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Wie kann es weitergehen nach deinem HF Abschluss?
Mach den Master im «Designland» England!

Gute Neuigkeiten für HF Absolventinnen und Absolventen der Schule für Gestaltung St.Gallen!
Eine Kooperation der Schule für Gestaltung St.Gallen mit dem Newcastle College in
Grossbritannien macht’s möglich, ab September 2020 ein 1-jähriges Masterstudium
anzuhängen. Und das im «Designland» England, genau genommen im spannenden Newcastle,
im Norden des Landes. Ein einmaliges Abenteuer wartet auf dich!

ISO 29990:2010 zertifiziert

Ganz nach dem Motto «Kein Abschluss ohne Anschluss» bietet dir die Schule für Gestaltung
St.Gallen nach deinem erfolgreichen Abschluss als HF Absolvent/in Fotografie, Visuelle Gestaltung,
Interactive Media Design, Industrial Design oder Bildende Kunst die Möglichkeit, ab September 2020
ein 1-jähriges Masterstudium in Newcastle, Grossbritannien, zu absolvieren. Der HF-Abschluss an der
Schule für Gestaltung St.Gallen wird am Newcastle College jenem des Bachelors gleichgesetzt. Das
auf Englisch geführte Masterprogramm «MA Creative and Professional Practice (Visual Arts)» ist ein
Vollzeitstudium, das den Fokus auf die Weiterentwicklung von Designkompetenzen und Stärkung von
kreativen und kognitiven Fähigkeiten legt.
Mit dieser Anschlusslösung warten vielversprechende Aussichten für eine (noch) erfolgreichere Zukunft
auf dich. Besonders auch im Fotografie- und Filmbereich ist das College in Newcastle hervorragend
ausgestattet. «Das neu entwickelte Masterprogramm für kreative und berufliche Praxis wird dich nicht
nur in Bezug auf dein Wissen und deine Fähigkeiten herausfordern, sondern auch in deiner
Selbstständigkeit und dem Vertrauen in die Industrie», beschreibt das Newcastle College die
Weiterbildung. «Das übergeordnete Ziel dieses Masterprogramms ist es, dir einen Studienmodus
anzubieten, der einen ganzheitlichen Ansatz für kreative Praktiken fördert und das traditionelle
akademische Studium beruflicher kreativer Fähigkeiten weiterentwickelt. Kombiniert wird der
Studienmodus mit dem Wissen und der Anwendung aktueller Branchenprozesse und -erfahrungen»,
heisst es weiter.
Das Masterstudium ist für diejenigen konzipiert, die ihr berufliches Profil und ihre Prozesse verbessern
möchten, um arbeitsbezogene und unternehmerische Wege zu erkunden. Die Blöcke intensiver
kreativer und kollaborativer Umsetzung machen es zu einem idealen Programm für Studierende, die
ihre Design- und Kunstpraktiken entwickeln, neue Ideen in ihre Arbeit einbringen und sich kreativ und
akademisch herausfordern möchten. Die Studierenden sollten gemäss Beschrieb des Newcastle
College neugierig auf die Entwicklung von Führungsqualitäten als Designer und Künstler, kreativer
Praktiker, Schauspieler, Lehrperson und/ oder Kunstmanager/ Produzenten sein.
Lass dich ganz nebenbei von der vielfältigen Stadt am Fluss Tyne im Nordosten Englands
verzaubern. Newcastle besticht durch seinen einzigartigen Charme: Römische Castelle und
Festungsanlagen, alte Industriefabriken und neue Architektur – Motive, die besonders auch von
Fotografinnen und Fotografen entdeckt werden wollen. Besonders auch für die beeindruckenden
Brücken ist die Stadt bekannt. Sieben davon überspannen als Wahrzeichen den Fluss Tyne und
verbinden die beiden Ortsteile Gateshead und Newcastle. Dort, wo früher Industrie- und
Hafenatmosphäre das Bild der Stadt prägten, besteht heute ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot,
das Menschen von weit heranzieht. Auch kannst du von einem inspirierenden Bildungsumfeld
profitieren. Und nicht zuletzt lockt die nahegelegene raue aber reizvolle Küste der Nordsee, die mit der
Metro in 30 Minuten erreichbar ist.
Eine spannende Zeit also, die dich im «Designland England» mit vielversprechenden Zukunftsaussichten erwartet und deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen – auch international. Das
Auslandstudium im Nordosten Englands verspricht ein einmaliges Abenteuer zu werden!
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Auf einen Blick

Stand 11.072020

Abschluss

MA Creative and Professional Practice (Visual Arts)

Dauer

1 Jahr, Vollzeitstudium

Unterrichtssprache

Englisch

Arbeitsaufwand

180 Credits (ECTS), 1 Credit entspricht 25 bis 30 Arbeitsstunden

Studienbeginn

Ab September 2020, fortlaufend

Unterrichtsort

Mandela Building, Rye Hill Campus, Newcastle College, Newcastle
upon Tyne NE4 7SA, Grossbritannien

Kosten

Spezialpreis von GBP 5’250, rund CHF 6’200
(ohne Kooperation der Schulen würde es für internationale Studierende
GBP 9'000, rund CHF 10’700 kosten)

Damit es euch gefällt
und leichter fällt

https://www.ielts.org
https://www.ielts.ch
HF Abschluss an der Schule für Gestaltung St.Gallen mit einer
Diplomnote 5.0 und besser

Aufnahmebedingungen
Studierenden mit darunterliegendem Notendurchschnitt absolvieren
eine Portfolio Aufnahmeprüfung
https://www.ncl-coll.ac.uk/courses/11794/ma-creative-andprofessional-practice-visual-arts-full-time

Mehr Informationen

Gut zu wissen
Kontakt

Der Fokus wird auf die Praxis gelegt
Ansprechperson: Matthew Lewis
Mail: international@ncl-coll.ac.uk, Telefon: +44 0191 200 4000
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International Student Application Form
Please complete this form in full and return it, with any supporting documents,
including copies of your passport and visa (if applicable) to the International
Office:
By email: international@ncl-coll.ac.uk
By post: International Office
Newcastle College, Rye Hill Campus
Scotswood Road, Newcastle-upon-Tyne
United Kingdom, NE4 7SA
*Section 1: Personal Details
First Name:

Family Name:

Date of Birth:(day/month/year)

Gender: Male

Passport Number:

Nationality:

Home Address:

UK Address (if applicable):

Female

Ethnicity:

Telephone:
Applicant Email:
Applicant Skype ID:
Do you have a disability or learning difficulty that you would like us to know about? If yes, please givedetails:
Parent or emergency contact name:
Telephone number:

*Section 2: Course Details
Course Name:
Course Start Date / Intake:
If you are applying for English as a Foreign Language please indicate the number of hours you wish to take:
Part-time: 6

12

Full-time: 15

21

24

Please specify the number of weeks you wish to study if you are applying for English as a ForeignLanguage:

*Section 3: Education History
Have you previously studied at Newcastle College? Yes

No

If you ticked ‘Yes’ to the above question, please state your student ID number:

Previous / Current qualifications:
Date of Award

Name of qualification

Grade/result

Name and country of institution

*Section 4: Immigration History (Non-EU applicantsonly)
Have you previously lived or studied in the UK?

Yes

No

If yes, please list all previous visas in the table below with as much detail as possible:
Type of visa:

1.

2.

3.

Have you ever remained in the UK after the expiry date of yourvisa?

Have you ever been refused a visa to enter or remain in theUK?

*Section 5: Accommodation
Have you arranged your accommodation in the UK? Yes

No

If no, would you like advice or assistance finding localaccommodation? Yes

No

*Section 6: Additional Information (Non-EU applicantsonly)
Why have you decided to undertake this course?
(e.g. career development, University studies, personal interest etc)

How do you plan to finance your tuition fees and living costs whilst studying in the UK?

What are your plans on completion of this course?

Do you have any dependants who plan to accompany/remain with you in the UK?

*Section 7: Additional Skills / Work Experience
Please give details of any additional skills or training that would support your application, or is relevant to your
chosen course:

*Section 8: Declaration:
The requested tuition fees for your programme must be paid in full prior to enrolment.
Any unauthorised absence whilst studying at Newcastle College could lead to withdrawal of your place on the course and reporting to
the Home Office.
I hereby give permission for UK Visas & Immigration (UKVI) to share information with Newcastle College regarding my immigration
history in the UK.
I hereby declare that the statements on this application form are correct to the best of my knowledge. I understand that by signing
this form I agree to the statements listed above and to Newcastle College terms and conditions of admission for international
students. Please visit the Newcastle College website at www.ncl-coll.ac.uk/international for full details.
Newcastle College reserves the right to disclose information given in your application form to outside agencies such as: the Police,
Home Office and local authority if requested.
This application form supersedes and replaces all previous applications which are deemed void immediately.

How did you hear about us?
Our website

A friend/relative

Applicant name:

An agent

Other (please state)

Applicant signature:

Date:

*Section 9: Agency use only (if applicable)
Agency Stamp:

Agency Name:
Tel:
Email:
Contact Name:

I can confirm that this agency is representing the applicant in their application to study at Newcastle College,
and we have fully advised the student on course details, fees, attendance and visa application information.
Yes

No

Marketing and Communication Preferences
We’d love to contact you by email, phone, SMS and post with information on courses and events which may be of interest to you.
Please let us know if you would like to continue to receive this information via:
Email

Phone

SMS

Post

We want you to know exactly what we do with your data and why we need the above information to process your enquiry.
You can read our Privacy Policy at newcastlecollege.co.uk

