
Mein Auslandsaufenthalt in Brighton 
 

Im Rahmen meiner Ausbildung wurde es mir ermöglicht 2 Monate lang ins 

Ausland zu gehen. Dort durfte ich 4 Wochen die Schule besuchen und 

anschließend ein 4-wöchiges Praktikum absolvieren. 

 

 

 

Mein Auslandsaufenthalt startete            

am 29.07.2018 in Stuttgart, von          

dort ging es dann an den Flughafen                   

nach Gatwick.  Nach der Passkontrolle          

und der Gepäckabholung ging es dann           

mit dem Zug nach Brighton.  

In Brighton angekommen, ging es für                                      

zu unseren Gastfamilien.  

Dort wurden wir herzlich von unserer Gastmama und ihrem Sohn empfangen, 

nach einigen Gesprächen gab es für uns Abendessen.  

 

Am nächsten Tag ging es für uns an die EC Brighton. Durch Kennenlernspiele 

und mehrere Informationen wurden wir an unserem ersten Tag begrüßt. Wir 

lernten viele neue Personen aus den verschiedensten Ländern kennen, da wir 

in unterschiedliche Klassen eingeteilt wurden. 

 

 

 Auch das Wetter war während 

 meines Aufenthaltes meist sehr 

 schön! Es war an einigen Tagen 

 sogar möglich schwimmen zu 

 gehen. Jedoch haben wir auch

 das typische Wetter in England 

 kennengelernt.   



In den 4 Wochen Unterricht lernten wir viele neue Vokabeln, übten die 

Grammatik, die Aussprache und vieles mehr. Wir besuchten jeweils vor oder 

nach unserem Unterricht einen Kurs, in diesem lernten wir viele Dinge die wir 

im Geschäftsalltag öfters benötigen. Zum Beispiel wie man Geschäftsgespräche 

führt, wie man Präsentationen hält und so weiter. 

 

Die letzten 4 Wochen verbrachten  

wir in verschiedenen Firmen.  

Ich durfte in einer Mode Firma arbeiten.  

Meine täglichen Aufgaben bestanden aus  

Recherchen, Interviews, schreiben von  

E-Mails mit Bloggern und vielem mehr.  

Da man jeden Tag Englisch reden musste,  

hat sich die Aussprache und die Vokabeln  

sehr gebessert. Man wurde jeden Tag ein  

bisschen selbstbewusster und redete immer mehr.  

 

 

 

Natürlich haben wir auch einige Ausflüge 

unternommen. An einem Tag waren wir 

in London und haben das London Eye und 

das London Dungeon besichtigt. 

Außerdem sind wir mit dem i360 

gefahren, waren auf dem Pier, waren in 

der Stadt, waren auf der Pride, …  

 

 


