
Meine Geordie Erfahrung 

 

Nach 2 Monaten auf der Insel bin ich wieder zurück. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Gute wie 
auch weniger gute. Es gibt viele Vorurteile über England, die wie ich erlebt habe, zum Teil ziemlich 
richtig sind. Einen Sommer hatte ich leider nicht wirklich. Während es in Deutschland immer          
circa 30 °C hatte, waren es in Newcastle beschauliche 14 – 22°C. Leider wurde ich auch vom Regen 
nie lange verschont. Aber nichtsdestotrotz gab es auch schöne Tage, wo die Sonne den ganzen Tag 
schien und es angenehm warm war. An solchen schönen Tagen gab es nichts schöneres als einen 
Stadtbummel und ein wenig an der Tyne entlang zu laufen. Es gibt viele alte und wirklich schöne 
Gebäude in Newcastle, wie alte Kirchen und alte viktorianische Häuser. 

Sehr zufrieden war ich mit meiner Gastfamilie. Die Familie bestand neben den Eltern aus einem Sohn 
und einer Tochter, die beide in meinem Alter waren und nicht zu vergessen gab es noch zwei 
Yorkshire Terrier, die sich nach einer kurzen Gewöhnungsphase gut mit mir zurecht kamen. Ich hatte 
ein Doppelzimmer für mich alleine mit eigenem Bad und Fernseher. Die Gastfamilie war immer 
unglaublich nett und freundlich und wie eine richtige Familie bei der ich mich sehr wohlfühlte.  

Mein erster Tag an der Schule begann um 9 Uhr. Mein Gastvater fuhr mich zur Schule und zeigte mir 
den Weg und mit welcher Buslinie ich zur Schule und wieder zurückfahren kann. Nach einem kurzen 
schriftlichen und mündlichen Einstufungstest gab es eine Führung durch einen Teil von Newcastle 
und eine kurze Vorstellungsrunde aller neuen Schüler.  

Ein normaler Schultag begann um 11 Uhr und endete um 17 Uhr. Ich hatte immer nette Mitschüler, 
aber leider verließen viele die Schule schon nach 2 Wochen, wodurch man jedoch immer neue Leute 
aus den verschiedensten Ländern kennenlernte. Als so gut wie der einzige Deutsche auf der Schule 
war ich komplett auf Englisch angewiesen, was natürlich auch von Vorteil war.  

Jeder Schultag bestand aus 2 Stunden „General English“ und 2 Stunden „Business English“. Wobei 
der General English Kurs noch recht einfach war, war der Business English Kurs eine echte 
Herausforderung für mich. Jeden Tag gab es viele neue Vokabeln die mir neu waren und die ich jeden 
Abend lernen musste.  

Nach 4 Wochen Sprachschule begann mein Praktikum in der Finanzbuchhaltung bei dem 
Hilfsorganisation Oxfam. Hier waren viele Freiwillige aus verschiedenen Ländern beschäftigt und ich 
habe viele nette Leute kennengelernt. Jeden Mittag gingen wir zusammen in einer großen Gruppe 
essen und es wurde nur Englisch gesprochen. 

Einige Probleme hatte ich mit dem Dialekt in Newcastle. Dem Geordie. Dieser war unmöglich zu 
verstehen, was nicht immer ganz einfach war, wenn man mit Menschen auf der Straße oder in Läden 
sprach. So wurde zum Beispiel die Frage, ob man einen Kassenzettel möchte, zu einer echten 
Herausforderung. 

Im Großen und Ganzen war der Aufenthalt in Newcastle eine sehr interessante und wichtige 
sprachliche als auch persönliche Erfahrung für mich. 

 


