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Erfahrungsbericht 
The University of  Newcastle, Australia 

Vorwort 
Die auf  der Webseite des AIFB veröffentlichten Erfahrungsberichte waren mir 
selbst eine große Hilfe bei der Planung meines eigenen Auslandsjahres in 
Australien. Ich richte meinen Erfahrungsbericht deshalb so aus, wie er mir selbst 
am besten geholfen hätte, als chronologische Abfolge der wichtigsten Dinge die 
beim Entscheiden, Planen und Organisieren zu beachten waren. 
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Vor Ort 

• Newcastle befindet sich in New South 
Wales und ist hier mit ca. 300.000 
Einwohner die zweitgrößte Stadt nach 
Sydney. 
• Der Campus in Callaghan ist der 
Hauptcampus der Universität mit ca. 
30.000 Studenten. Callaghan kann 
man sich als einen Stadtteil bzw. 
Vorort von Newcastle vorstellen–mit 

dem Bus ca. 30 Minuten vom Zentrum entfernt. 

  Das Austauschprogramm 

• Das Programm umfasst zwei Semester (Beginn des ersten Semesters Mitte 
Februar, Ende des zweiten Semesters Ende November). 

• Es ist normal vor Ort vier Vorlesungen pro Semester zu belegen. 
• Die Studiengebühren sind gedeckt, es sind jedoch Kosten für Visum, 

Versicherung, Flug und Unterkunft zu bedenken. Es gibt die Chance auf  
das Stipendium der Baden-Württemberg Stiftung. 



Meine Erfahrung 

Vorher		 Um bei der Entscheidung zu helfen, ob ihr euch um einen Platz in 	
	 	 diesem Austauschprogramm bewerben wollt, kann ich hier meine 	
	 	 uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Von den drei Monaten, 
	 	 die ich bisher hier war, kann ich nur Positives berichten. Die Uni ist 
	 	 super, die Menschen sind freundlich und ich bin definitiv ein Fan von 
	 	 Australien geworden. 

Mai	 	 DAAD Sprachtest. Man braucht mehrmals einen Nachweis von 	
	 	 Englischkenntnissen. Die Tests werden am Sprachzentrum ca. alle zwei 
	 	 Wochen angeboten. Es empfiehlt sich früh bei ILIAS einen Termin zu 
	 	 bestätigen, da sie oft schnell voll sind. 

15. Juni	 Bewerbung am AIFB. Die Bewerbungsunterlagen umfassen einen 
	 	 Lebenslauf, Zeugnisse, Notenauszug, Motivationsschreiben und ein 
	 	 Dokument mit vorläufiger Planung für die beiden Auslandssemester. 
	 	 Hierzu empfiehlt es sich, die angebotenen Vorlesungen auf  der 	
	 	 Universitätswebseite anzuschauen. Die Dokumente sollen auf  Englisch 
	 	 geschrieben werden. 

Juli	 	 Zusage 2. Bewerbungsrunde und Gespräch mit Prof. 	
	 	 Schmeck. Bei erfolgreicher Bewerbung erfolgt kurz darauf  eine 	
	 	 Einladung zum Auswahlgespräch mit Prof. Schmeck. Das Gespräch 
	 	 wurde auf  Englisch gehalten, locker und in angenehmer Atmosphäre. 

Ende Juli	 Zusage durch AIFB. Rückmeldung kam ca. eine Woche später. 

Anfang Aug.	 Verbindliche Zusage bei AIFB. Das AIFB fragt anschließend in 
	 	 Newcastle an, ob wieder vier Karlsruher nach Newcastle dürfen. 

Mitte August	 Bewerbung um BW-Stipendium. Bewerbung erfolgt online. Zwei 
	 	 Bewerber pro Jahr bekommen Stipendien. 

August		 Learning Agreements sammeln. Es bietet sich an, schon früh     
bis	 	 anzufangen Anerkennungen für Vorlesungen in Newcastle zu 	
November	 sammeln. Im Grunde genommen läuft es darauf  hinaus, im 	
	 	 Vorlesungsverzeichnis der UoN Vorlesungen herauszusuchen, bei 	
	 	 denen es am KIT passende Äquivalente gibt. Je nach Institut findet 
	 	 man online Informationen, wer für Anerkennungen 	zuständig ist. 	

	 	 Manchmal reicht eine Email, manchmal muss man in die	 	
	 	 Sprechstunde. Wichtiges Detail ist, dass die Vorlesungen an der UoN 
	 	 normalerweise 10 Units, was 7,5 Credits am KIT entspricht. Um 	
	 	 flexibel zu bleiben, sollte man sich mehr anerkennen lassen als 	
		 	 benötigt. Ich habe mir die folgenden Vorlesungen gesichert: 

THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE !3

http://www.newcastle.edu.au/course
https://www.intl.kit.edu/ostudent/3614.php
http://www.apple.com
https://www.newcastle.edu.au/international/study-with-us/study-abroad-and-exchange/while-you-are-here/university-grading-system


Ende August	 Erhalt der Bewerbungsunterlagen. Nun muss noch die offizielle 
	 	 Bewerbung bei der UoN eingereicht werden. Hierzu gehört unter 	
	 	 anderem eine (vorläufige) Liste der Vorlesungen, die man hören will. 

September	 Bewerbung um Auslandsbafög. Zusätzliche Kosten im Ausland, 
	 	 u.a. Flug und Versicherung, werden berücksichtigt. Die Bewerbung 
	 	 lohnt sich deshalb. Hier kann man eine Schätzung berechnen lassen. 

