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Am Sonntag, den 10.09. begann mein Auslandsaufenthalt mit dem Flug nach 

Manchester. Vom Flughafen fuhr ich mit der Tram zur Piccadilly Station, wo ich von 

meiner Gastmutter abgeholt wurde. Ihre Wohnung ist zentral und nah am 

Stadtzentrum gelegen. Sie hat mir mein Zimmer gezeigt, anschließend die Hausregeln 

erklärt und aufgemalt wie ich zur Sprachschule komme. Abends habe ich meistens 

zusammen mit der Familie (Gastmutter Sajda, Tochter Saliah und Sohn Usman) zu 

Abend gegessen. Es war sehr interessant eine andere Kultur kennen zu lernen. 

 

Der erste Tag an der Sprachschule begann mit einer kurzen 

Einführung und einem Sprachtest zur Identifizierung meiner 

Klasse. Ich wurde in der ersten Woche in der Klasse 

„Upper Intermediate A“ und in der zweiten Woche in die 

Klasse „Upper Intermediate B“ eingestuft, wo jeweils die 

Grammatik aufgefrischt wurde. Im Mittagsunterricht wurde 

viel Wert auf die Kommunikation miteinander gelegt, 

sodass wir sehr viel miteinander gesprochen haben. An 

einem Nachmittag sind wir mit der Schule zum Bowling 

gegangen, was viel Spaß gemacht hat. 

 

In meiner Freizeit habe ich versucht, so viel wie möglich zu 

unternehmen. Ich habe die Stadien von Manchester United 

und von Manchester City angeschaut, ein Spiel von 

Manchester United im „Old Trafford Pub“ und ein anderes 

Spiel auch von Manchester United direkt im Stadion 

gesehen. Außerdem haben zwei Schüler aus meiner 

Klasse, die im gleichen Wohnheim wohnten, die ganze 

Klasse und einige aus dem Wohnheim zum BBQ 

eingeladen. Wir haben alles zusammen vorbereitet und 

hatten einen langen, gemütlichen Abend zusammen. 

Insgesamt waren wir ca. 15 Leute aus vielen verschiedenen 

Nationen, darunter Amerika, Brasilien, Spanien, 

Tschechien, Saudi-Arabien und Südkorea. In den restlichen 

freien Minuten bin ich zu Fuß durch die Stadt gelaufen und 

habe einige Sehenswürdigkeiten besichtigt, welche unter 

anderem das National Football Museum, das Arndale 

Shopping-Center oder die John Rylands Library waren. 

 

Die Reise führte mich am 23.09. nach Sheffield, wo mein Gastgeber der Unterkunft 

plötzlich nicht mehr erreichbar war und ich eine neue Unterkunft finden musste. 

Glücklicherweise habe ich recht schnell eine alternative gefunden, bei der ich am 

gleichen Tag noch einchecken konnte, allerdings war diese Unterkunft etwas 

außerhalb gelegen. Dort wohnte ich zusammen mit der Familie und 3 weiteren Gästen. 
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Am Montag, den 25.09. wurde ich von Chris Woodhouse (arbeitet bei unserem 

Kunden) in Sheffield abgeholt und zu dessen Firma nach Mexborough mitgenommen. 

Leider konnte Chris mich nicht jeden Tag mitnehmen, was aber nicht schlimm war, da 

die öffentlichen Verkehrsmittel zuverlässig waren. Zuerst habe ich eine 

Sicherheitseinweisung bekommen und war anschließend für die erste Woche im NDC 

(National Distribution Center). Hier habe ich gelernt, wie in der Firma die 

Fertigwarenlogistik abläuft (Auslieferungsrouten planen, Lieferscheine erstellen, 

Retouren checken, Aufbau & Logik des Lagers, …). Die zweite Woche habe ich in der 

Produktion verbracht, wo ich den Produktionsablauf eines Heizkörpers von der 

Anlieferung des Stahls über das Stanzen und Zusammenschweißen verschiedener 

Teile bis zum fertigen Heizkörper sehen konnte und täglich an einer anderen Station 

mithelfen durfte. In der darauffolgenden Woche habe ich Einblicke ins „Packaging 

Area“, welches auch noch zur Produktion gehört bekommen, wo je nach Variante des 

Heizkörpers die Seitenverkleidung angebracht werden musste und dieser 

anschließend verpackt wurde. Viele der Arbeiten in der Produktion sind sehr eintönig, 

da man den ganzen Tag die gleichen Teile nachfüllen oder stapeln muss. Die einzige 

Abwechslung ist, dass die Mitarbeiter untereinander rotieren können. Die letzten Tage 

bei der Firma Stelrad habe ich mit Chris Woodhouse verbracht. Er ist Supply-Chain-

Manager und ich durfte ihm helfen einige Preise und Meldebestände für Rohstoffe im 

System anzupassen, Lieferscheine abzugleichen und Rechnungen zu kontrollieren. 

 

Auch in Sheffied habe ich versucht in der Freizeit so viel wie 

möglich zu unternehmen. Chris hat mir ein paar Pubs gezeigt und 

ist manchmal mit mir Essen gegangen. Ich bin oft durch die 

Innenstadt von Sheffield gelaufen und habe zwei Städte in der 

Umgebung (Barnsley & Doncaster) angeschaut. Am letzten 

Wochenende war meine Freundin zu Besuch und ich habe ihr 

einige schöne Orte in der Stadt gezeigt. 

 

Die letzten zwei Tage durfte ich mit einem Kollegen 

unserer Tochtergesellschaft in Tamworth bei 

Birmingham verbringen. Er hat mir die Firma gezeigt 

und mich zu Kundenbesuchen mitgenommen. 

 

Während meinem Aufenthalt in England habe ich 

neue Kulturen kennengelernt und bin sprachlich 

sicherer geworden. Es war eine großartige Erfahrung, 

aber das bewölkte, nasse und windige Wetter werde 

ich bestimmt nicht vermissen.  


