
Auslandspraktikum Manchester 
 

 
Vom 24. Mai bis 20. Juni 2015 habe ich ein Auslandspraktikum in Manchester absolvieren 
dürfen. Ich war in einer Gastfamilie in einem kleinen Neben Ort namens Denton 
untergebracht. Die Gastfamilie war ein sehr liebes Ehepaar welches sich wirklich toll und 
mich und meine Mitbewohnerin, eine 
türkische Studentin gekümmert hat. 
Jeden Abend haben Sie etwas 
Frisches gekocht, das Essen war 
wirklich gut und ich bekam einen 
Einblick in die Englische Küche.  
 
Während meines Aufenthaltes habe ich in einer Firma Namens Ronhill gearbeitet, welche 
Sportbekleidung für Läufer herstellt. An meinem ersten Tag wurde mir zuerst das 
ganzeUnternehmen vorgesellt, die OSC (Outdoor Sports Compay) darunter gibt es 4 Firmen: 
Mountain Equipment, Sprayway, Hilly und Ronhill, bei der ich gearbeitet habe. 
Ich war in der Marketing Abteilung eingesetzt und durfte eine Recherche über den 
Deutschen und den Chinesischen Läufermarkt machen, worüber ich einen Report schreiben 
musste, natürlich in Englisch. 
  
Meine Kollegen auf der Arbeit waren sehr nett und haben mich herzlich aufgenommen mit 
Ihnen habe ich mich sehr gut verstanden und wir haben uns viel unterhalten, was gut war um 
meine Sprachkenntnisse auszubauen. Mit ihnen habe ich abends auch mal etwas 
unternommen wir sind zusammen etwas trinken gegangen und gemeinsam in ein 
Restaurant. 
 
Mit meiner Mitbewohnerin, mit der ich auch nur in Englisch 
kommuniziert habe habe ich mich super verstanden. Wir 
haben viel zusammen aber auch mit Ihren Freunden 
unternommen. 
 
An den Wochenenden bin ich meistens nach Manchester 
gegangen, um zu shoppen oder mir ein paar der 
Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Piccadilly 
Garden, das Museum of Science and Industry oder aber 
auch das Opra House anzuschauen. Außerdem war ich im 
Trafford Centre, welches ein riesiges Kaufhaus in 
Manchester ist, und in Media City 

Mit meiner Gastfamilie 
und der türkischen 
Studentin habe ich an 
dem vorletzten 
Wochenende einen 
Ausflug nach Blackpool, 
einer sehr schönen und 
bekannten Stadt an der 

Küste unternommen. Dort gibt es viel zu sehen, viele Attraktionen, eine Freizeitpark mit 
Achterbahnen, ein Erlebnisschwimmbad mit vielen Rutschen, einen schönen Pier mit tollen 
Fahrgeschäften und Souvenir Shops.  
 
Meinen Englischkenntnissen hat der Monat in England sehr viel gebracht, durch das tägliche 
kommunizieren mit den Leuten dort und auch das Englische schreiben für meinen Report. 
Ich bin sehr froh die Möglichkeit gehabt zu haben ein Auslandspraktikum für einen Monat in 
England machen zu dürfen. 


