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Am Samstag, den 09.07.16 begann meine Reise nach Manchester in England. Als 

ich am Bahnhof „Manchester Piccadilly“ angekommen bin, wurde ich von meiner 

Gastmutter abgeholt. Am nächsten Tag ist sie mit mir zusammen den Weg zur 

Schule, die nur ca. 10 Gehminuten entfernt war, abgelaufen.  

Am Montag war dann mein erster Schultag an der „Kaplan international Englisch 

school“. Zu Beginn mussten alle die an diesem Tag einen Kurs begonnen haben, 

einen Test absolvieren, der zur Einstufung in verschiedene Niveaus dienen sollte. 

Danach haben wir eine kurze Führung durch das Stadtzentrum erhalten, bei der uns 

naheliegende Museen, Einkaufs- und Essensmöglichkeiten gezeigt wurden. 

Anschließend wurden uns die Stundenpläne ausgeteilt. Meine Klasse bestand aus 

ca. 10 Leuten und im Unterricht wurden aktuelle Themen diskutiert, Grammatik 

Themen behandelt und Vorträge gehalten. Der Unterricht war sehr interessant und 

abwechslungsreich und die Klassenräume sind sehr modern ausgestattet.  

Von der Schule wurde außerdem ein Freizeitprogramm für die Zeit nach dem 

Unterricht und für die Wochenenden angeboten. Im Rahmen des 

Freizeitprogrammes habe ich am Sonntag, den 17.07.2016 an einem Ausflug nach 

Leeds teilgenommen, bei dem wir unter Anderem ein Kriegsmuseum und die Tropical 

World besucht haben, bei der man tropische Tiere sehen konnte. Mit meinen 

Klassenkameraden habe ich außerdem an einem Tag das Traffort-Shopping-Center 

besucht und wir sind ab und zu gemeinsam abends essen gegangen. Die Zeit in 

Manchester war sehr schön und ich habe viele tolle Leute aus den verschiedensten 

Nationen kennengelernt.  

Am 23. Juli bin ich dann nach Sheffield zu meiner zweiten Gastfamilie, die ich auf 

„airbnb.de“ gefunden habe, umgezogen. Ich wurde sehr herzlich von dem Ehepaar 

empfangen und wurde für den ersten Abend zum gemeinsamen Essen eingeladen. 

Die darauffolgenden Tage habe ich für mich selbst gekocht.  

Am Montag begann dann mein Praktikum bei der Firma Stelrad in Mexborough, 

welche ein Kunde von meiner Firma (FreiLacke) ist. Stelrad ist eine der größten 

Heizkörperhersteller in Europa und FreiLacke ist der Zulieferer für die 

Lackbeschichtungen der Heizkörper. Ich hatte die Möglichkeit mit einem 

Arbeitskollegen, der ebenfalls in Sheffield wohnt, mitzufahren. Während des 

Praktikums habe ich verschiedene Abteilungen durchlaufen und konnte somit einen 

Einblick in das Geschäftsleben einer englischen Firma gewinnen. Die meiste Zeit 

verbrachte ich in der Einkaufs- und Produktionsplanungsabteilung. Ich besuchte aber 

auch die Abteilungen Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, Versand/Logistik und die 

Qualitätsprüfung. In jeder Abteilung hatte ich die Möglichkeit die unterschiedlichen 

Geschäftsprozesse kennenzulernen.  



Ein größeres Projekt von mir war, die angebotenen Produkte, die im Produktkatalog 

aufgeführt waren, mit den Produkten in einer Excel-Datei abzugleichen. Dies war 

erforderlich, da die Excel-Datei für weitere Analysen benötigt wurde und somit auf 

den aktuellen Stand gebracht werden musste. Zu meinen täglichen Aufgaben 

gehörten die Erstellung von Bestellungen und die Kontrolle von 

Eingangsrechnungen. Außerdem habe ich Daten wie z.B. Rohstoffpreise im SAP-

System geändert oder neue Produkte angelegt.  

Ich hatte außerdem die Chance für 2 Tage unsere englische Tochtergesellschaft in 

Tamworth bei Birmingham zu besuchen. Mir wurden alle Kollegen vorgestellt und ich 

konnte im Büro und im Lager mithelfen. 

Am Samstagmorgen fuhr mich dann meine Gastfamilie an den Bahnhof um sich von 

mir zu verabschieden. Ich hatte eine tolle Zeit in England und habe vor, irgendwann 

mal wieder dorthin zu reisen. 

 

Von Theresa Wolf 


