
Reisebericht Brighton 

Im Rahmen meiner Ausbildung durfte ich – genau wie 10 weitere Auszubildende 
unserer Firma aus verschiedenen Ausbildungsberufen und -jahren – vom 
29.07.2018 bis zum 23.09.2018 für acht Wochen Brighton besuchen.  

Vor der Reise wurden wir vor die Wahl gestellt, nach Brighton oder Dublin gehen zu 
können, mit dem Argument „Naja, ist zwar kein London aber wenigstens nah an 
London dran.“, fiel schließlich die Entscheidung für die Stadt an der englischen 
Südküste. Bei der Ankunft am Flughafen London-Gatwick kamen bei mir erste 
Zweifel an dieser Entscheidung auf. England begrüßte uns mit seinem typischen 
Wetter, völlig durchnässt kam ich schließlich nach einer Irrfahrt (Brighton hat ein 
sehr gutes Bussystem, aber wer die Karte im Voraus nicht liest, ist selbst schuld) mit 
verschiedenen Bussen bei meiner Gastfamilie an.  

Meine Gastmutter setzte gleich alles daran, meine Zweifel gegenüber Brighton zu 
zerstreuen. Ich wurde in ihrem Haus fast schon wie ein eigener Sohn aufgenommen, 
es war rührend, wie sie sich ab der ersten Sekunde darum bemühte, dass ich mich 
wie Zuhause fühle. Ihre Bemühungen waren erfolgreich und – so viel sei gesagt – 
ich pflege auch jetzt noch Kontakt mit ihr.  

Die ersten vier Wochen meines Auslandsaufenthaltes verbrachte ich an der EC 
English School, welche mitten im Herzen von Brighton liegt und mit den Bussen aus 
allen Teilen der Stadt problemlos erreichbar ist. Bereits am ersten Tag wurden wir 
anhand unseres Englischniveaus in Klassen eingeteilt. Die Schulklassen am EC 
waren sehr international besetzt, was dazu führte, dass man ständig ermutigt war, 
Englisch zu sprechen. Der Unterricht war sehr praxisorientiert und legte viel Wert 
darauf, so viel wie möglich zu sprechen, wodurch man sehr viel Spaß am Lernen 
hatte. Bereits nach nur zwei Wochen konnte ich dadurch mein Sprachlevel um eine 
Stufe verbessern. 

Zudem bot die EC English School in 
Zusammenarbeit mit einem örtlichen 
Reiseveranstalter auch noch Ausflüge zu 
verschiedenen Attraktionen und Events an, 
so besuchten wir zum Beispiel ein 
Fußballspiel im altehrwürdigen Wembley-
Stadium in London. Bei diesen 
Veranstaltungen viel es noch leichter, 
internationale Kontakte zu knüpfen und zu 
vertiefen, sowie das eigene Englisch zu 
verbessern. So sorgte die EC School – in 
Zusammenarbeit mit dem Wetter, das ab 
dem dritten Tag fast ausnahmslos 
strahlender Sonnenschein bei angenehmen 
20-30 Grad war – sehr schnell dafür, dass 
meine Brighton-Zweifel sich sofort 
auflösten.  



Bereits am ersten Wochenende in Brighton fand das Pride-Festival auf den Straßen 
von Brighton statt. In einer ausgelassenen Stimmung feierte die Stadt Liebe, 
Toleranz und Gleichberechtigung. Spätestens jetzt konnte ich nicht mehr verstehen, 
warum ich Brighton gegenüber so skeptisch sein konnte. Ich hatte mich Hals-über-
Kopf in diese Stadt verliebt. 

 

Die vier Wochen in der Sprachschule vergingen wie im Flug. Dadurch, dass wir nur 
insgesamt ca. 5 Stunden Unterricht am Tag hatten, blieb auch immer wieder noch 
genug Zeit, die Stadt zu erkunden, an schönen Stellen stehenzubleiben und die 
wunderbare Atmosphäre dieses Ortes aufzunehmen.  

Doch wenn vier Wochen wie im Flug vergehen, sind sie leider auch sehr schnell 
vorbei. Es kam uns vor, als wären wir erst gestern angekommen, da rief auch schon 
die Arbeit wieder. Uns stand nun das vierwöchige Praktikum bevor.  

Mein Praktikumsplatz war hierbei der British Airways 360, eine Aussichtsplattform 
direkt am Strand von Brighton. Eigentlich hätte ich hier für 4 Wochen bleiben sollen, 
am Ende blieb ich aber nur vier Tage. Weil die Aufgaben eher eintönig und wenig 
fordernd waren wendete ich mich an die Praktikumsvermittler vor Ort, um einen 
neuen Praktikumsplatz zu finden. Mit Erfolg.  

Bereits einen Tag nachdem ich meine Bedenken geäußert hatte, bekam ich einen 
neuen Praktikumsplatz, die international tätige Headhunting-Agentur Wilbury 
Stratton.  Dort sollte ich mich an einem Freitag vorstellen und anschließend für drei 
Wochen bleiben. Bereits bei meiner Vorstellung dort wurde ich mit Sekt begrüßt 
(einer der Mitarbeiter hatte Geburtstag) und durfte anschließend sofort am 
wöchentlichen Ritual der Firma teilnehmen, dem Besuch eines Pubs in der Altstadt 



von Brighton. Bereits bei der Begrüßung wurde mir mehrfach erklärt, wie gut mein 
Englisch sei.  

Also ging ich am darauffolgenden Montag hochmotiviert zum Arbeiten. Die drei 
Wochen, die ich in meiner Praktikumsfirma verbringen durfte, waren sehr 
interessant. Meine Aufgaben beinhalteten das Finden von Personen auf LinkedIn, 
das Formatieren von Lebensläufen sowie die Dateneingabe auf der eigenen Website 
der Firma. Ich hatte sehr viel Spaß durfte viele neue Dinge lernen. Auch bei den 
Mitarbeitern der Firma kam ich gut an und meiner Chefin dort graute es irgendwann 
vor meinem Abreisetag, weil sie dann die Aufgaben, die sie mir geben konnte wieder 
selbst erledigen müsste. Ab der Mitte der zweiten Woche fragte sie mich beinahe 
täglich, ob ich nicht länger bleiben könne. Auch mit ihr habe ich jetzt noch 
regelmäßigen Kontakt. Die Zeit bei Wilbury Stratton war also ebenfalls 
wunderschön und verging wie im Flug.  

Aber auch abseits des Praktikums und der Sprachschule hatte ich in Brighton sehr 
viel Spaß. Denn: Wer in Brighton keinen Spaß hat macht irgendetwas falsch. Es gibt 
in dieser Stadt wirklich immer etwas zu erleben. Ich verbrachte viele spaßige 
Abende in den Pubs von Brighton, möchte aber zwei besonders hervorheben, 
nämlich den The King and Queen, der mit relativ billigen Preisen, Livesport und 
Karaoke lockt, sowie The Walrus, dem Pub mit der wohl schönsten Dachterrasse, 
dich ich leider erst an meinem letzten Wochenende entdeckte. Wem die Preise im 
King and Queen immer noch zu teuer sind darf sich aber auch einfach mit seinem 
Getränk an den Strand setzen, die örtlichen Sicherheitskräfte dulden den Verzehr 
von Alkohol am Strand und beschweren sich auch nicht, wenn in der Nacht die 
Musik zu laut aufgedreht wird.  

Abschließend möchte ich sagen, dass ich in Brighton wirklich zwei der schönsten 
Monate meines Lebens verbringen durfte. Brighton ist liberal, weltoffen und einfach 
nur wunderschön. Unsere anfängliche Vermutung, man müsse nach London gehen 
um Spaß zu haben erwies sich als falsch, bis auf zwei Mal in den ersten zwei 
Wochen ließen wir die britische Hauptstadt komplett links liegen. Die Sekunden in 
Brighton waren uns irgendwann zu kostbar, um auch nur eine davon an eine andere 
Stadt verschwenden zu können.  

Ich kann nur jedem, der die Möglichkeit hat, nach Brighton zu gehen, dazu raten, 
diese Möglichkeit auch zu nutzen. Ich selbst plane jetzt schon meinen nächsten 
Aufenthalt in Brighton. Spätestens zum Pride-Festival 2019 bin ich zurück. 
Schließlich möchte ich die Freunde, die ich dort gefunden habe möglichst bald 
wiedersehen.  



 

 

 

Von Florian Ehrhardt 

 

 

 


