
England Auslandsaufenthalt 14.10. bis 24.11.2018 

Am 14.10. ging der Flug für mich von Frankfurt nach Bristol. Dort angekommen, 

wartete auch schon meine Gastfamilie Hardwick auf mich. Die ersten zwei Wochen 

besuchte ich die Sprachschule ELC Bristol und wohnte in dieser Zeit bei den 

Hardwicks. 

Am Montagmorgen in der Schule angekommen, absolvierte ich den Einstellungstest 

und wurde dann einer Klasse zugewiesen. Der Einstellungstest bestand aus einem 

Grammatikteil, einem Interview und einem kleinen Aufsatz. 

Der Unterricht begann immer mit einer Grammatikeinheit, gefolgt von einer 

Aussprache- und Vokabelstunde. Nach der Mittagspause schrieben wir entweder 

Filmzusammenfassungen, Aufsätze oder ich besuchte einen Sportclub, in dem wir 

über verschiedene Sportarten redeten und neue Vokabeln dazu lernten. 

Die Schule war sehr gut organisiert und die Lehrer sorgten sich sehr um alle Schüler. 

Auch das Rahmenprogramm am Wochenende war gut geplant und so besuchte ich 

mit anderen Mitschülern Sehenswürdigkeiten wie Stonehenge und einige andere 

interessante Orte. Ich habe dort zwei gute Freundinnen aus Holland und der Türkei 

kennengelernt. Auch die Gastfamilie war immer freundlich und ich hatte dort viel 

Spaß, da sie 2 Töchter hatten, mit denen ich mich sehr gut verstand.  

Nach zwei aufregenden Wochen hieß es auf Wiedersehen zur Gastfamilie und hallo 

Wales. Ich wohnte dort in Newport bei einem jungen Ehepaar in einem sehr schönen 

Haus. Am ersten Tag holte mich ein Mitarbeiter unserer Tochterfirma ab, um mir alles 

zu zeigen und mich mit den Mitarbeitern von Quinn bekannt zu machen. Die Firma 

Quinn stellt Heizkörper her und beschichtet sie mit einem ETL-Lack als Grundierung 

und anschließend mit einem Pulverlack. Beide Produkte werden von uns geliefert. 

Ich wurde von meiner Abteilung gut auf meine Aufgaben dort vorbereitet und hatte 

einiges dort zu erledigen. Mit meinem Ansprechpartner vor Ort geling mir das gut und 

alle waren darum bemüht, mir zu helfen. Ich ermittelte Badwerte, Schichtdicken und 

nahm verschiedene Tests vor. Natürlich musste alles dokumentiert werden.  

An den Wochenenden erkundete ich verschiedene Städte wie Cardiff und kehrte ein 

Wochenende nach Bristol zurück, da es mir dort so gut gefallen hat. Mit Simon, 

einem anderen Azubi unserer Firma verbrachte ich ein Wochenende in London.  



In der letzten Woche meines Aufenthalts holte mich ein Mitarbeiter unserer 

Tochterfirma wieder ab, und wir fuhren nach Birmingham, dort verbrachte ich die 

letzten 4 Tage. Er zeigte mir, unseren Standort in England und ich fuhr mit ihm zu 

Kunden und konnte viele neue Anlagen und unsere Produkte „in action“ sehen, was 

für mich sehr gut war um die Prozesse besser zu verstehen.   

Am 24.11. war mein Aufenthalt dann auch schon zu Ende und ich flog wieder zurück 

nach Zürich.  

Zum Abschluss kann ich sagen, dass ich von meinem Aufenthalt profitiert habe und 

es jedem empfehlen kann. Ich habe arbeitstechnisch und auch persönlich viel dazu 

gelernt. Auf sich allein gestellt zu sein ist im Nachhinein oft gut und das Englisch hat 

sich in den 6 Wochen sehr verbessert.  

 


