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Reisebericht 

Auslandsaufenthalt in England London / Cannock vom 02.07.2017 - 27.08.2017 

Jährlich bekommen wir Auszubildende bei HAINBUCH GmbH Spannende Technik die 

Möglichkeit im Rahmen des ERASMUS+ Mobilitätsprogramm für einen 2-monatigen 

Auslandsaufenthalt bei unserer Tochterfirma in England. Der Aufenthalt besteht aus einem 

vierwöchigen Besuch einer Sprachschule und einem vierwöchigen Praktikum bei der 

Tochterfirma. Dieses Jahr war es meine Chance daran teilzunehmen.  

Am 02.Juli ging es mit dem Flieger von Stuttgart nach London, Heathrow. Mit der 

Underground fuhr ich zu meiner Gastmutter und wurde sofort herzlich empfangen. Sie lebt 

alleine ca. 45 Minuten von Central London entfernt. Schnell hatte ich mich an das 

Underground fahren und an die »andere« Sprache gewöhnt.  

Am nächsten Tag ging es direkt zur »Einschulung« in die Sprachschule KAPLAN International 

im Covent Garden. Zuerst bekamen wir allgemeine Informationen über die Schule und 

absolvierten einen 

Einstufungstest. Danach wurde 

man anhand seiner Stärken und 

Schwächen in der englischen 

Sprache in das passende 

Sprachlevel eingestuft.  

Man konnte sehr schnell Kontakt 

zu den anderen Mitschülern 

knüpfen, da viele ebenfalls 

alleine auf Reise waren. Da ich 

den Nachmittagsunterricht 

besuchte, ging ich mit meinen 

neu gewonnenen Freunden zu 

den verschiedenen 

Sehenswürdigkeiten in London und Umgebung.  

Der Unterricht an der Sprachschule ist klar strukturiert und locker gestaltet. Viele 

abwechslungsreiche Aufgaben wie Lese-, Hör-, Schreibverstehen und Gruppenarbeiten 

machten den Unterricht interessant und lebhaft. Lehrer und Betreuer waren sehr hilfsbereit 

und freundlich. Außerdem bietet die Schule wöchentlich wechselnde Freizeitaktivitäten an, die 

man dann zusammen mit anderen unternehmen kann. Angebote gibt es den ganzen Tag 

sowie an den Wochenenden. Es lohnt sich auf jeden Fall an den Angeboten teilzunehmen 

oder sich Hilfe für Aktivitäten zu holen, da manche Angebote die über die Schule gebucht 

werden billiger sind.  

Ich hatte ein eigenes Zimmer mit TV, Schreibtisch und Schränken. Frühstück und Abendessen 

bekam ich Zuhause, Mittagessen kaufte ich mir unterwegs oder machte mir ein Sandwich. Die 

Bedenken die ich anfangs über das englische Essen hatte verflogen sehr schnell, da meine 

Gastmutti sehr lecker kochte.  
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Nach den vier Wochen fiel mir der Abschied von den Mitschülern und der Gastmutter echt 

schwer. Bei der Gastmutter habe ich mit drei anderen Mädels zusammengelebt, auch mit 

ihnen unternahm ich ab und zu etwas.  

 

Am 29.Juli machte ich mich dann mit dem Zug von London Euston auf den Weg zu meiner 

nächsten Station. Es standen weitere vier Wochen Praktikum bei unserer Tochterfirma in 

Cannock an. Ich wurde von dem Geschäftsführer in Lichfield einer Stadt in der Nähe von 

Cannock abgeholt und zu meiner Gastfamilie gebracht. Jeden Morgen holte mich ein Taxi von 

dort ab und brachte mich zur Arbeit und wieder zurück zur Gastfamilie. Am ersten Arbeitstag 

wurde ich durch das kleine aber feine Büro geführt und von den anderen Mitarbeitern sehr 

herzlich begrüßt. Es wurden mir die Aufgaben und die verschiedenen Schnittstellen gezeigt. 

Ich arbeitete hauptsächlich im Verkaufsbereich mit und übernahm auch kleinere 

Marketingaufgaben. Der Einblick in die englische Arbeitsstruktur hat mir sehr gut gefallen. Im 

Büro herrschte ein sehr gutes Arbeitsklima was es auch erleichterte die Hemmung vor der 

Sprache abzulegen. Die Angst Fehler zu machen verflog sehr schnell.  

Da der Arbeitsalltag hier länger wie in Deutschland für mich war, blieb nicht viel Zeit noch was 

Großes nach der Arbeit zu unternehmen. Entweder ging ich in die Stadt, zum Fitness oder 

genoss die Zeit mit Kollegen oder der 

Gastfamilie. 

An den Wochenenden unternahm ich 

entweder etwas mit der Gastfamilie oder 

machte Ausflüge nach Birmingham und 

Liverpool.  

Die Zeit verging wie im Flug und schon saß 

ich am 27. August wieder im Flieger zurück 

nach Deutschland.  

Der Abschied von den Kollegen und der 

liebevollen und hilfsbereiten Gastfamilie fiel 

mir nicht leicht! 

       

Bürogebäude HAINBUCH UK Ltd. 
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Durch meinen Aufenthalt bin ich nicht nur fachlich sondern auch auf persönlicher Ebene 

weitergekommen. Ich habe viele aufgeschlossene, freundliche und höfliche Engländer und 

auch andere Nationalitäten kennengelernt.  

Trotz allen Höhen und Tiefen die man in der Zeit erlebt empfehle ich jedem der diese Chance 

hat zu nutzen!   

In der Zeit in der ich meinen eigenen Alltag aufgebaut habe und in vielen Situationen auf mich 

allein gestellt war, bin ich im Hinblick auf meine Selbstständigkeit und mein Selbstvertrauen 

mehr gewachsen.  

Ich bin sehr dankbar, dass mein Unternehmen und der Sprachenmarkt mir diesen schönen 

Aufenthalt ermöglich hat.  

 
 


