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Leonardo Da Vinci 

 
Zu Beginn meiner Ausbildung habe ich erfahren, dass HAINBUCH es seinen Azubis 
ermöglicht ein Auslandspraktikum in England zu absolvieren. Es war mir sofort klar, dass ich 
mich bewerben werde. Gespannt wartete ich auf die Bekanntgabe der Geschäftsleitung und 
war sehr glücklich, dass die Entscheidung positiv für mich ausgefallen war.  
Die Zeit bis zum Abreisetag verging wie im Flug und am 08.08.2015 war es schon so weit. 
 
Am Flughafen wurde ich dann schon ein wenig nervös, da ich noch nie zuvor alleine geflogen 
oder alleine ein fremdes Land besucht habe. In London angekommen, stieg ich auch schon 
gleich in die berühmte »Underground« um zu meiner Gastfamilie zu kommen. Meine 
Gastfamilie in London war sehr nett und gab mir viele hilfreiche Tipps, weswegen ich mich 
schnell zu Recht fand. Nach ein paar Tagen hatte ich den dreh mit der Underground raus und 
auch die Hemmung englisch zu sprechen war schnell verflogen.  
Vom ersten Schultag war ich positiv überrascht, ich nicht die Einzige war die alleine in London 
war. So war es sehr einfach mit den Mitschülern Kontakt zu knüpfen. Ich habe sehr viel von 
London gesehen, gemeinsam mit den neu gewonnenen Freunden haben wir alle 
Sehenswürdigkeiten wie z.B. das „London Eye“, die „Tower Bridge“ und den „Buckingham 
Palace“ besucht, aber auch Wochenendausflüge nach Cambridge, Oxford und Brighton 
unternommen.  
Es war eine tolle Erfahrung so viele verschiedene Kulturen und Menschen aus anderen 
Ländern kennen zu lernen. Besonders schön war der Geburtstag einer Mitschülerin, da jeder 
in der Klasse das Geburtstagslied auf seiner Sprache für sie gesungen hat.  
Der erste Monat ging sehr schnell vorbei und mir fiel es sehr schwer Abschied von meinen 
Freunden und meiner Gastfamilie zu nehmen. Der Kontakt zur Gastfamilie und zu meinen 
Mitschülern besteht bis heute.  
 
Am Samstag, 05.09.2015 ging es mit dem Zug von London nach Cannock. Cannock liegt 
direkt neben Hednesford, wo sich der Standort von HAINBUCH UK befindet. Auch dort wurde 
ich sehr freundlich von meiner neuen Gastfamilie empfangen. Cannock ist eine sehr kleine 
Stadt und damit das absolute Gegenteil zu London. Es gab nicht so viel zu unternehmen, aber 
da ich unter der Woche den ganzen Tag arbeitete, ging die Zeit sehr schnell rum. Zusammen 
mit ein paar Kollegen ging ich unter der Woche zum Sport.  
Bei HAINBUCH UK bekam ich Aufgaben im Marketingbereich und half bei Engpässen in der 
Buchhaltung aus.  
An den Wochenenden schaute ich mir die nächst größere Stadt Birmingham an. 
An einem Wochenende nahm mich die Gastfamilie mit zu ihrem Wohnwagen nach Wales an 
die Küste. 
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Als der zweite Monat vergangen war, fiel mir der Abschied von der Gastfamilie und vor allem 
vom HAINBUCH UK-Team sehr schwer.  
Mit meinen Gastfamilien halte ich den Kontakt bis heute und freue mich schon auf ihren 
angekündigten Besuch.  
 
 
Der Aufenthalt in England war eine sehr tolle Lebens- und Berufserfahrung.  
Man hat selbst gemerkt wie sich die Sprachkenntnisse von Woche zu Woche stetig verbessert 
haben. Am Ende dieser acht Wochen konnte ich mich ohne einmal zu stoppen problemlos 
Unterhalten. Schön finde ich, dass man durch diesen Aufenthalt das Land, die Kultur und die 
Menschen kennenlernt. Die Engländer sind mir in diesen acht Wochen sehr ans Herz 
gewachsen und ich werde in Zukunft immer wieder nach London gehen.  
 
Ich kann jedem diese tolle Erfahrung nur weiterempfehlen, denn für mich war der Austausch 
eine der aufregendsten und schönsten Zeiten, die ich nie in meinem Leben vergessen werde.  
 


