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Ankunft 

Nach einem einstündigen Flug bin ich am 19.07.15 um  ca. 18:30 Uhr 

in London gelandet. Da ich bei hochsommerlichen Temperaturen ins 

Flugzeug gestiegen bin, wurde ich zunächst einmal von den kalten 

Temperaturen auf der Insel überrascht. Nach einem Telefonat mit dem 

Taxifahrer (der ungeschickterweise nicht mit einem Schild bei den 

„Arrivals“ gewartet hat) und einer ca. einstündigen Fahrt bin ich 

schließlich in Bletchley bei meiner Gastfamilie angekommen. Da ich 

am nächsten Morgen gleich anfing zu arbeiten, hat meine Gastmutter 

mir sofort alle Küchenutensilien gezeigt, damit ich für das 

morgendliche Lunchpaket richten gerüstet war.  

 

Unterkunft  

Glücklicherweise konnte ich während meines gesamten 

Auslandsaufenthaltes bei einer Gastfamilie in Bletchley unterkommen. 

Meine Gastmutter hat für mich gewaschen, gebügelt, Handtücher und 

Bettwäsche gestellt und mein Gastvater hat mich jeden Abend bekocht. 

Was für ein Luxus! Mein Zimmer war mit einem großen Bett, einem 

Schrank und einem großen TV (sogar SKY) ausgestattet. Das Zimmer 

wird normalerweise vom ältesten Sohn bewohnt – er ist für diese Zeit 

in ein kleineres Zimmer umgezogen. Zur Familie gehören ebenfalls 

noch ein jüngerer Sohn und ein Hund. Das Badezimmer  habe ich mit 

den Männern geteilt. Für mich sehr ungewöhnlich: Es gibt im ganzen 

Haus keinen Tisch! Gefrühstückt wird schnell im stehen, das 

Abendessen gibt es auf einem Tablett, um es beim gemeinsamen TV-

Schauen zu essen. 

 

Arbeit 

Die Arbeitszeit bei Duravit UK ist von 8:45 – 17:15 Uhr, abzüglich 

einer Stunde Pause. Diese unterteilt sich in 15 Minuten 

Frühstückspause, 30 Minuten Mittagspause und 15 Minuten Teatime. Da 

es keine Kantine und keine Läden in der Nähe gibt, bringt jeder sein 

Vesper für den gesamten Tag selbst mit. Auffällig ist hier auf jeden 



 
 

Fall, dass zwischendurch extrem viel Chips gegessen werden und Cola 

getrunken wird.  

Meine Gastmutter nahm mich glücklicherweise die meisten Tage mit zur 

Arbeit, somit musste ich mich nicht selbst um die Anfahrt kümmern – 

Als sie hin und wieder verhindert war, konnte ich bei einer anderen 

Mitarbeiterin mitfahren. Wir begannen meist bereits um 8 Uhr zu 

arbeiten, da meine Gastmutter die Schlüssel bei sich trägt und das 

Gebäude aufschließen muss.  

Den Grossteil meines Aufenthaltes arbeitete ich in der 

Vertragsabteilung. Hier habe ich Erinnerungsschreiben für 

Angebotsgültigkeiten erstellt und versendet und anschließend die 

gewünschten Angebote verlängert und wieder zu den Kunden 

zurückgeschickt. Des Weiteren habe ich neue Projekte im 

Projektmanagement registriert und den Kunden bestätigt, sowie 

anschließend die entsprechenden Angebote erstellt und per E-Mail an 

die Kunden gesendet. Ein weiterer Punkt war die Auftragsvalidierung 

und anschließende Auftragserfassung sämtlicher Projektaufträge. Am 

naechsten Tag mussten die Auftragsdaten aus dem DIAS 

(Auftragserfassungsprogramm) dann mit dem Projektmanagement 

abgegelichen und manuell eingegeben werden. Nebenher habe ich die 

Ersatzteilliste mit neuen Fehlercodes ergänzt und das CAS (Customer 

Aided System) mit Informationen der Ingenieure ergänzt.  

Insgesamt hat mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und war wirklich 

kurzweilig und abwechslungsreich.  

