
Auslandsaufenthalt Brighton 2018 

Am 29.7.2018 begann meine Reise in das Vereinigte Königreich, mit mir 

gehen10 Azubis, der Paul Hartmann AG, nach Brighton für 8 Wochen um die 

englische Sprache zu verbessern. Wir landeten im Flughafen London Gatwick 

und sahen schon das englische Wetter, windig und regnerisch. Von London 

nach Shoreham (Brighton) gelangten wir mit dem Zug, vom Bahnhof hat uns 

Jon Tolman, unser Gastvater abgeholt, als wir zu Hause ankamen, machten wir 

mit unseren Gasteltern erst mal einen Small-talk, daraufhin ruhten wir uns aus. 

Chloe Tolman, unsere Gastmutter zeigte uns auf Google Maps wo die 

Sprachschule ist und wie wir dahin kommen. 

Am nächsten Tag begann dann die Schule, eine internationale Klasse und sehr 

nette Lehrer, der erste Tag war wie ein Kennenlerntag, danach begann es mit 

dem Schulstoff, wir besprachen verschiedene Themen und in den 4 Wochen 

lernte ich sehr viel. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 

Nach den 4 Wochen Sprachschule, ging es zur Arbeit, davor feierte ich meinen 

Geburtstag am 27.8, der 27.8 ist ein Feiertag in England, also ging es am 

Dienstag, den 28.8. zur Arbeit. 

Dort absolvierte ich ebenfalls sehr viel, ich ging durch viele Abteilungen und 

kreierte Webseiten, hatte Kundenkontakt am Telefon, ich bearbeitete Bilder 

über Adobe Photoshop. Am meisten jedoch, kreierte ich Webseiten und 

bearbeitete die Webseiten, über WordPress. Meine Firma, JWs Europe hat 

Shops in Brighton und London, den Shop in London besuchte ich und half da 

mit. 

Für mich waren die 8 Wochen auf jeden Fall sehr gut und diese 8 Wochen 

machten mich auch reifer, mein Englisch hat sich stark verbessert und mit 

meinen Gasteltern pflegte ich immer guten Kontakt, so guten Kontakt sogar, 

dass Chloe und Jon mich und meine Familie in der Türkei besuchen wollen. 

Ich bedanke mich bei meinen Vorgesetzten, bei Sprachenmarkt und bei 

HARTMANN für die einmalige Chance. 

 

 



  



 

  


