
Mein Auslandsaufenthalt in Newcastle upon Tyne: 
 
Im Rahmen meiner Ausbildung stand ein 2-Monats-Aufenthalt im Ausland an, die Wahl fiel auf 
Newcastle upon Tyne im Nordosten von England. 
Auf der Insel angekommen nahm ich das nächstbeste Taxi zu meiner Gastfamilie. Während mich der 
Linksverkehr mehr als erwartet verwirrte, hatte ich eine Unterhaltung über Gott und die Welt mit dem 
Taxi-Fahrer und wurde direkt mit dem regionalen, undeutlichen Dialekt „Geordie“ konfrontiert. 
  
Bei meiner Gastfamilie angekommen wurde ich schon erwartet und herzlich empfangen, da ich im 
Voraus schon via Whatsapp im Kontakt mit der Gastmutter war. Sie zeigten mir direkt mein großes, 
modernes Zimmer mit Doppelbett, en-suite Badezimmer, Fernseher, Schreibtisch etc. – es fehlte an 
nichts. Die Gastfamilie bestand aus den Eltern, einer 18 jährigen Tochter, einem 20 Jährigen Sohn 
und zwei kleinen Hunden. 
Am nächsten Morgen wurde ich mit dem anderen Gastschüler (Khaled aus Kuwait) der Familie 
bekannt gemacht und dieser nahm mich dann mit zur Schule. Nachdem ich einen schriftlichen und 
mündlichen Einstufungstest absolviert hatte wurde uns von einem der Mitarbeiter des International 
House die Stadt und alle wichtigen Spots gezeigt. Wieder in der Schule angekommen stand mein 
Sprachlevel und somit auch mein Stundenplan für die nächsten vier Wochen fest:  
 
11:00-13:00 Uhr: General English B2 
13:00-14:00 Uhr: Lunch 
14:00-15:00 Uhr: PSP (personal study program) 
15:00-17:00 Uhr: Business English C1 
 
Das Kontakteknüpfen ging sehr schnell und ich lernte in der ersten Woche viele neue Leute kennen 
mit denen ich dann auch meinen restlichen Aufenthalt den Großteil meiner Freizeit verbrachte. In den 
ersten Wochen war ich fast der einzige Deutsche, jedoch nicht der einzige Deutschsprachige – viele 
kamen aus der Schweiz. Aber selbst nur unter „Deutschen“ wurde die meiste Zeit Englisch geredet. 
Häufig waren wir mit mehr als 6 Nationalitäten von überall auf der Welt unterwegs. 
 
Nach den ersten 4 Wochen Schule stand mein Praktikum im Finance Center von Oxfam an. Hierbei 
handelt es sich um einem Non-Profit-Unternehmen, das sich für dritte Welt Länder einsetzt. Dort lernte 
ich das Arbeiten im Ausland und viele neue, nette Leute kennen. Es war ein wichtiger Bestandteil 
meines Auslandsaufenthaltes, weil ich so auf spätere Geschäftsreisen gut vorbereitet bin, da ich 
bereits schon einmal im Ausland gearbeitet habe. 
 
Die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in Newcastle sind unzählbar, es gab also immer etwas zu tun. 
Sei es das von der Schule organisierte Bowling im Eldon Square, ein Spaziergang an der Tyne, ein 
Besuch in den zahlreichen Pubs nach der Schule oder ein Tagesausflug am Wochenende nach 
Tynemouth, zum Angel of the North, nach Alnwick zum „Harry Potter-Schloss“ oder mit dem Zug nach 
Edinburgh, Schottland. Außerdem ist Newcastle weltweit für sein Nachtleben bekannt und macht 
seinem Ruf alle Ehre. 
Es ist also so gut wie unmöglich, in Newcastle Langeweile zu haben. Zudem kommt noch, dass man 
sehr spontan sein kann, da das sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel (die regelmäßig und auch an 
Sonntagen fahren) als auch die komprimierte Innenstadt (in der alles bequem zu Fuß zu erreichen ist) 
zulassen. 
 
Alles in Allem war es ein wundervoller Aufenthalt, in dem ich viele neue Freunde gefunden habe und 
noch viel wichtiger: mich persönlich weiterentwickeln konnte. Die Gastfamilie war den ganzen 
Aufenthalt über sehr freundlich, das Essen war ausgewogen und sehr lecker – ich hätte mir keine 
bessere vorstellen können.  
 
Ich bin mir sicher, dass ich nicht das letzte Mal in Newcastle gewesen bin. 


