
Reisebericht Brighton 20.05. – 01.07.2018 
 
 

Von Mitte Mai bis Anfang Juli hatte ich die Möglichkeit ein Praktikum im Rahmen von 
Erasmus+ zu machen. Da ich beim Sprachenmarkt eine Ausbildung zur Bürokauffrau mache, 
habe ich mich für ein Praktikum in einer unserer Sprachschulen entschieden. Zudem wollte 
ich im Voraus einen 2-wöchigen Sprachkurs machen, um mein Englisch aufzubessern. Als 
Zielort habe ich Brighton in England gewählt, da ich in eine größere Stadt mit Meer wollte. 
 
Am Sonntag, den 20.05. ging es dann zum Flughafen, wo auch langsam die Nervosität stieg. 
Am Abend bin ich dann in meiner Unterkunft – einem Student House – angekommen. Ich 
hatte insgesamt 6 Mitbewohner aus verschiedenen Ländern, die mich alle sehr herzlich 
begrüßten und mir alles zeigten. 
 
Am Montag ging dann mein Sprachkurs los und ich musste 
zuerst einen Einstufungstest machen, um in eine Klasse 
mit demselben Englischniveau zu kommen. Auch hier 
waren unterschiedliche Nationalitäten zu finden – 
Brasilianer, Koreaner, Thailänder, Schweizer, ... 
 
Nachmittags waren immer Aktivitäten geboten, wie z.B. 
eine Tour durch Brighton, ein Filmeabend, Bowling spielen 
oder auch den Conversation Club, bei dem man sich 
gemeinsam mit anderen Sprachschülern in ein Café setzt 
und über unterschiedliche Themen redet. 
 
 
Die ersten zwei Wochen vergingen wie im Flug und in der dritten Woche fing dann mein 
Praktikum im Büro der Sprachschule an. 
In den ersten Tagen habe ich einen Einblick in Abteilungen Rezeption, Marketing und die 
Unterkunftsvermittlung bekommen. Gemeinsam mit der Unterkunftsvermittlerin durfte ich 
2-3 Mal pro Tag neue als auch schon vorhandene Gastfamilien besichtigen. Dadurch habe ich 
eine Idee der Gastmütter- und väter als auch den Räumlichkeiten bekommen. 
 
Ziemlich schnell waren dann schon mehrere Wochen um und es war Halbzeit für mich in 
Brighton. 
 
Die letzten 2 Wochen, wurde ein anderer Standort der Schule für den Sommer geöffnet, in 
dem die Jugendlichen (ab 16 Jahren) ihren Sprachkurs absolvieren. Dort war einiges zu tun: 
Reisepässe und Personalausweise einscannen, Studentcards erstellen, den Schülern die 
Schule zeigen, den Einstufungstest durchführen und – vor allem – sicher gehen, dass die 
Schüler alles verstanden haben. 
 
 
 
 
 



Nachmittags habe ich bei den Aktivitäten geholfen und mich 
darum gekümmert, dass die Gruppe zusammen bleibt und 
niemand verloren geht. 
 
Während meines gesamten Aufenthalts habe ich viele 
Ausflüge gemacht, wie zum Beispiel zu den „Seven Sisters“, 
nach Rottingdean und nach Lewes. An einem Samstag fuhr 
ich nach London und an einem anderen Wochenende für 
einen Tag nach Oxford. 
 

 
 
 
Da Mitte Juni die WM angefangen hat, habe ich mich fast jeden 
Abend mit meinen Freunden getroffen um gemeinsam die 
Spiele anzuschauen. 
 
Nach 1 ½ Monaten war meine Zeit in Brighton auch vorbei und 
ich musste mich von allen verabschieden. Mit ein bisschen 
Traurigkeit aber auch Freude auf zu Hause ging es dann zurück 
zum Flughafen. 
 
 
 
Zusammengefasst waren es 6 Wochen voller Spaß und neuen Erfahrungen, die man so 
schnell nicht mehr vergisst! Ich empfehle es jedem, der die Möglichkeit hat für mehrere 
Wochen ins Ausland zu gehen, diese auf jeden Fall zu nutzen. Auch wenn man sich zu Beginn 
vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, spätestens nach ein paar Tagen genießt man die Zeit in 
vollen Zügen. 
 


