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Eberspächer UK Ltd. – so heißt das Unternehmen auf diesem Foto und genau dort 
verbrachte ich 5 Wochen meiner Ausbildung. Die Tochtergesellschaft von meinem 
deutschen Ausbildungsbetrieb Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG liegt 
inmitten von Ringwood, einem historischen, schönen Städtchen im Süden Englands. 
 
Gestartet hat meine Reise am 14. Mai 2017,  wo ich von Stuttgart nach London Heathrow 
flog und dort von meinem persönlichen Abholservice in Empfang genommen wurde. 
Während er mein Gepäck im Kofferraum seiner neuen Mercedes E-Klasse verstaute, war ich 
bereits zu voreilig und setzte mich wie gewohnt auf die rechte Beifahrerseite des Autos. Ein 
peinliches Missgeschick, da das Lenkrad in England ja bekanntlich auf der anderen Seite des 
Autos ist, was ich allerdings zu spät bemerkte. Chris blieb nichts anderes, als zu lachen und 
mich damit zu trösten, dass die meisten Deutschen nicht daran denken würden. Ich war 
jedenfalls froh, dass er mich schnell und sicher nach Ringwood brachte, denn ich wäre zu 
dieser Zeit noch zu verwirrt gewesen vom verkehrten, englischen Straßenverkehr. 
 
In Ringwood verbrachte ich von dort an meine Zeit bei meiner Gastmutter Tina, die 
gleichzeitig auch bei Eberspächer UK Ltd. arbeitet und mich somit jeden Tag mit zur Arbeit 
und wieder heim nahm. Da sich unter der Woche nach dem späten Feierabend um 18 Uhr 
nicht die Möglichkeit ergab, noch etwas Größeres zu unternehmen, nutzten wir die Zeit am 
Abend für schöne Spaziergänge, Kochen, Fernsehen bei einer Tasse englischem Tee und 
Schokolade, oder auch mal im lokalen Pub mit Freunden. 
 
 
 
 



An den Wochenenden blieb dann endlich genug Zeit für tolle Ausflüge und Tina ließ es sich 
nicht nehmen, aus dem Vollen zu schöpfen und mir die schönsten Ecken ihrer 
wunderschönen Gegend zu zeigen. Ich muss zugeben, dass ich mich ein wenig in die Region 
verliebt habe und mindestens für einen Urlaub und Besuch nächstes Jahr zurückgehen 
möchte. 

 
   Durdle Door, 
   Jurassic Coast 

 
 
 
 
 
 
Meine Gastmutter Tina und ich 
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Ich bin sehr dankbar, dass mein Unternehmen und Erasmus+ mir diesen Auslandsaufenthalt 
ermöglicht haben. 
Ebenso bin ich sehr dankbar für die Gastfreundschaft der englischen Kollegen und der guten 
Betreuung während meines Praktikums.  
 
Ich kann guten Gewissens abschließend sagen, dass ich wirklich jedem eine Reise nach 
England empfehlen kann, sofern man daran interessiert ist, eine andere Kultur 
kennenzulernen und seine Englischkenntnisse zu verbessern. Es bedarf hierfür lediglich an 
Offenheit und Lernbereitschaft eurerseits und ihr werdet euch im Nu in die Sprache und 
Kultur einfinden. 
Die Engländer sind allgemein sehr aufgeschlossen, freundlich und höflich – die bekannte 
Redenswendung der feinen, englischen Art kommt schließlich nicht von ungefähr. 
Sowohl im Unternehmen, als auch im Privaten habe ich viele nette Menschen 
kennengelernt, und der Abschied nach den 5 Wochen fiel nicht ganz leicht. 
 
Bevor ich mein Praktikum startete, hatte ich ein wenig Bedenken, wie ich wohl mit der 
Sprache, besonders beim Arbeiten, zurecht kommen würde, da keiner in meinem dortigen 
Umfeld ein Wort Deutsch konnte. Jedoch waren diese Sorgen völlig unbegründet. Da die 
meisten Gespräche mit einem typischen Smalltalk starten, findet man sich schnell in den 
Redefluss ein und verliert dabei seine Hemmschwelle, Englisch zu sprechen oder Fehler zu 
machen. Ich glaube, dass dieser Aspekt eine der wichtigsten Dinge ist, die ich während 
meines Aufenthalts gelernt habe. Dadurch hat mich meine Reise nicht nur sprachlich 
weitergebracht, sondern auch im Hinblick auf mein Selbstvertrauen und meine 
Selbstständigkeit.  
Selbst wenn ihr nach eurer Rückkehr in Deutschland wieder einige der erlernten Vokabeln 
vergesst, ist diese Weiterentwicklung etwas, was euch für euer Leben geprägt hat und was 
euch niemand mehr nehmen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


