
REISEBERICHT AUSLANDSAUFENTHALT ENGLAND 

Ich startete am 04.07.2015 in meinen Auslandsaufenthalt in England. In den ersten zwei Wochen 

besuchte ich einen Sprachkurs an der Manchester Academy of English. Eine Woche bestand aus 25 

Unterrichtsstunden und wurde in allgemeines Englisch und Geschäftsenglisch aufgeteilt. In einer 

Klasse waren bis zu 1o Personen eingeteilt, was einen sehr effektiven Unterricht ermöglichte. Im 

allgemeinen Englischunterricht hatte man die Möglichkeit die englische Grammatik zu festigen und 

das Vokabular in Alltagssituationen und Smalltalk zu ergänzen. Das Business English war sehr 

anspruchsvoll. Hier konnte man vor allem das Vokabular im Geschäftsgebrauch erweitern. Montags 

und freitags organisierte die Sprachschule darüber hinaus einem Conversation Club in einem lokalen 

Pub, um mit anderen Schülern ins Gespräch zu kommen.  

Die Zeit in der Sprachschule war eine schöne Erfahrung und Möglichkeit Menschen aus der ganzen 

Welt kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Durch meine Unterkunft in einer Gastfamilie 

während des Sprachkurses, hatte ich ausserdem die Gelegenheit das Leben in einer britischen 

Familie zu erfahren und mein Englisch auch ausserhalb der Schule zu festigen.  

Am 20.07.2015 begann ich dann mein Praktikum bei der Firma Stelrad in Mexborough. Stelrad ist 

eine der größten Heizkörpermarken in Europa. Hier hatte ich die Chance in einem britischen 

Unternehmen mitzuarbeiten und das Arbeitsleben kennenzulernen. Im Unternehmen durchlief ich 

verschiedene Abteilungen. Dazu zaehlten NDC (National Distribution Center), Sales, Marketing und 

Finance. In jedem Bereich bekam ich eine theoretische Einführung, um die Geschäftsprozesse 

kennenzulernen. Hauptsächlich war ich allerdings in der Abteilung Purchasing and Production 

Control eingesetzt. Stelrad benutzt das ERP-System „SAP“, was für mich bisher neu war.  

Zu meinen Aufgaben zählten das Durchführen von konfigurierbaren Bestellungen und Bestellungen 

für das Lager, das Vornehmen von Änderungen der Produktdaten in SAP wie etwa Preise und 

Bestellzeitpunkt, das Auswerten von Verkaufszahlen und das Erstellen der dazugehörigen Grafiken, 

die Unterstützung bei der Umstellung des Bestellprozesses, das Einrichten einer neuen Produktlinie 

in SAP und das Aufnehmen des Bestandes von Rohmaterial.  

In meinem Durchlauf durch die Abteilung NDC und Sales hatte ich ausserdem die Moeglichkeit, den 

gesamten Prozess von der Bestellung des Kunden über die Transportplanung bis zum 

Kommissionieren im Lager zu erfahren. 

Während meines Praktikums wurde ich sehr gut von einem Mitarbeiter von Stelrad betreut. Er gab 

mir Tipps für Ausflüge und stand mir bei Fragen jederzeit zur Verfügung.  

Zwei Tage hatte ich ausserdem die Chance unsere Tochterfirma in Birmingham zu besuchen und 

mitzuarbeiten. Es war interessant zu sehen, wie nur vier Mitarbeiter alle Arbeitsprozesse bewältigen 

und den Standort in Grossbritanien voranbringen. 

Waehrend meines Praktikums wohnte ich bei einem jungen Paar in Sheffield. Sheffield ist etwa 45 

Autominuten von Mexborough entfernt. Die Unterkunft habe ich über die Agentur Airbnb gebucht. 

In dem Haus durfte ich das Bad, die Kueche und das Wohnzimmer mitbenutzen. Ich hatte ein 

eigenes Schlafzimmer im Dachgeschoss. Die Unterkunft war sauber und gemütlich eingerichtet. Das 

Paar war sehr freundlich und lud mich abends des Öfteren zum Abendessen ein. Darüber war ich 

sehr froh, da ich mich dadurch in meiner neuen Umgebung gleich wohlgefühlt habe. Ausserdem 

hatte ich dadurch die Gelegenheit das freie Sprechen zu üben und meine Sprachkenntnisse zu 

erweitern. 



An den Wochenenden war ich viel in England unterwegs, um das Land und die Kultur besser 

kennenzulernen. Während des Sprachkurses hatte ich die Gelegenheit Manchester zu entdecken. 

Ausserdem habe ich Liverpool, London und Birmingham besichtigt. 

Ich bin der Meinung, dass ich mich durch den Auslandsaufenthalt sowohl sprachlich, als auch 

persoenlich weiterentwickelt habe. Es war sehr spannend vier Wochen in einer anderen Firma 

mitzuarbeiten und die britische Arbeitsweise kennenzulernen. Ausserdem war es interessant die 

Unterschiede in den Arbeitsabläufen und -prozessen zwischen Stelrad und FreiLacke zu erkennen. 

Durch das Praktikum konnte ich ausserdem Berufserfahrung gewinnen. Deweiteren hatte ich die 

Moeglichkeit während meines Auslandaufenthalts viele Menschen aus der ganzen Welt 

kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. 


