
Auslandspraktikum in Brighton 

 

 

Vom 03. August bis 04. September habe ich mein 5-wöchiges Auslandspraktikum in Brighton absolviert. Brighton ist 
Großbritanniens beliebteste Stadt an der Südküste von England, die vor allem durch den unglaublich schönen Strand 
geprägt ist. Besonders faszinierend war für mich in Brighton auch der Brighton Pier und der Yachthafen Brighton Marina. 

Während meiner Zeit in Brighton habe ich bei der Firma „Yummy Mummy Maternity“ gearbeitet. Yummy Mummy Maternity 
ist ein kleiner Onlineshop für Schwangerschaftsmode. Dort habe ich meine drei Arbeitskollegen direkt im Bereich Marketing 
unterstützt. Ich habe dabei beispielsweise beim Packen der Kundenpakete, beim Design der Webseite oder bei der 
Überprüfung und Bearbeitung von Retouren geholfen. Ich konnte daher sehr viele neue Eindrücke sammeln und vieles 
dazu lernen.  

Auch mit meiner Gastfamilie, die nur 20 Minuten von meiner Firma entfernt wohnte, war ich sehr zufrieden. Meine 
Gastmama war ein sehr aufgeschlossener Mensch und hat sich sehr liebevoll um mich gekümmert, worüber ich sehr dankbar war. Sie war Renterin und hatte daher auch viel 
Zeit für mich. Sie hat mir jeden Abend etwas anderes gekocht und mir zudem auch meine Wäsche gewaschen.  

Zudem habe ich in Brighton viele nette Leute kennengelernt mit denen ich an den Wochenenden einiges erlebt habe und die mein Auslandsaufenthalt ebenfalls unvergesslich 
machen. Von einem schönen Tag am Strand bis hin zur Besichtigung der Städte London, Portsmouth, Cambridge und Eastbourne. Mein absolutes Highlight war jedoch der 
Besuch bei den Seven Sisters, der Kliffküste zwischen Eastbourne und Seaford. Von dort aus hat man einen wunderschönen Blick auf das Meer.  

 

 

 

 

 

 

Natürlich kommen in Brighton auch die Shoppingfans nicht zu kurz. Das große Shoppingcenter direkt im Zentrum der Stadt bietet jede Menge Einkaufsmöglichkeiten. Zudem 
kann man es sich in den zahlreichen Pubs oder Restaurants gut gehen lassen.  

Insgesamt kann ich sagen, dass ich die Zeit niemals vergessen werde und, dass es eine unglaublich schöne Erfahrung war. Ich bin also sehr dankbar, dass ich die 
Möglichkeit hatte, dieses Auslandspraktikum in Brighton zu machen. Zudem habe ich natürlich auch sprachlich einiges in der Zeit gelernt.  

  

 


