
Auslandsaufenthalt England – 30.06.18 bis 11.08.18 

 

Am Samstag, den 30. Juni 2018 begann für mich mein 6-wöchiger Auslandsaufenthalt in 

England. Mein Flug ging um 07.00 Uhr morgens von Zürich nach Manchester, wo ich die ersten 

zwei Wochen meines Aufenthaltes verbrachte, um an einem Sprachkurs teilzunehmen und 

dadurch mein Englisch zu verbessern.  

Ich besuchte die Sprachschule “Berlitz” die sich im Stadtzentrum von Manchester befindet. Der 

erste Tag begann mit einer Begrüßung und Einweisung für alle neuen Schüler. Außerdem 

musste jeder neue Schüler einen Einstufungstest ablegen, wodurch das aktuelle Sprachniveau 

ermittelt und jeder Schüler seiner leistungsentsprechenden Klasse zugeordnet wurde. Ich wurde 

in die Klasse “Advanced” eingestuft. Vormittags fand immer der Unterricht im “General English” 

statt, in dem Grammatik aufgefrischt wurde, sowie verschiedene Aufgaben für das Hörverstehen, 

Leseverstehen und Sprechen bearbeitet wurden. Nachmittags hatte ich Unterricht im “Business 

English”. In diesem Unterricht bearbeiteten wir Aufgaben zu verschiedenen kaufmännischen 

Themen, wie die Benutzung von Diagrammen, Geld, Aufbau von Geschäftsbeziehungen, 

Geschäftsrisiken, Marketing, etc. Auch hier wurden alle Aufgaben durch Hörverstehen, 

Leseverstehen und Sprechen bearbeitet. Besonders konnte ich durch die Sprachschule auch 

meinen Wortschatz erweitern, insbesondere im „Business English“. 

Während meiner Zeit in Manchester wohnte ich bei einer Gastfamilie, die sehr nett und offen war. 

Die Gastfamilie hat insgesamt drei Häuser, in denen sie junge Leute aus der ganzen Welt 

aufnimmt, die ebenfalls in England eine Sprachschule besuchen. Dadurch war es nicht schwer 

neue Leute kennenzulernen und Bekanntschaften zu schließen. Wir saßen jeden Abend 

zusammen um gemeinsam Abend zu essen, wodurch man sich gut unterhalten konnte und auch 

viel über die anderen Länder und Kulturen erfuhr. Besonders habe ich mich mit zwei Mädchen 

aus Indonesien und Chile angefreundet, mit denen ich auch an den Wochenenden unterwegs 

war. Einen Samstag fuhren wir mit dem Zug nach Liverpool um die Stadt zu besichtigen. 

Nach den zwei Wochen in Manchester ging es für mich mit dem Zug weiter nach Sheffield, wo 

ich für dreieinhalb Wochen bei einer weiteren Gastfamilie wohnte, welche ebenfalls sehrt nett 

und offen war. In dieser Zeit machte ich ein Praktikum bei einem unserer Kunden, der Hersteller 

für Radiatoren ist. Fast jeden Morgen wurde ich von meiner Ansprechperson abgeholt und mit 

zur Arbeit genommen. Bei meinem Praktikum durfte ich die einzelnen Abteilungen wie PP&C 

(Product Planning & Control), HR (Human Resources), NDC (National Distribution Centre), 

Finanzbuchhaltung, IT, Vertrieb, Qualitätsmanagement und Marketing durchlaufen. Die 

Mitarbeiter waren alle sehr freundlich und aufgeschlossen und erklärten und zeigten mir ihre 

Aufgaben und Tätigkeiten im Unternehmen. Auch selbstständig durfte ich Aufgaben erledigen 

und ausführen. Es war sehr interessant ein Unternehmen und seine Prozesse aus einem 



anderen Land kennenzulernen und mit Menschen in einer anderen Sprache zusammen zu 

arbeiten.  

An den Wochenenden habe ich die Zeit genutzt um Ausflüge in die umliegenden Städte zu 

unternehmen. Zum einen habe ich die Innenstadt von Sheffield erkundet. Außerdem habe ich 

mich im Peak District in Edale mit den Mädchen aus Manchester noch einmal getroffen, wobei 

wir auf den Berg “Mam Tor” gewandert sind. Ein anderes Wochenende habe ich die Stadt York 

erkundet. York ist eine sehr schöne historische Stadt mit schmalen Sträßchen und alten 

Häusern. Auch war ich in Bakewell, was ein anderes kleines schönes Örtchen im Peak District 

ist. Mein letztes freies Wochenende, bevor es wieder zurück nach Deutschland ging, habe ich 

genutzt um nach London zu fahren. In London habe ich mich mit einer Arbeitskollegin aus 

Deutschland getroffen, die gerade ihr Auslandssemester bei unserer Tochterfirma macht. Wir 

haben sehr viele Sachen wie das London Eye, den BigBen, den Buckingham Palace, die Tower 

of London und Tower Bridge, Govent Garden und vieles mehr besichtigt. 

Die letzten drei Tage meines Aufenthaltes in England ging ich zum Abschluss dann selbst noch 

zu unserer Tochterfirma FreiLacke UK, die ihren Standort in der Nähe von Birmingham hat. So 

konnte ich einen Einblick in unsere Tochterfirma erhalten und die Mitarbeiter persönlich 

kennenlernen. 

Am Samstag, den 11.08.18 flog ich dann wieder von Birmingham zurück nach Zürich. 

Abschließend kann ich sagen, dass der Auslandsaufenthalt in England für mich eine sehr 

positive Erfahrung war. Ich konnte meine Sprachkenntnisse verbessern und lernte mit Leuten in 

einer anderen Sprache zusammen zu arbeiten. Außerdem habe ich viele neue nette Leute 

kennengelernt.  