1. Oktober	 Bewerbung um On-Campus Accommodation. Es gibt    zwei 
	 	 Möglichkeiten was Unterkunft in Newcastle angeht. Man kann direkt 
	 	 in einem College auf  dem Campus der Uni leben oder sich 	selbst um 
	 	 eine WG kümmern. Leben im College bedeutet mit einer Menge 	
	 	 australischen Erstsemestern und anderen Internationals 	 	
	 	 zusammenzuleben und eine australische College-O-Phase 	 	
	 	 mitzuerleben. Bei vielen der angebotenen Colleges ist wochentags	
	 	 Dinner inklusive. Es wird viel gefeiert, man lernt sehr viele Leute 	
	 	 kennen, aber es ist relativ teuer. Leben off-campus ist günstiger und 
	 	 unabhängiger, man muss eben den Bus zur Uni nehmen, je nachdem 
	 	 wo man eine WG findet. Man sollte sich gut dazu informieren, denn 

	 	 wenn man sich für On-Campus-Accommodation online bewirbt, zahlt 
	 	 man eine Gebühr die man in keinem Fall zurückerhält. Ich habe mich 
	 	 entschieden im International House zu leben und bin sehr froh mit der 
	 	 Entscheidung. Es ist jedoch ebenso kein Problem eine WG zu finden, 
	 	 	 was den Vorteil der Stadtnähe (Strand/Weggehen) mit sich bringt. 
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Coordinator KIT Code UoN Course UoN S

INFO

Prof. Schmeck COMP3260 Data Security 1

Prof. Studer MNGT3002 Knowledge Management 1

Prof. Studer INFO6090 Business Intelligence for the Enterprise 1

Prof. Oberweis INFT2040 Database Management Systems 1

ING

Prof. Furmans OPSM2000 Supply Chain Management 1

Prof. Furmans OPSM3000 Managing Logistics Operations in Supply Chains 2

Prof. Furmans OPSM3001 Supply Chain Strategy 1

Prof. Ovtcharova GENG3830 Engineering Project Management 1

VWL

Prof. Puppe ECON4002 Microeconomics 2

Prof. Kowalski ECON3003 Global Trade and Finance 1

Prof. Kowalski ECON3004 Money and Banking 2

BWL

Prof. Wouters ACFI2003 Management Accounting 1

Prof. Ruckes ACFI2080 Corporate Finance 2

Prof. Ruckes ECON3004 Money and Banking 2

http://www.bafoeg-rechner.de
http://www.newcastle.edu.au/future-students/uon-student-living/apply-now


Oktober	 Flug buchen. Viele der bisherigen Teilnehmer inklusive mir haben 
	 	 den Flug aus Bequemlichkeit direkt bei STA Travel gebucht. Dort 	
	 	 werden Flüge mit Emirates FRA -> DXB -> SYD unter einem 	
	 	 Studententarif  vermittelt. 

	 	 Erhalt und Annahme der Offer. Die ‘Offer Acceptance Form’ 	
	 	 kommt per Email, hiermit nimmt man offiziell den Studienplatz an der 
	 	 UoN an. 

November	 Erhalt eCOE und OSHC Form. Das Electronic Certificate of  	
	 	 Enrolment entspricht einer Immatrikulationsbescheinigung und wird 
	 	 zum Beantragen des Visums benötigt. Mit der Overseas Health Cover 
	 	 form bezahlt man die Krankenversicherung. 

	 	 Rückmeldung von BW-Stipendium. Wenn erfolgreich, besteht das 
	 	 Stipendium aus vier Zahlungen von je 600€. 

	 	 Beantragung des Visums. Man beantragt ein Student Visa, 	
	 	 subclass TU/575 online. Bei mir kam die Rückmeldung schon einen 
	 	 Tag später, es kann aber auch länger dauern. 

Ende Dez.	 Offer für On-Campus-Accommodation. Wenn man in der ersten 
	 	 Runde einen Platz bekommt, hat man bis Anfang Januar Zeit den Platz 
	 	 anzunehmen. 

Januar	 	 Letzte Dinge in Deutschland erledigen. Z.B. WG-Zimmer 	
	 	 untervermieten, etc. Wichtig ist auch eine Kreditkarte, mit der man 
	 	 ohne Gebühren Geld im Ausland abheben kann. 

Februar	 Ankunft in Newcastle. Von Sydney aus fährt ein Zug nach 	
	 	 Newcastle. Tipp: Die App ‘TripView’ ist sehr nützlich für die 	
	 	 öffentlichen Verkehrsmittel rund um Sydney und Newcastle. Sucht 	
	 	 nach einer Verbindung zur Haltestelle ‘Warabrook’ um zur UoN zu 
	 	 gelangen. 

	 	 Student card. Die student card erhält man im Student services 	
	 	 building. Denkt daran, nach einem travel concession sticker zu fragen. 

	 	 Class enrolment. Im Onlineportal ‘myHub’ trägt man sich für seine 
	 	 classes ein. 

	 	 Beantragung einer TFN. Wenn man in Australien arbeiten will, 	
	 	 sollte man möglichst früh online eine Tax File Number beantragen. Es 
	 	 dauert bis zu 6 Wochen, bis die Papiere kommen und man wird mit 
	 	 dem höchsten Satz besteuert wenn man noch keine besitzt. Ich bin 	
	 	 Tutor geworden und hatte das Problem, die TFN zu spät beantragt zu 
	 	 haben. In dem Fall muss man später einen Income Tax Return 	
	 	 beantragen. 

	 	 	 O-Phase. Viel Spaß!
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