
Auslandsaufenthalt in England 
 
Jährlich bekommen die Auszubildenden der Firma Hauraton GmbH und Co. KG die Chance 
für einige Zeit ins Ausland zu gehen. Hierfür stehen 2 Niederlassungen in Europa zur 
Auswahl. Die Auszubildenden lernen die dortigen Arbeitsinhalte kennen indem Sie direkt 
mitarbeiten dürfen und können so ihre Sprachkenntnisse verbessern. 
 
Diese einmalige Chance konnte ich 
mir nicht entgehen lassen. So saß ich, 
voller Vorfreude, Anfang Januar im 
Flugzeug nach London. Dort besuchte 
ich in den ersten vier Wochen eine 
Sprachschule, die sich in der Nähe 
des britischen Museums befindet 
und von der Firma finanziert wurde. 
Die Sprachschule ist im Herzen der 
Stadt und somit sehr gut erreichbar. 
Als Fortbewegungsmittel nutzen die 
Londoner oftmals die 
Untergrundbahn, mit dieser erreicht 
man schnell und komfortabel alle 
gewünschten Örtlichkeiten in und um 
London herum. 
 
Schon direkt am ersten Tag konnte 
ich neue, internationale Kontakte knüpfen, welche sich im Laufe der Wochen immer mehr 
festigten. So waren wir immer eine kleine Gruppe von jungen Leuten aus der ganzen Welt 
und konnten gemeinsam London erkunden. Da ich den Nachmittagsunterricht besuchte, bot 
sich für mich die Gelegenheit am Morgen sämtliche Sehenswürdigkeiten wie London Eye, 
Tower of  London, St Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, Camden Town und vieles mehr 
zu besuchen. 
 
Das Lernen an der Sprachschule hat mir besonders gut gefallen, da die Lehrer den 
Unterricht, locker und strukturiert gestaltet haben. Meine Sprachkenntnisse wurden so in 
dieser kurzen Zeit  um einiges verbessert. 
 
Der zweite Abschnitt war dann der krönende Abschluss in unserer Niederlassung in 
Dunstable. Hier wurde ich direkt am ersten Tag von dem Geschäftsführer Tim Conolly durch 
das Unternehmen geführt. Auch alle weiten Mitarbeiter haben mich herzlich begrüßt. Sie 
zeigten mir ihre Aufgaben und auch die verschiedenen Schnittstellen, die sich mit der 
Verwaltung in Deutschland ergeben. Auffallend ist, dass in den einzelnen Büros ein sehr 
angenehmes Arbeitsklima herrscht. Aufgrund dessen hatte ich trotz der kleinen 
Sprachbarriere keinerlei Scheu eine Unterhaltung zu führen. 
 
Die Wochen vergingen wie im Flug. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine solch tolle Erfahrung 
machen durfte. 
Gerne Denke ich an diese wunderbare Zeit zurück.  
 


