
Reisebericht England vom 25.06.2017 – 05.08 2017 

Am 25. Juni flog ich vom Flughafen Stuttgart nach Manchester. Von dort aus fuhr ich mit 
dem Zug nach Manchester Piccadilly. Dort angekommen wurde ich schon von Alison, der 
Empfangsdame von der Sprachschule Berlitz begrüßt, die mich zu meiner Gastfamilie fuhr. 
Die Gastfamilie wohnte etwas außerhalb von Manchester in Whitefield. Dort angekommen 
begrüßten mich Karon, Michael und der Hund Moses sehr herzlich. Sie zeigten mir mein 
Zimmer und es gab gleich Abendessen.  

Am nächsten Tag ging ich dann zur Sprachschule Berlitz. Michael fuhr mich jeden Morgen 
zur Tramstation. Von dort aus fuhr ich dann mit der Tram 20 Minuten bis ins Zentrum von 
Manchester wo sich die Sprachschule befindet. Am Ersten Tag wurden alle neuen Schüler 
begrüßt und wir bekamen eine kurze Einweisung. Danach mussten wir einen Test machen und 
wurden den verschieden Klassen zugeteilt. Ich war im Advanced Level Kurs. In meiner 
Klasse waren außer mir noch drei andere Schüler aus verschiedenen Ländern. Der Unterricht 
war sehr abwechslungsreich und kurzweilig. Wir haben vor allem sehr viel über verschiedene 
Themen geredet und diskutiert und jeder musste seine Meinung dazu sagen, was ich sehr gut 
fand, da man durch reden einfach am besten die Sprache lernt. Nach der Schule wuden von 
der Sprachschule verschiedene Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel der Conversation 
Club, bei dem verschiedene Spiele gespielt wurden oder eine Stadtrallye durch das 
Kanalviertel von Manchester. Auch außerhalb von der Schule habe ich mich mit den Leuten 
aus der Sprachschule getroffen und gemeinsam was unternommen.  

Nach zwei Wochen Sprachkurs (ich wäre gerne noch länger dort geblieben) ging es mit dem 
Zug weiter nach Sheffield. Auch dort war ich wieder bei einer sehr netten Gastfamilie 
untergebracht. Jeden Morgen holte mich Chris Woodhousee, ein Mitarbeiter von Stellrad, ab 
und wir fuhren ca. 50 Minuten bis nach Mexborough zu Stelrad. Dort war ich dann alle 2-3 
Tage in einer anderen Abteilung(Einkauf, FiBu, HR, Vertrieb, Versand, QS, 
Produktionsplanung, Marketing) Die Leute waren sehr freundlich und bemüht mir die 
Abläufe und Prozesse der jeweiligen Abteilung zu erklären und Sie gaben mir auch kleine 
Aufgaben, die ich machen durfte. Es war sehr interessant ein anderes ERP-System zu sehen 
und die Abläufe eines anderen Unternehmens. Die Leute haben sich wirklich sehr lieb um 
mich gekümmert und mir bei Fragen immer geholfen. Zusammen mit Chris war ich auch 
manchmal nach der Arbeit noch im Pub und wir haben was getrunken und gegessen. Mir hat 
die Zeit bei Stelrad wirklich sehr gut gefallen und ich wäre gerne länger geblieben. An den 
Wochenenden habe ich Liverpool, London und Leeds besucht und war gemeinsam mit einer 
Arbeitskollegin im Peak Ditrict Nationalpark. An einem Wochenende war ich außerdem an 
einem Musikfestival in Sheffield.  

Am Donnerstag vor meiner Heimreise hat mich dann Bill Meek, ein Mitarbeiter von 
FreiLacke UK in Sheffield abgeholt und wir sind gemeinsam nach Tamworth zu FreiLacke 
UK gefahren. Dort bekam ich dann noch interessante Einblicke in unsere Tochterfirma. Ich 
habe den Ablauf von der Bestellung bis zur Rechnungsstellung mitbekommen. Am Samstag, 
den 05. August ging es dann schon um 7:00 Uhr vom Flughafen Birmingham zurück nach 
Stuttgart. Es war eine super Zeit hier in England, die ich nie vergessen werde und ich bin 
ziemlich sicher, dass ich noch mal nach England gehen werde. Und übrigens das Essen ist gar 
nicht so schlecht, wie alle immer sagen  

 
 


