
 

 

Am 02.08. ging es für mich los nach Manchester, England. Es erwarteten mich 4 Wochen, auf 

die ich mich schon freute.  

Am Flughafen in Manchester empfang mich meine Arbeitskollegin, die ich schon vor meinem 

Auslandsaufenthalt in Deutschland kennengelernt habe.  

Sie fuhr mich zu meiner Gastfamilie, die direkt in Manchester lebt. Die alleinerziehende Mutter 

und ihre 22-jährige Tochter haben mich sehr herzlich empfangen. Dort wohnte ich in einem nett 

eingerichtetem Doppelbettzimmer. Nach der kurzen Hausführung zeigte mir meine Gastmutter 

meinen Weg zur Arbeit. 

Mit dem nordenglischem Dialekt war ich bisher noch nicht vertraut, daher war es anfangs etwas 

schwierig für mich meine Gastfamilie zu verstehen. Doch nach einigen Tagen gewöhnte ich 

mich daran und hatte keinerlei Probleme mehr sie zu verstehen. 

In Manchester arbeitete ich bei Wurth Electronics Ltd. Zur Arbeit fuhr ich jeden Morgen 20 Minu-

ten mit dem Bus. Meine Arbeitszeiten waren von 8 Uhr bis 17 Uhr. 

Da ich mit dem Aufgabenbereich im Vertriebsinnendienst schon vertraut bin, unterstützte ich 

meine Arbeitskollegin bei ihren alltäglichen Aufgaben. Zu meinen Aufgaben gehörten die Auf-

tragserfassung, Rechnungsprüfung und –erstellung, diverse Klärungen, Kundentelefonate, etc. 

Außerdem durfte ich auch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter Kunden besuchen gehen. 

So konnte ich einen guten Einblick in die Tätigkeiten im Außendienst bekommen. 

Die Vorurteile bezüglich des Wetters konnte ich leider bestätigen. Es regnete täglich. Manchmal 

zeigte sich aber doch noch die Sonne. 

In meiner Freizeit unternahmen meine Arbeitskollegen und ich einige Ausflüge. Dazu gehörten 

unter anderem eine kleine Sightseeing Tour durch Manchester, sowohl ein Besuch eines Frei-

zeitsparks in Blackpool, dem  „Blackpool Pleasure Beach“. Glücklicherweise spielte das Wetter 

an diesem Tag hervorragend mit. 

An meinem letzten Wochenende besichtigten wir auch noch die schöne Hafenstadt Liverpool, 

die mit dem Zug nur eine Stunde von Manchester entfernt ist. 

Im Großen und Ganzen hatte ich eine sehr tolle Zeit in England. Da ich in Zukunft meine Kolle-

gin in England weiter unterstützen werde, war der Auslandsaufenthalt eine sehr gute Erfahrung. 

Meine Englischkenntnisse haben sich dadurch auch verbessert. 

 

 


