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Obwohl ich bereits schon ein Jahr in
Australien gelebt hatte, stand für mich die
Entscheidung in Australien zu studieren
sehr schnell fest. Die University of
Newcastle hat weltweit eine sehr gute
Reputation. Zudem besteht eine
Kooperation der Marketing Fakultäten in
Newcastle und der TU Dortmund.
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Bei der University of Newcastle, abgekürzt
UON, handelt es sich um eine staatliche
Universität, die ein breites Spektrum an
Studienfachrichtungen anbietet. 38.219
Stundeten verteilen sich insgesamt auf
sechs unterschiedliche Campusse. Dazu
gehören der Hauptcampus in Callaghan,
sowie die Campusse an der Central
Coast, Port Macquarie, Sydney City und
der UON Singapur Campus.
Seit 2017 werden Rechtswissenschaften
sowie Business auf dem neuerbauten
Campus NewSpace mitten in Newcastle
City unterrichtet. Der Campus befindet
sich ca. 10 Minuten von Newcastle
Strand. Ein kostenfreier Shuttlebus macht
es für Studenten möglich, zwischen dem
Callaghan Campus und NewSpace hin
und her zu fahren.
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Newcastle, Australien
Newcastle, oder wie die Einheimischen sagen Newy, ist
eine Hafenstadt im australischen Bundestaat New South
Wales. Die Stadt an der Ostküste ist die Heimat von rund
310.000 Einwohnern und liegt 160 km nördlich von Sydney.
Ein Zug macht es möglich, die zweieinhalb Stunden
entfernte Weltmetropole zu besuchen. Newcastles zentrale
Lage an der Ostküste macht es sehr gut möglich, die Küste
zu bereisen.
Besonders bekannt ist die Umgebung für ihre traumhaften
Strände. Ob am Newcastle oder Merewether Strand, die
Wellen ziehen Surfer aus der ganzen Welt an.
Eine weitere Attraktion und definitiv einen Besuch wert ist
das Hunter Valley. Hunter Valley ist eine der wichtigsten
und ältesten Weinregionen in Australien und ist innerhalb
von 30 Minuten mit dem Auto von Newcastle aus zu
erreichen. Jedes Jahr kommen mehr und mehr Touristen in
diese Weinregion.
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Organisation
Nachdem ich am Flughafen in Sydney
angekommen war, wohnte ich für eine
Woche im Hostel. Von dort begab ich
mich auf Wohnungssuche. Da ich auf dem
City Campus NewSpace studiert habe,
stand für mich recht schnell fest, dass ich
in der Nähe der Stadt wohnen wollte. Ich
hatte das große Glück eine tolle
australische Mitbewohnerin zu finden.
Unsere Mädchen-WG befand sich direkt
am Strand und die Universität war in nur
15 Minuten gut zu erreichen. Von der
Universität wurde in der ersten Woche
eine Orientierungswoche angeboten. Dort
wurde einem der Campus gezeigt und
man hatte die Chance, andere Studenten
kennenzulernen.
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Vor meinem Auslandsstudium habe ich
bereits zwei Jahre im englischsprachigen
Ausland gelebt und konnte dort bereits
meine Englischkenntnisse verbessern.
Dennoch kann ich definitiv sagen, dass mir
das Studium dabei geholfen hat, meine
Englischkenntnisse und mein
Fachvokabular im Bereich Wirtschaft zu
erweitern.
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Akademische Eindrücke
In jedem Semester absolvierte ich vier
Kurse. Jeder meiner Kurse wurde als
„Integrated Learning Sessions” bezeichnet.
Das bedeutet, dass man jeweils eine
Stunde Vorlesung hat und danach das neu
Erlernte in einem Workshop, anhand von
Praxisbeispielen, anwenden kann. Die
Kurse waren mit rund 30-35 Studenten
recht überschaubar, was direkte
Diskussionen und Fragen in den Kursen
ermöglichte. Die Dozenten waren sehr
freundlich und hilfsbereit. In allen Kursen
war es möglich mit jedem Dozenten
Rücksprache bezüglich Klausuren oder
Hausarbeiten zu nehmen. In allen Kursen
wirkten die Dozenten sehr gut vorbereitet.
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Der neuerbaute Campus NewSpace
verfügt über eine gutausgestattete
Bücherei, sowie über eine Vielzahl an PCs,
die jedem Studenten frei zugänglich sind
und das Studieren sehr erleichtern.
Den Schwerpunkt in meinem Studium
Wirtschaftswissenschaften habe ich auf
Marketing gelegt. Wie oben zu erkennen
ist, war es mir möglich, die meisten Kurse
anrechnen zu lassen.
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Soziale Integration

Die meisten meiner Freunde in Australien
waren Australier. Manche hatte ich in der
Universität kennengelernt oder in der
Eisdiele, in der ich gearbeitet habe.
Allerdings habe ich auch viele Freundinnen
aus Amerika und Kanada kennengelernt.
Ich habe tolle Freundschaften geschlossen
und wir planen jetzt schon ein
Wiedersehen.
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Werde ich mich integrieren können und
Freunde finden? Wahrscheinlich eine der
größten Ängste, die jeder Student hat, wenn
er sich dazu entscheidet, im Ausland zu
studieren.
Die Universität of Newcastle gibt Studenten
viele Möglichkeiten sich zu integrieren und
soziale Kontakte zu knüpfen. In der
Orientierungswoche organisiert die UON
verschiedene Freizeitaktivitäten, wie z.B.
eine Bootstour in Sydney. Aber auch
während des Semesters werden
unterschiedliche Sportaktivitäten angeboten.
Ich habe z.B. einen Salsakurs gemacht.
Meine Angst, vielleicht keinen Anschluss zu
finden, war bereits in der Orientierungsphase
vergessen.
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Ihre „Werbeaktion“ für die TU
Um Werbung für die TU Dortmund zu
machen, entschied ich mich bereits in
Dortmund dazu ein Video zu erstellen. Auf
diesem Video sind der Campus zu sehen,
die Stadt Dortmund sowie Interviews mit
internationalen Studenten und ihren
Erfahrungen an der TU Dortmund. Zudem
wird das Buddy - Program vorgestellt und
die verschiedenen Sportangebote der TU.
Das Video habe ich mit in meine
Powerpoint - Präsentation eingebaut und
in meinen Kursen vor der Vorlesung
präsentiert.
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Die Präsentation ist sehr gut bei den
Studenten angekommen. Vor allem die
Videos haben für Begeisterung und
Interesse bei den Studenten gesorgt.
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Kultur
Vielleicht hat der eine oder andere schon
etwas vom „Melting pot“ gehört. Dieser
Begriff trifft sehr gut auf Australien zu. Die
australische Gesellschaft ist sehr
multikulturell. Die Multikulturalität
Australiens spiegelt sich auch beim Essen
wider. In Newcastle findet man
Restaurants aus aller Welt und für jeden
Geschmack.
Australier sind sehr warmherzige,
freundliche und hilfsbereite Menschen,
was es sehr einfach macht, sich zu
integrieren. Dennoch muss man sich zu
Beginn an die sehr entspannte Art der
Australier gewöhnen. Sobald man sich
jedoch daran gewöhnt hat, übernimmt
man diese Art sehr schnell.
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende
 Um den australischen Lebensstil und die Englischkenntnisse zu
verbessern, würde ich raten, mit Australiern zusammen zu
wohnen.
 Umgeben von wunderschönen Stränden sollte man sich die
Chance, das Surfen zu erlernen, nicht entgehen lassen. Auch
wenn man die erste Woche mehr im Wasser liegt, als auf dem
Brett zu stehen, nicht aufgeben, das wird schon.
 In Deutschland wird Fußball sehr Ernst genommen. Die meisten
Australier empfinden ähnlich für ihr Football. Sich ein Footballspiel
anzuschauen und die einzigartige Atmosphäre zu genießen, ist
Pflicht.
 In Australien ticken die Uhren etwas langsamer als in
Deutschland. Mein Tipp: Genießt es, was gibt es besseres als
den Unimorgen mit einem Kaffee am Strand zu beginnen? Den
besten gibt es bei Blue Door.
 Meine Lebenshaltungskosten beliefen sich ca. auf $250 die
Woche. $200 für Miete und $50 für Essen.
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Das Leben danach...
Meine Zeit und das Studium in Australien
haben mein Leben sehr geprägt. Nicht nur,
dass ich tolle Freunde gefunden habe und
meine Englischkenntnisse weiter
verbessern konnte, zudem hat es mir sehr
deutlich gezeigt, dass ich mir in der
Zukunft sehr gut vorstellen könnte, in
diesem Land zu leben und zu arbeiten.
Das Studium hat mich zudem darin
bestärkt, dass ich gerne in die Richtung
Internationales Marketing gehen möchte.
Sich wieder in Deutschland einzufinden
und einzuleben, fiel mir zu Beginn sogar
recht schwer. Der unterschiedliche
Lebensstil, aber auch das Autofahren auf
der rechten Straßenseite, war eine
wahnsinnige Umstellung für mich.
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Anything else?
Nachdem ich mich an der Uni eingelebt hatte, machte ich
mich auf Jobsuche. Die Suche war leichter als gedacht und
schon zwei Tage später fand ich mich in einer kleinen
Eisdiele in Newcastle wieder. Die Arbeit machte mir sehr viel
Spaß und ich hatte das große Glück, mit sehr netten Kollegen
und Kolleginnen arbeiten zu dürfen. Internationale Studenten,
die mit einem Studentenvisum einreisen, dürfen in Australien
während des Studiums 20 Stunden die Woche arbeiten. Wer
also Lust hat, neben dem Studium ein bisschen Geld fürs
Reisen zu verdienen, kein Problem.
Abschließend kann ich nur sagen, dass meine Zeit in
Newcastle bis lang die beste Zeit in meinem Leben war. Ich
kann jedem nur raten, im Ausland zu studieren und selber
diese einzigartige Erfahrung zu machen. Falls ihr noch
Fragen bezüglich meines Aufenthalts in Australien habt,
meldet euch gerne bei mir.
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