 

Freizeit und Sehenswürdigkeiten  

Während meines Aufenthaltes in Milton Keynes habe ich die 

Wochenenden natürlich genutzt um die Umgebung zu erkunden. Im 

Stadtzentrum von Milton Keynes ist eine sehr große Mall – Eine 

schnelle Möglichkeit um shoppen zu gehen. In der Nähe befindet 

sich der Campbell-Park, welcher für einen schönen Spaziergang 

optimal ist. Des Weiteren war ich natürlich sehr gerne in 

London unterwegs: Das Anschauen der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, Tower Bridge, Westminster 

Abbey, London Eye, usw. aber auch Shoppen in der Oxford Street 

oder dem Harrods waren super. Da ich Freunde in London-

Wimbledon habe, konnte ich kostenlos bei ihnen wohnen, was ich 

natürlich auch sehr gerne genutzt habe. Zudem habe ich mich 

noch ein Wochenende mit einer Arbeitskollegin aus Deutschland 

und deren Freundin, eines mit meinem Freund und eines mit 

meiner Familie getroffen um London unsicher zu machen. Es war 

für mich wirklich hilfreich schon Bekannte zu haben und viel 

Besuch zu bekommen, da ich sonst schon etwas einsam gewesen 



 
 

wäre. Ein Highlight war auch der Besuch des Hafenstädtchens 

Eastbourne. Dort fand die alljährliche Flugshow über dem Meer 

statt, was wirklich ein tolles Event war – aber natürlich mit 

riesigen Menschenmassen verbunden! Man hat während der Show 

kein bisschen vom Strand mehr gesehen.  

Unter der Woche blieb leider nicht viel Zeit, groß etwas zu 

unternehmen, da ich meist erst um ca. 18:00 Uhr vom Arbeiten 

nach Hause kam, und es anschließend gleich das gemeinsame 

Essen gab. Ich konnte jedoch einmal mit zwei Arbeitskolleginen 

abends  in ein Pub fahren um Bingo zu spielen, was eine ganz 

lustige Erfahrung war, wenn ich auch nichts gewonnen habe. 

Ebenfalls durfte ich meine Gastmutter dienstags zu ihrer 

Bollywood-Tanzstunde begleiten, was mir sehr viel Spaß gemacht 

hat. Ansonsten bin ich abends des Öfteren joggen gegangen oder 

habe das englische TV genossen.  

An einem Wochenende fand auch ein Familien- und Freundetreffen 

bei meiner Gastfamilie statt, dort konnte ich mit 

verschiedensten Menschen sprechen, was echt ein netter 

Nachmittag war. Des Weiteren gibt es ein Einkaufzentrum 10 

Minuten zu Fuß von zu Hause entfernt: H&M, River Island, 

NewLook, Primark, usw. - alles vorhanden. Dort bin ich auch 

gerne einmal hingelaufen. Da ich zunächst Freunde, Familie und 

meinen Freund an verschiedenen Wochenenden getroffen habe, bin 

ich erst am Ende meines Aufenthaltes dazu gekommen, eine 

weitere Stadt anzuschauen: Die Universitätsstadt Cambridge: 

Hier habe ich eine Stocherkahnfahrt gemacht, um einen 

Überblick zu bekommen. Der Ausflug hat sich wirklich gelohnt.  

An meinem letzten Wochenende bin ich mit meiner Gastfamilie 

ans Meer nach Great Yarmouth gefahren: Sonne und ein schöner 

Sandstrand – Auf jeden Fall empfehlenswert wenn man die 

Möglichkeit dazu hat. Alles in allem habe ich also echt viel 

gesehen.     

 

Fazit  

Vielen Dank an Duravit für die Möglichkeit eines 

Arbeitsaufenthaltes im Ausland. Man lernt eine andere Kultur 

und Arbeitsweise kennen, verbessert und festigt seine 

Sprachkenntnisse und hat gleichzeitig das Gefühl im Urlaub zu 

sein, da man jedes Wochenende etwas anderes spannendes erlebt. 

Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit und ich kann England nur 

weiterempfehlen.   


