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Zeitraum: 11.07.2015 – 05.09.2015 
 
Für Auszubildende Industriekaufleute besteht im Hause HAINBUCH, einmal im Jahr die 
Möglichkeit sich für einen Austausch mit Großbritannien, der in Kooperation mit dem 
Sprachenmarkt und der EU stattfindet, zu bewerben. Die Dauer des Austausches beträgt 
hierbei 2 Monate. 
 
Zunächst gab mir die Tatsache des Zusammentreffens und Kennenlernens von Menschen aus 
unterschiedlichsten Kulturen und das Abenteuer auf sich alleine gestellt zu sein den Anreiz, 
mich für den Austausch bei unserer Geschäftsleitung zu bewerben. Mit Spannung erwartete 
ich das Ergebnis und war überglücklich als die Wahl auf mich viel. Die Zeit verging wie im Flug 
bis der Tag kam an dem es hieß "JANINA GO´S TO ENGLAND". Meine persönliche 
Herausforderung bestand zunächst darin, nicht zu wissen welche Hürden mich auf meiner 
Reise erwarten würden, weshalb ich zu Beginn meiner Reise noch sehr aufgeregt war.  
 
Der Austausch begann zunächst in der Metropole London. Dort verbrachte ich die ersten 4 
Wochen in einer ausgewählten Sprachschule, die sich mitten in London befand. Durch einen 
speziellen Englischunterricht, wie in meinem Falle dem Grundkurs sowie durch einen 
zusätzlichen Businesskurs, wurde ich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet. In dieser Zeit 
lebte ich in einer Gastfamilie, die sehr gastfreundlich war und mich herzlich in ihrer Familie 
aufnahm. London bietet so viele tolle Eindrücke. Dazu gehört unter anderem der Besuch von 
Camden Town. Hierbei sollte man in Ruhe über den gigantischen Markt schlendern. Zu 
beachten ist hierbei jedoch dass es ist es inzwischen an Sonntagen so voll ist, dass die U-
Bahn-Station Camden Town geschlossen wird, weshalb man nur noch aus der Station 
aussteigen jedoch nicht mehr in die Tube einsteigen kann. Da die nächste Station jedoch zu 
Fuß gut zu erreichen und die Menschen in London sehr hilfsbereit und freundlich sind stellte 
dies für mich kein Problem dar. Zwei Tipps: Auf der rechten Seite des Camden Market gibt es 
alles, was das Touristenherz begehrt, wie zum Beispiel günstige T-Shirts. Im Camden Lock 
und den Stables geht es flohmarkttypischer zu. Hier gibt es Second-Hand-Klamotten, Retro-
Möbel und vieles mehr.  
 
Den zweiten Teil des Austausches verbrachte ich im kleinen und beschaulichen Hednesford, 
wo sich der Sitz unserer britischen Tochterfirma befindet. Hier stellten für mich das 
Kennenlernen neuer Arbeitsweisen sowie das Kennenlernen meiner englischen Kollegen 
einen bedeutenden Anreiz dar. In Hednesford wurde ich liebevoll von allen Mitarbeitern 
aufgenommen. Ich unterstützte HAINBUCH UK im Bereich des Marketings. Dies umfasste die 
Aufgabe der Erstellung von diversen technischen Zeitungsartikeln, die anschließend in 
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Wie bereits im ersten Monat lebte ich erneut bei einer 
Gastfamilie um die Kulturen eines anderen Landes kennen zu lernen und vor allem leben zu 
können. Von Hednesford erreichte ich Birmingham, wie ich es auch nenne "das kleine 
London" innerhalb einer knappen Stunde mit dem Zug. Diese Fahrt war sehr kostengünstig 
und lohnenswert! Besonders schön ist dort die große Bibliothek, die eine Aussicht über ganz 
Birmingham bietet.  
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Zusammenfassend kann ich berichten, dass ich durch meinen Aufenthalt in England sehr viel 
gelernt habe. Nicht nur meine Sprachkenntnisse haben sich verbessert, sondern auch meine 
Kenntnisse über Land, Kultur und die Menschen. Ebenfalls bin ich selbstbewusster geworden 
und habe neue Freunde kennen gelernt, mit denen ich bis heute noch sehr rege in Kontakt 
stehe. Ich habe viele Dinge über die unterschiedlichsten Kulturen und Personen gelernt, die 
ich ohne diese wunderbare Erfahrung niemals hätte sammeln können. Zusätzlich bin ich über 
mich hinaus gewachsen und habe ebenfalls viele Dinge über mich selbst gelernt. Ich kann 
diese positive Erfahrung nur weiterempfehlen, denn für mich war dieser Aufenthalt eine der 
schönsten und spannendste Zeiten, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde. 
 
 

 


