Nach der Immatrikulation erhält jeder Student eine 
sogenannte Smartcard und zusammen mit der ID Studentennummer erhält man Zugang zu allen 
universitären Gebäuden, Computern und Druckern (es gibt Automaten zum Geld aufgeladen, um 
drucken zu können) aber auch für das neugebaute Sportcenter. Diese Karte wird unter anderem zum 
eigenständigen Ausleihen oder der Rückgabe von Büchern verwendet. Die Northumbria University 
bietet durch eine eigenen Zugang zum desktop anywhere, MyNorthumbria und dem eLearning Portal 
die Möglichkeit sich zeit- und ortsunabhängig alle wesentlichen Informationen zum Studium 
runterzuladen. Hierüber findet auch jegliche Kommunikation mit Professoren/innen, 
Mitarbeiter/innen der Administration und Stundenten/innen statt. Die Bibliothek hat 24 Stunden 
sieben Tage die Woche geöffnet. Ideal für jeden Lerntypen, vor Ort an den zahlreich zur Verfügung 
gestellten Computern zu arbeiten oder jederzeit online Bücher zu reservieren und nach Artikeln zu 
recherchieren.  

2.4 Alltag und Freizeit  

Newcastle ist eine lebendige Stadt, es gibt zahlreiche Kultur- und Kunstangebote, viele Bars, Clubs, 
Restaurants oder Sportmöglichkeiten. Die Museumsbesuche sind darüber hinaus kostenlos. Das Netz 
an öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut ausgebaut. Newcastle hat zusammen mit den benachbarten 
Städten Gateshead und Sunderland, eine Metro mit der u.a. in ca. 20 min an die Nordseeküste 
gefahren werden kann. Auch Taxifahrten mit Blueline sind nach dem Ausgehen erschwinglich und 
sicher, denn Nachtbusse gibt es nicht.  

Als weiteres Highlight ist eine einwöchige Tour nach Schottland zu empfehlen. Der Startpunkt ist im 
Zentrum von Edinburgh; eine sehr sehenswerte altertümliche Hauptstadt von dort aus eine geführte 
Busreise gebucht werdenVerschiedenste Reisen  unter anderem nach Durham oder zum Alnwick 
Castle (Drehort für Harry Potter siehe Anhang),  bietet eine ideale Möglichkeit verschiedene 
Nationen und weitere kennenzulernen. 

Die vielfältigen Sportangebote an der Universität bieten die Möglichkeit in eine Mannschaft (Fußball, 
Tennis, Basketball etc.) einzutreten, im neuerbauten Sportcentrum diverse Kurse (wie Yoga, Pilates, 
Wassergymnastik) zu belegen oder ganz klassisch zum Fitnessstudio zu gehen. Ansonsten bietet die 
Students Union auch verschiedenste Vereine oder ehrenamtliche Tätigkeiten zum Studium an. Das 
unterstützt nicht nur das Sprachtraining mit Gleichgesinnten, sondern auch die berufliche Laufbahn. 

Zum Einkaufen ist der Grainger Markt sehr gut geeignet. Hier können Produkte frisch und preiswert 
im englischen Flair der Markthalle erworben werden. Poundland und Wilkinson sind darüber hinaus 
ideal für den Einkauf von Haushaltswaren und Bürobedarf. 

3 Fazit 

Schlussfolgend ist festzuhalten, dass meine Erlebnisse über mein Studienaufenthalt in Newcastle sehr 
positiv ist. Basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen an der Northumbria University, die durch 
ein freundliches und lösungsorientiertes akademisches Umfeld geprägt ist. Mit Hilfe von 



umfangreichen Einführungsveranstaltungen- und einem intensiven Betreuungsangebot wird ein 
länderübergreifender Wissensaustausch möglich. Hierbei ist empfehlenswert zeitnah mit der 
Bearbeitung von zu erbringenden Prüfungsleistungen zu beginnen. Es herrschen eindeutige Regeln 
und Erwartungen von der Gasthochschule über die Leistungsvergabe. Durch frühzeitiges und 
kontinuierliches Arbeiten kann die Herausforderung in einer Fremdsprache erfolgreiche Ergebnisse 
zu erzielen, erreicht werden. Durch die zahlreich neugewonnen Freunden aus den verschiedensten 
Kulturen wird die Zeit in England unvergesslich bleiben. Diese Erfahrung verschaffte mir Raum mich 
menschlich als auch geistig weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund kann ich jedem Studenten/in 
empfehlen die Option wahrzunehmen einen Auslandsaufenthalt zu realisieren. 

Anhang  

Things to do  

Theater  

Theatre Royal: 

Northern Stage: 

http://www.theatreroyal.co.uk/  

Live Theatre: 

http://www.northernstage.co.uk/  

Journal Tyne Theatre: 

http://www.live.org.uk/  

Sunderland Empire: 

http://www.thejournaltynetheatre.co.uk/  

Gala Theatre Durham: 

http://www.sunderlandempire.org.uk/  

Kino  

http://www.galadurham.co.uk/  

Empire Cinema: 

Tyneside Cinema: 

http://www.empirecinemas.co.uk/  

Gala Cinema Durham: 

http://www.tynesidecinema.co.uk/  

Odeon Cinema (Qube at the MetroCentre): 

http://www.galadurham.co.uk/  

Musik  

http://www.odeon.co.uk/fanatic/film_times/s174/Metrocentre/  

The Sage Gateshead: 

O2 Academy: 

http://www.thesagegateshead.org/  

Metro Radio Arena: 

http://www.o2academynewcastle.co.uk/  

Northumbria University Students’ Union: 

http://www.metroradioarena.co.uk/  

Museum  

http://mynsu.northumbria.ac.uk/  

Great North Museum – Hancock: 

Discovery Museum: 

http://www.twmuseums.org.uk/greatnorthmuseum/  

http://www.twmuseums.org.uk/discovery/  



Laing Art Gallery: 

Segedunum: 

http://www.twmuseums.org.uk/laing/  

Sunderland Museum & Winter Gardens: 

http://www.twmuseums.org.uk/segedunum/  

Centre for Life: 

http://www.twmuseums.org.uk/sunderland/  

Beamish: 

http://www.life.org.uk/  

The Baltic Centre for Contemporary Art – 

http://www.beamish.org.uk/Home.aspx  

http://www.balticmill.com/

Ausflugsziele mit dem Zug  
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− Durham (ca.15 min)  

− York (ca. 60 min)  

− Edinburgh (90 min)  

− London Kings Cross (3h)  

 

Weitere Informationen  

http://www.visitnewcastlegateshead.com/  

http://www.newcastle.gov.uk/ecs.nsf/whatson?  

Newcastle United Football Club - 

http://www.newcastlegateshead.com/2114/NewcastleGateshead_Walking_Guide.html  

www.nufc.co.uk 


