
Mein Aufenthalt in Brighton 
 
Vom 10. März bis zum 6. Mai absolvierte ich einen 8-wöchigen Auslandsaufenthalt als Teil 
meiner Ausbildung.  
Brighton fiel mir bei der Wahl des Zielortes direkt ins Auge, da die Stadt direkt am Meer liegt 
mit Strand und den Ruf hat, sehr liberal geprägt zu sein. 
 
Mein Aufenthalt teilte sich in zwei Abschnitte – zum einen besuchte ich 4 Wochen eine 
Sprachschule und für 4 weitere Wochen absolvierte ich ein Praktikum bei einer örtlichen 
Firma. 
 
Als ich am ersten Tag ankam, wurde ich herzlich von meiner Gastmutter begrüßt und nach 
Hause gefahren. Dort gab es wie es in Großbritannien üblich ist, erstmal einen Tee. 
Meine Gastfamilie bestand aus der Mutter, ihrem Sohn und noch zwei anderen 
Sprachschülern aus Spanien und Frankreich. So wurde es auch nie langweilig und man 
hatte viel zu reden und lachen. 
 
Die „EC Brighton“ Sprachschule war eine tolle Erfahrung und Bereicherung für meine 
Englischkenntnisse. Ich belegte verschiedene Kurse, die sich auf das Sprechen und 
Diskutieren oder auf Business Englisch konzentrierten. Insgesamt war der Unterricht toll 
organisiert und es fühlte sich eigentlich nicht wie Unterricht an und machte eine Menge 
Spaß.  Außerdem bot die Sprachschule ein tolles Freizeitprogramm, um die Schüler 
zusammen zu bringen und den Kulturaustausch zu fördern. Mal ging es zum Bowlen, dann in 
ein Café um in einer gemütlichen Runde diverse Themen zu diskutieren. Das Programm war 
abwechslungsreich gestaltet und es war für jeden etwas dabei. 
Ich lernte so viele neue Leute kennen mit denen ich viel am Abend und am Wochenende 
unternahm. 
 
Brighton und die Umgebung um Brighton herum haben einiges zu bieten und so wird es 
auch nicht langweilig. Der Seven Sisters Nationalpark ist eines der Highlights und ist bei 
schönem Wetter definitiv einen Tagesausflug wert. 
Die Stadt hat eine sehr charmante Innenstadt – die Lanes – mit vielen interessanten 
unabhängigen kleinen Läden aber auch großen Markengeschäften, wo jeder etwas findet. 
Das Pier am Strand ist immer gut besucht und hat viele Attraktionen wie ein Jahrmarkt, nur 
das ganze Jahr. 
 
Mein Praktikum absolvierte ich bei „The Big Lemon“, einem Busunternehmen, welches sich 
zum Ziel gemacht hat, umweltfreundlichen Nahverkehr bezahlbar zu machen und in ganz 
England anzubieten. 
Die Busse fahren mit recyceltem Bratfett, welches das Unternehmen von diversen 
Restaurants aus Brighton bezieht, zudem hat das Unternehmen noch zwei Elektrobusse. 
Meine Aufgaben waren sehr vielfältig gestaltet, meine Hauptaufgaben waren zum einen alle 
Social Media Accounts zu verwalten, tägliche Posts zu verfassen und mit anderen Seiten zu 
interagieren. Zum anderen hatte ich die Verantwortung, das Telefon zu beantworten und 
Kunden zu helfen, die Fragen bezüglich Buslinien oder Busreisen hatten. 
 
Insgesamt war der Aufenthalt eine tolle Erfahrung und ich hätte es auch gerne noch länger in 
dieser wundervollen Stadt ausgehalten. 
Ich konnte mein Englisch, besonders im Gesprochenen, um einiges verbessern und ich habe 
viele neue Freundschaften mit Leuten aus aller Welt geschlossen. 



 
 

 
 

 


