
 

 

 

Mein Name ist Adrian Koza und ich habe 
vom 29.Juli bis zum 23.September in 
Brighton gelebt. In Brighton gibt es sehr 
viele faszinierende Sehenswürdigkeiten wie 
Bsp. Den Brighton Pier und gleich daneben 
der dazu  gehörige Strand aus Steinen, das 
I360 oder die Seven Sisters aber das 
Highlight für mich war das AmEx (American 
Express) stadium. 

 

 

 

Meine ersten 4 Wochen war ich an der EC Brighton language school wo wir je nach 
Englischkenntnissen eingeteilt wurden, der Unterricht wurde auch aufgeteilt, 3 Stunden am 
Tag hatten wir ganz normalen Englisch Unterricht und 1 1\2 Stunden am Tag ‘’English for 
work’’ wo wir Begriffe und Verhalten für das arbeiten in England gelernt haben.  

Die nächsten 4 wochen habe ich für die Firma LogoSports gearbeitet die für das drucken und 
sticken von Logos auf T-shirts, Hoddys, Jacken etc. Verantwortlich sind, den Großteil der 
Kunden besteht aus Schulen in der Region Brighton da man bis 16 Jahren die Schuluniform 
pflicht besteht. Ich durfte viel mit dem Computer arbeiten, excel tabellen erstellen oder den 
Bestand der Ware in Word eintippen, ich habe aber auch sehr viel in der Produktion 
gearbeitet Bsp. Logos aus Vorlagen auskratzen, Ware ins Lager tragen oder einfaches 
zusammenlegen der Klamotten. 

Das Verhältnis zu meiner Gastfamilie war sehr gut, ich hatte das Glück mit einer sehr netten, 
jungen Familie zu leben die mir sehr viel beigebracht hat, sowohl die Sprache als auch die 
Kultur. An das Englische essen werde ich mich wohl nie gewöhnen dennoch gaben sich 
unsere Gasteltern immer die Mühe gemacht uns was gutes zu kochen. 

 

 

Auslandspraktikum in 
Brighton 



Die Menschen in Brighton sind sehr höflich, nett und meiner Meinung nach mit Abstand 
eines der tolerantesten Städte der Welt. Ein sehr großes Beispiel ist die alljährliche  

„Gay-Pride“ wo Menschen Ihr Leben so leben wie sie es wollen ohne dadurch Verurteil zu 
werden. 

 

 

 

 

  

 

 

 Wer zum shoppen in Brighton ist, bekommt aufjedenfall was er will\was er sucht. Im 
Zentrum von Brighton gibt es sehr viele  möglichkeiten shoppen zu gehen, wahrscheinlich 
werden sie im Einkaufszentrum „Churchill square“ fündig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles in einem kann ich sagen das die Zeit in Brighton unvergesslich für mch war und ich es 
jedem nur ans Herz legen kann auch mal an so einem Auslands-programm teilzunehmen. 
Ganz abgesehen davon das sich mein Englisch enorm verbessert hat habe ich sehr viel von 
einer ungewohnten Kultur mitbekommen und bin sehr froh das mitbekommen zu haben. 


