
Reisebericht l Auslandspraktikum in Brighton (28.Sep. – 23.Okt.) 
 
Erasmus+ ermöglicht Berufsschülern ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. In Zusammenarbeit mit 
meinem Ausbildungsbetrieb und dem EU-Förderprogramm wurde mir mein Wunsch, ein vierwöchiges 
Praktikum in England zu absolvieren, ermöglicht. 
 
Die komplette Organisation des Auslandsaufenthaltes wird von dem Programm 
„Sprachenmarkt“ gesteuert. Die Bewerbung um einen Praktikumsplatz gestaltet sich sehr detailliert, da 
konkrete Angaben zu Land, Tätigkeitsbereich und Aufgabenstellung gemacht werden. Meine 
Entscheidung fiel auf den Bereich Marketing. Nach einem Bewerbungs- und Auswahlverfahren wurden 
alle Bewerber zu einem kulturellen Vorbereitungstag in Stuttgart eingeladen. An diesem Tag berichten 
englischsprachige Referenten über die kulturellen Unterschiede im Arbeitsalltag. In diversen 
Rollenspielen wird schnell klar, dass beispielsweise die Pünktlichkeit und der Handschlag der 
Deutschen nicht in jedem Land gelebt wird. 
 
Um die Entscheidung für einen Praktikumsplatz zu treffen, erhält der Ausbildungsbetrieb eine Auswahl 
an unterschiedlichen Unternehmen, die detailliert die Tätigkeitsschwerpunkte des Praktikanten 
beschreiben. Ich habe mich in Absprache mit meinem Ausbildungsbetrieb für einen Praktikumsplatz in 
dem Onlineshop „Yummy Mummy Maternity“ entschieden. Nach einem persönlichen Telefontermin mit 
einer Familie in Brighton war nun auch meine Unterkunft in einer Gastfamilie gesichert und das 
Abenteuer „work experience abroad“ konnte beginnen. 
 
Nach einem verspäteten Flug und einer etwas längeren Busfahrt von London an die Südküste 
Englands, erreichte ich Hove, den Wohnort meiner Gastfamilie. Neben meiner Gastmutter und ihrer 
Schwester wohnte ich mit zwei weiteren Studenten zusammen. Ein typisch englisches Dinner fand hier 
also immer in einer großen Runde statt. Nach einer herzlichen Begrüßung – selbstverständlich mit 
einer heißen Tasse Tee – bereitete ich mich auf meinen ersten Arbeitstag vor. 
 
Der erste Tag in Brighton begann mit einem Einführungsgespräch bei „Stages“, der Partneragentur von 
Sprachenmarkt. Nachdem alle Praktikanten über ihren Arbeitsplatz und diverse Freizeitaktivitäten in 
Brighton informiert wurden, setzte ich mich vollgepackt mit Informationen, Stadtplänen und steigender 
Nervosität in den Bus, um meinen ersten Arbeitstag zu beginnen. 
 
Mit Erstaunen stellte ich fest, dass die komplette Abwicklung des Onlineshops lediglich von drei 
liebevollen Damen bewältigt wird. Nachdem ich mir einen Gesamtüberblick über die Produkte und 
Abläufe verschafft habe, bestanden meine ersten Aufgaben darin, ausgewählte Produkte in geeigneten 
Kategorien auf Ebay, Amazon und Pinterest zu platzieren. Um die Kunden gezielter anzusprechen und 
mehr Aufmerksamkeit für die Produkte zu erlangen, folgte die Entwicklung eines Werbeplans. 
Tagesaktuell habe ich nach geeigneten Themen, Trends und Events recherchiert, die mit der neuen 
Kollektion in Verbindung gebracht werden konnten. Die daraus resultierenden Ergebnisse waren meine 
Grundlage, um die Kunden mit Artikeln oder Blogbeiträgen in den sozialen Netzwerken anzusprechen. 
Die Arbeit mit den Social Media Profilen gehörte demnach zu meinen täglichen Aufgaben. Zudem habe 
ich mich um die Gestaltung und den Versand von Newslettern gekümmert. Neben der Kommunikation 
über die öffentlichen Netzwerke durfte der persönliche Kundenservice nie vernachlässigt werden: 
Warenretouren, Rückerstattung und die persönliche Beratung spielten eine wichtige Rolle. In meiner 
letzten Arbeitswoche stand ein neues Projekt auf dem Plan. Für eine neue Präsentationsform der 
aktuellen Kollektion verwandelten wir das Büro in ein Filmset. Mit einem detaillierten Beschreibungstext 
und einem Kurzfilm zu jedem Kleidungsstück unterstütze ich das Team beim Dreh von Youtube-Videos 
und der Platzierung der Videos auf der Homepage. 
 
Am Wochenende und in meiner Freizeit habe ich mich mit organisierten Studentenfahrten auf 
Entdeckungsjagt in England gemacht. Die wunderschönsten Ecken Englands wie den Seven Sisters 
Nationalpark, London, Windsor Castle, Oxford und Stonehenge haben unvergessliche Eindrücke bei 
mir hinterlassen. 
 
Insgesamt würde ich ein Auslandspraktikum definitiv weiterempfehlen. Ich habe durch dieses Praktikum 
nicht nur meine Kenntnisse einer Fremdsprache erweitert, sondern auch persönliche Erfahrungen 
gesammelt. Der Erwerb kultureller Kompetenz ist heutzutage durch die Internationalisierung wichtiger 
als zuvor. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich durch den Aufenthalt in einem anderen Land mit seinen 
Menschen eine andere Kultur kennenlernen durfte.  


