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Nach den aufwendigen Vorbereiten ging es für mich in der Nacht vom 11.08 auf 12.08 endlich los. Nach 
einer Acht stündigen Autofahrt erreichte ich das Ziel, eine kleine Wohnung in Folkestone, ca. 15 
Kilometer von meiner Arbeitsstelle entfernt. Das Wetter war überraschenderweise gut. Die Stadt mit 
ungefähr 45.000 Einwohnern hatte einiges zu bieten: Strand, viele Bars und Restaurants und etliche 
schöne Gebäude. Ich fühlte mich direkt wohl und wurde am Montag dann sehr freundlich von allen 
Kollegen in Empfang genommen. Der Dialekt in der Hafenstadt Dover machte mir anfangs noch ein 
wenig zu schaffen, jedoch waren auch ein paar wenige deutsche Kollegen mit an Bord. 

Nach einem kurzen Meeting mit dem Geschäftsführer, startete ich mit meinem Projekt, die Erstellung 
und Analyse von Handelsstatistiken bezüglich Lebensmittelhandel. Klingt wenig, hat mich aber die 
ganzen drei Monate bestens beschäftigt. Bei Fragen stand für mich jede Tür stets offen und der 
Austausch mit den englischen Kollegen half mir schnell, mich in der Sprache einzufinden. 

Allgemein kann ich Rückblickend sagen, dass die englische Bevölkerung fast durchweg freundlich und 
offen war, auch gegenüber Deutschen. Ach ja, eines hätte ich fast vergessen. Wer, wie ich, mit seinem 
deutschen Auto auf die „Insel“ fährt, sollte sich auf eine 2-3 wöchige Umstellungsphase einstellen ;-) 

Die Zeit verging schnell, unter der Woche war ich täglich am Arbeiten und nach Feierabend häufig im 
Fitnessstudio oder mit den Kollegen in einem Pub. An den Wochenenden hatte ich einige Ausflugsziele. 
neben der Hauptstadt London hatte ich noch Tagesausflüge in Brighton, Cambridge, Eastbourne, 
Bluewater und Canterbury. Auch das Nachtleben in der benachbarten Studentenstadt hatte einiges zu 
bieten.  

Aber nun zurück zur Arbeit, mein Projekt nahm seinen Lauf und mit regelmäßigen Meetings und 
Präsentationen tauschte ich mich mit dem Geschäftsführer aus um weitere Schritte zu besprechen. In 
vielen Gesprächen lernte ich des weiteren die Geschäftsbereiche der anderen Kollegen kennen, auch 
das war meist spannend und informativ.  

Das Wetter war während meiner Zeit in England alles andere als „englisch“. Ich konnte besonders an 
den Wochenenden viel Zeit am Strand verbringen und hatte so die ideale Abwechslung zum 
Arbeitsalltag. Nun möchte ich noch ein weiteres Klischee einräumen, nämlich mit dem, dass die 
englische Küche schlecht sei. In fast allen Lokalen gab es gutes, frisch zubereitetes Essen zu leider teuren 
Preisen. Die Lebenshaltungskosten sind in England allgemein relativ hoch, deshalb sollte man sich ein 
gutes Budget einplanen. 

Als abschließender Tipp für Studenten oder Azubis die in Zukunft nach England reisen. Seid immer offen 
und interessiert Neues zu lernen, dann steht euch einer super Erfahrung nichts im Weg. 


