
 
Mein Auslandsaufenthalt in Brighton, UK 

 
 
Im Rahmen meiner Ausbildung absolvierte ich meinen achtwöchigen Auslandsaufenthalt in Brighton, 
an der Südküste Englands. Brighton wird auch London-by-the-Sea genannt, da es Englands 
bekanntestes und beliebtestes Seebad ist und jede Woche viele Touristen anzieht. Brighton ist 
bekannt für seinen Brighton Palace Pier, der weit aufs Meer hinaus geht und auf dem sich eine 
Spielehalle, Achterbahnen und vieles mehr befinden.  
 
Am 15. Juli flog ich nach London Gatwick, von wo ich mit dem Zug nach Brighton fuhr. Ich nahm mir 
ein Taxi um zu meiner Gastfamilie zu gelangen, da ich in dem ganzen Busverkehr noch nicht 
durchblickte. Meine Gastmutter wohnte in Woodingdean, einem Nebenort von Brighton, welcher aber 
durch die guten Busverbindungen schnell zu erreichen war.  
Ich wurde von meiner Gastmutter freundlich begrüßt und bekam zuerst Abendessen. Zu diesem 
Zeitpunkt wohnten noch zwei weitere Gäste aus anderen Ländern bei der gleichen Gastfamilie. 
Wöchentlich kamen neue Leute aus der ganzen Welt und zeitweise musste ich mir das Badezimmer 
mit sechs weiteren Personen teilen. Mein Zimmer war sehr geräumig und ich fühlte mich in den zwei 
Monaten sehr wohl. Glücklicherweise legte meine Gastmutter viel Wert auf gutes Essen und kochte 
abends immer frisch. Wir saßen abends immer alle zusammen am Tisch und erzählten von unseren 
Erlebnissen. 
 
Am nächsten Tag begann meine Sprachschule. Ich war an der EC Language School Brighton, welche 
sich sehr zentral in der Stadt befand. Der erste Tag bestand aus Vorträgen, einer Stadtführung und 
Einstufungstests. Zum Ende des Tages wurden wir in Klassen eingeteilt. Meine Unterrichtszeiten 
waren Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 15 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 
Uhr. Außerdem besuchte ich einen Zusatzklasse mit dem Thema „English for work“. 
Ich besuchte die Sprachschule für vier Wochen. Jede Woche kamen neue Schüler und so lernte man 
viele neue Leute kennen. Jeden Dienstag war Student Pub Night. Dort trafen sich viele Studenten aus 
ganz Brighton um zusammen zu feiern.  
Am Ende der Sprachschule musste man einen weiteren Test schreiben um zu sehen ob Fortschritte 
gemacht wurden.  
 
In den restlichen vier Wochen absolvierte ich mein Praktikum bei „The Big Lemon CIC“.  
The Big Lemon ist ein Busunternehmen welches sich zum Ziel gemacht hat, das alle öffentliche 
Verkehrsmittel mit erneuerbaren Energien fahren. Die Firma besteht aus ca. 20 Busfahrern und zwei 
Büromitarbeitern. Da es sich um eine Social Enterprise handelt, ist alles sehr familiär und sehr locker. 
In der Busflotte befinden sich zwei Busse, die bereits durch Sonnenenergie angetrieben werden. Im 
Herbst 2018 werden drei neue Solarbusse folgen.  
Das Unternehmen bietet neben Linienbussen auch Reisebusse an. Ich durfte beim Schreiben der 
Angebote helfen und Kundenanfragen beantworten. 
Meine anderen Aufgaben waren zum einen das Beantworten der Anrufe. Die meisten Anrufer wollten 
die Zeiten für Busse wissen oder sich über Verspätungen und ähnliches Beschweren. Außerdem 
sollte ich die Twitter und Instagram Seiten betreuen. So musste ich dafür sorgen, dass die Firma 
interessante Beiträge postete und sich die Follower Zahl erhöhte.  
 
In meiner Freizeit fuhr ich des Öfteren nach London, traf mich mit Freunden, besuchte 
Touristenattraktionen wie das London Eye oder Windsor Castle und ging shoppen. Außerdem 
verbrachte ich viel Zeit am Strand, da es bis Mitte August noch sehr warm war. Der Strand direkt in 
Brighton ist am Wochenende immer sehr überlaufen und voller Touristen, aber, wenn man ein 
Stückchen vom Zentrum weg läuft, oder mit dem Bus fährt, dann findet man schöne ruhige 
Strandabschnitte. Ein Highlight war das Brighton Pride Festival. Hunderttausende Menschen kamen 
extra hierfür nach Brighton um gemeinsam die LGBT-Bewegung zu feiern.  
 
 
Alles in allem war es eine sehr schöne und aufregende Zeit, die ich nie vergessen werde.  
 


