
8-wöchiger Auslandsaufenthalt in Brighton, England 

 

Im Rahmen meiner Ausbildung bekamen ich und 10 weitere Auszubildende 

unserer Firma die Möglichkeit vom 29.07.2018 bis 23.09.2018 für 8 Wochen 

nach England (Brighton) zu gehen. Die ersten 4 Wochen meines Aufenthaltes 

war ich an der EC Brighton Language School, wo wir anhand unseres 

Englischlevels eingeteilt wurden. Der Unterricht war aufgeteilt in normalen 

Englischunterricht und speziellen ‘’English for work’’ -Unterricht wo es um 

berufliche Themen ging. Zudem bot EC Brighton in Zusammenarbeit mit 

örtlichen Reiseveranstaltern auch Ausflüge an. z.B. Tickets für das „Community 

Shield“ - FC Chelsea vs. Manchester City im Londoner Wembley Stadion.   

 

Nachdem die ersten 4 Wochen vergingen, stand nun „Part 2“ vor der Tür und 

somit mein Praktikum bei der Firma „On The Wheel“ 

Hier wurde ich direkt sehr herzlich aufgenommen. In der ersten Woche habe 

ich mich hauptsächlich darum gekümmert, Ersatzteile für den Ebay-Shop zu 

inserieren. Ab der zweiten Woche wurde es hingegen spannender: Meine 

Firma war gerade dabei, auch in den deutschen Markt mit ihrem Ebay-Shop 

einzusteigen. Da kam es doch sehr gelegen, wenn man einen Deutschen 

Praktikanten in der Firma hat. Also wurde es meine Aufgabe, zu schauen 

welche Produkte sich in Deutschland gut verkaufen, Englische Inserate ins 

Deutsche zu übersetzen, Margen zu kalkulieren, Marktanalyse etc. 

Diese Aufgaben haben mir sehr viel Spaß bereitet und es war eine ganz neue 

Erfahrung! 

 

Im Nachhinein kann ich sagen, dass sich die Zeit sehr gelohnt hat. Ich habe viel 

von der Südküste Englands gesehen und mich schnell in Brighton eingelebt. Es 

war allerdings schwer, mit meinen deutschen Kollegen während der Schulzeit 

immer Englisch zu reden, da man sich auf Deutsch doch „bequemer“ 

ausdrücken konnte. Besonders bei den vielen Pubs und Bars in „The Lanes“ 

hatte man für jedes Treffen eine andere Location. Abgesehen davon, hatte ich 

mit meinem Englisch keine Probleme und konnte mich problemlos 

verständigen.                                                                                   Ich bin sehr 

zufrieden mit meinem Auslandsaufenthalt und habe auch für mein Berufsleben 

sehr viel mitnehmen dürfen. Jedem, der die Chance bekommt, empfehle ich ein 

solches Praktikum!           

 



    







 


