
Englandaufenthalt 21.04.2018 bis 02.06.2018          

Am 21.04.2018 begann mein sechswöchiger Englandaufenthalt mit dem Flug von Zürich nach 
Manchester. Als ich am Morgen bei der Gastfamilie in Timperley ankam, wurde ich freundlich von 
Alice und Neil und ihren drei Kindern begrüßt. Wir frühstückten gemeinsam und am Nachmittag 
zeigte Alice mir die Stadt. Neil fuhr mich fast jeden Morgen zur Tramstation, von welcher ich 
innerhalb von 25 Minuten das Stadtzentrum von Manchester erreichte. Die Sprachschule, welche ich 
für zwei Wochen besuchte, lag sehr zentral in Manchester.  

Mein erster Tag in der Sprachschule „Berlitz“ begann mit einer Einweisungspräsentation. 
Anschließend absolvierte ich einen Einstufungstest, um mein aktuelles Sprachlevel zu ermitteln. Der 
Test bestand aus einem grammatikalischen, einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Anhand 
des Sprachtests wurde ich in das „Advanced Level“ eingestuft. Am Morgen hatte ich Unterricht in 
„General English“. In dieser Klasse waren wir insgesamt sieben Schüler. Wir behandelten 
verschiedene Themen wie zum Beispiel die Zeitformen und den Gebrauch von Hilfs- und 
Modalverben. Auch besuchten wir zusammen das „People History Museum“. Nachmittags bekam ich 
dann Unterricht in „Business English“, hier war ich zu dieser Zeit die einzige Schülerin. In Business 
English behandelten wir nacheinander drei verschiedene Themen. Wir begannen mit Marketing, 
anschließend folgte E-Commerce und zum Schluss lernte ich Präsentationen auf Englisch zu halten. 
Die Sprachschule bot sehr viele Aktivitäten an, bei welchen man andere Schüler kennen lernen 
konnte und durch sprechen seine Englischkenntnisse anwenden und verbessern konnte. 
Beispielweise fand ein internationales Frühstück statt, bei welchem die Schüler landestypisches Essen 
oder Trinken aus ihrem Heimatland mitbringen konnten. Außerdem wurde ein Besuch in der „Cloud 
23“ im Hilton Hotel, sowie ein Conversation Club, welcher an einigen Dienstagen stattfand, 
angeboten. In meiner Freizeit war ich in Manchester unterwegs uns habe mir Museen (National 
Football Museum, Museum of Science and Industry), Bibliotheken (John Rylands Library, Chetham‘s 
Library), die Kathedrale, Chinatown und Piccadilly Gardens angesehen.  

Nachdem der zweiwöchige Sprachschulaufenthalt beendet war, bin ich am 05.05.2018 mit dem Zug 
nach Sheffield zu meiner neuen Gastfamilie gefahren. Diese habe ich über Airbnb gefunden. Als ich 
dort ankam, wurde ich sehr freundlich empfangen. Das Haus in welchem ich wohnte, war sehr neu 
und lag in einer ruhigen und schönen Gegend. Außerdem war die Gastfamilie sehr nett und 
hilfsbereit.  

Da am 7. Mai ein nationaler Feiertag in England war, habe ich diesen Tag genutzt um mir einige 
Sehenswürdigkeiten in Sheffield anzusehen. Ich besuchte die Millennium Gallery, die Winter 
Gardens, die Peace Gardens, die Town Hall und die Meadowhall. 

Am Dienstag begann dann mein erster Tag bei der Firma Stelrad, einem Hersteller für Radiatoren, in 
Mexborough. Ich wurde jeden Morgen von Chris Woodhouse, einem Mitarbeiter von Stelrad 
abgeholt. Zu Beginn bekam ich eine Einführung in das Unternehmen und die hergestellten Produkte. 
Anschließend wurde ich den Mitarbeitern vorgestellt und freundlich von ihnen begrüßt. Bei Stelrad 
durchlief ich die verschiedenen Abteilungen wie PP&C (Production Planning and Control), Marketing, 
NDC (National Distribution Centre), IT, Qualitätsmanagement, Finanzbuchhaltung, Vertrieb und HR 
(Human Resources). In jeder Abteilung wurde mir von den Mitarbeitern ihr jeweiliges 
Aufgabengebiet erklärt und ich durfte auch selbständig bei Aufgaben mitarbeiten. Es war sehr 
interessant, die verschiedenen Abläufe in einem anderen Unternehmen kennen zu lernen und mit 



einem andern ERP-System zu arbeiten. Auch habe ich mich bei Stelrad sehr wohl gefühlt, da alle 
Mitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit waren.  

Am Mittwoch vor meiner Abreise, wurde ich von Bill, einem Mitarbeiter von FreiLacke UK abgeholt. 
Somit konnte ich in den letzten zwei Tagen meines Englandaufenthaltes einen Einblick in unsere 
Tochterfirma erhalten und die Mitarbeiter dort persönlich kennen lernen.  

Die Wochenenden nutzte ich um einige andere Orte zu besuchen. Beispielweise nahm ich an einem 
Ausflug nach Wales teil und besuchte die Städte London, York und Birmingham.  

Am Samstag, den 2. Juni folgte dann mein Rückflug von Birmingham nach Zürich. Abschließend kann 
ich sagen, dass der sechswöchige Englandaufenthalt sehr bereichernd für mich war. Ich habe mich 
sowohl in sprachlicher als auch in persönlicher Hinsicht weiterentwickelt und viele Leute kennen 
gelernt. Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages noch einmal nach England reisen werde.  


