
Auslandsaufenthalt Brighton 
 

Im Rahmen meiner Ausbildung war ich für 2 Monate in Brighton by the Sea. Das 
Stadtgebiet von Brighton und Hove umfasst 250.000 Einwohner. Beide Städte sind 
direkt nebeneinander und gehören auch schon fast zusammen. So ist beispielsweise 
das Monatsbusticket in beiden Städten gültig. Die Busverbindung zu meiner 
Gastfamilie war sehr gut, alle paar Minuten kam ein Bus. Auch in der Nacht fuhren 
bei mir noch viele Busse. 

Am 29. Juli ging es vom Flughafen Stuttgart aus los in Richtung London Gatwick. 
Von dort fuhr ich mit dem Zug weiter zum Bahnhof in Brighton. Als ich dort ankam, 
suchte ich im strömenden Regen meinen Bus, um zu meiner Gastfamilie zu 
kommen. Dort wurde ich herzlich willkommen. 
Neben meiner Gastmutter lebten in diesem Haus noch 2 weitere Gastschüler. 

Am nächsten Tag ging es zur EC-Sprachschule, welche ich die nächsten vier 
Wochen besuchte. Die Sprachschule war relativ zentral in der Nähe des Peers 
gelegen und war leicht zu erreichen. In der Sprachschule musste ich einen 
Einstiegstest machen, nach dessen Ergebnis ich in eine Klasse eingeteilt wurde. So 
waren alle in der Klasse ungefähr auf dem gleichen Niveau. Nach interessanten vier 
Wochen ging es mit einem vierwöchigen Praktikum weiter. Ich arbeitete bei der 
Firma Curtain Call, welche ein Internettheaternetzwerk aufbaut. Das englische 
Arbeitsleben unterscheidet sich deutlich vom Deutschen. In der Regel arbeitete ich 
von 9-17 Uhr, wobei die Arbeitsatmosphäre mehr als nur locker war. Ein Grund war 
vermutlich auch, dass wir nur zu viert im Büro saßen. Meine Aufgaben waren 
abwechslungsreich und es gab keine Verständnisprobleme, wie ich es im Voraus 
vermutet hatte. 

An den Wochenenden war ich mit meinen Freunden manchmal in London. Mit dem 
Gruppenrabatt, war dies sehr billig. Bei den Zugfahrkarten war die U-Bahn und der 
Bus in London inklusive. Die Fahrt bis zum Bahnhof London Victoria, welcher in der 
Stadtmitte liegt, dauerte eine Stunde. Bis London Gatwick dauert es nur 30 Minuten. 
Von London Victoria kommt man problemlos, mit U-Bahn oder Bus, zu allen 
wichtigen Sehenswürdigkeiten. 

Aber auch in Brighton kann man viel erleben. Viele Pubs und Clubs sind vorhanden. 
Den „King and Queen“ Pub kann ich nur empfehlen. Vor allem im Sommer kann man 
auch gut am Strand die Zeit verbringen. 

Im August findet das große Pride Festival statt, welches jedes Jahr von ungefähr 
400.000 Leuten besucht wird. Ein Riesenevent, an welchem diese sowieso schon 
verrückte Stadt vollkommen auf dem Kopf steht. 

Das Wetter war im August noch sehr gut, im September wurde es dann immer 
schlechter. 

Am 23. September ging es dann auch schon wieder zurück nach Deutschland. Die 
zwei Monate vergingen wie im Flug, weshalb ich gerne noch länger geblieben wäre. 


