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Am 10.09.2016 begann meine Reise mit dem Flug von Stuttgart nach Birmingham (UK). Von dort aus 

ging es mit dem Zug weiter nach Penarth, einem Stadtteil der walisischen Hauptstadt Cardiff.  

In Penarth wurde ich herzlich von meiner dort lebenden Gastfamilie empfangen. Sie zeigten mir ihr 

Haus und stellten mich zwei italienischen Studentinnen vor, welche ebenfalls für ein paar Wochen 

bei der Familie untergebracht waren. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit den Studentinnen 

fiel ich erschöpft in mein Bett. 

Der nächste Tag war sonnig und warm, perfekt um die Umgebung zu erkunden. Zu sehen gab es viel 

Grün und wunderschöne Parks. Außerdem durfte ich erfreulicherweise feststellen, dass Penarth 

direkt am Meer gelegen ist und dass dieses keine zehn Gehminuten von meiner Gastfamilie entfernt 

lag.  

Montagmorgen begann meine Zeit bei der „Celtic English Academy“ in Cardiff. Zu Beginn mussten 

alle neuen Schüler einen Sprachtest absolvieren. Dieser bestand aus einem schriftlichen (Grammatik 

und kurze Texte schreiben) und einem mündlichen Teil (kurzes Gespräch mit einem Lehrer der Schule 

über Hobbys, Freunde, Familie,…). Der Test diente dazu, unser Sprachniveau zu bestimmen, um uns 

später in die richtigen Klassen einteilen zu können. 

Nachdem alle ihren Test gemacht hatten gab es eine kurze Präsentation über die Schule und deren 

Regeln. Anschließend bekamen wir eine kleine Führung durch Cardiff und schon war der erste 

Schultag geschafft.  

Die Klassen an der Sprachschule sind sehr klein. In meiner ersten Woche waren wir sieben, in der 

zweiten Woche fünf Schüler in meiner Klasse. Die kleinen Klassen machten das Lernen viel einfacher, 

da es sehr ruhig war und der Lehrer viel mehr auf die einzelnen Schüler eingehen konnte. 

Morgens hatte ich Unterricht in Grammatik und im freien Sprechen. Mittags lag der Schwerpunkt auf 

dem Erlernen von neuen Vokabeln. Jeden Freitag gab es einen Test über die Vokabeln und 

Grammatik, welche wir in der Woche erlernt haben. Dies half super das Gelernte zu verinnerlichen.   

An sich ist an dieser Schule immer etwas geboten. Am Wochenende gibt es Städtetrips z.B.  nach 

Bath oder London. Unter der Woche bietet sie Dinge wie Schlittschuhlaufen, schwimmen gehen oder 

gemeinsames Bowling an. Man bekommt die Möglichkeit Menschen aus der ganzen Welt kennen zu 

lernen. 

Die zwei Wochen an der Sprachschule haben mir vor allem geholfen sicherer mit der englischen 

Sprache umzugehen und neu gelernte Vokabeln anzuwenden.  

Am 24.09.2016 stand mein Umzug zu meiner neuen Gastfamilie an, welche ich selbst über die 

Internetseite „www.airbnb.de“ gebucht hatte. 

Am 26.09.2016 begann mein vierwöchiges Praktikum bei der Firma Quinn Radiators, einem Kunden 

meiner Firma FreiLacke in Deutschland. Quinn Radiators stellt, wie der Name schon verrät, 

Radiatoren (Heizkörper) aller Art her.  

Meine Hauptaufgabe bestand darin eine Marktanalyse zu erstellen. Ich sollte ähnliche Produkte 

ausgewählter Konkurrenten der Firma aus Katalogen und dem Internet heraussuchen. Ich listete den 

http://www.airbnb.de/


Namen der Hersteller, die Namen der Produkte, die Höhen und Längen, die Leistungen in Watt, die 

Listenverkaufspreise, die Typen, die verschiedenen Farbmöglichkeiten sowie die Ausrichtungen in 

einer Excel Tabelle auf. 

Des Weiteren durfte ich im Vertrieb aushelfen. Ich durfte Auftragsbestätigungen versenden und 

musste schauen, dass die Radiatoren am richtigen Tag versendet werden. 

Außerdem erstellte ich eine weitere kleinere Marktanalyse, in der ich dieselben Kriterien wie bei der 

ersten benutzte, um diese für ein Produkt eines Konkurrenten aufzulisten. 

 

Eine weitere kleine Aufgabe war das ordnen des Marketinglagers mit einer anschließenden 

Auflistung der Marketingprodukte und deren ungefähren vorrätigen Anzahl. 

Meine letzten Tage verbrachte ich bei unserer Tochtergesellschaft in Tamworth bei Birmingham. Mir 

wurden alle Mitarbeiter vor Ort vorgestellt und man erklärte mir deren Tätigkeiten.  

Am 21.10.2016 ging mein Flug von Birmingham zurück nach Stuttgart und sechs Wochen voller 

Erfahrungen nahmen ihr Ende.   

 

Nicole Doser 


