
Mein Auslandsaufenthalt in England, Torquay 

Am 08. Juli 2017 startete für Fiona und mich das Abenteuer Auslandsaufenthalt. Wir 
fuhren schon sehr früh los um unseren Flug nicht zu verpassen und in Ruhe unser 
Gepäck abzugeben. Nach dem eineinhalbstündigen Flug sind wir dann am Londoner 
Flughafen angekommen und uns stand nur noch eine viereinhalbstündige Fahrt 
bevor, um endlich unser Ziel Torquay zu erreichen. 
In Torquay angekommen wartete schon unsere Gastmutter auf uns. Wir fuhren zu 
ihrem Haus, dass in den kommenden zwei Monaten auch zu unserem Zuhause 
wurde. Die Gastmutter zeigte uns unsere Zimmer. Außerdem hatten wir unsere 
eigene Eingangstür und unser eigenes Wohnzimmer mit Küche. 
Jedoch meinte unsere Gastmutter, dass wir nicht selber kochen müssen, da sie 
gerne für uns kocht. Am nächsten Tag, dem Sonntag bevor die Schule begann, 
zeigte uns unsere Gastmutter ein wenig die Gegend, wir fuhren die Strände ab und 
gingen in einem Park spazieren. 
Als der erste Schultag gekommen war, fuhr uns die Gastmutter das erste Mal in die 
Schule, sodass wir den Weg für die nächsten Wochen kannten. Der Unterricht 
begann um 8:30 Uhr und im Aufenthaltsraum wurden wir mit vielen anderen Schülern 
begrüßt. 
Fiona und ich hatten das Glück schon in Deutschland einen Einstufungstest gemacht 
zu haben, daher konnten wir gleich nach der Begrüßung einer Klasse zugeteilt 
werden. Die anderen Schüler mussten den Test vor Ort schreiben, da der 
Einstufungstest dazu dient, das Englischlevel des Schülers heraus zu finden. Denn 
jeder Schüler kommt in eine für ihn geeignete Klasse. Die kommenden vier Wochen 
durften wir nun in der uns zugeteilten Klasse am Unterricht teilnehmen. Dieser ging 
von Montag-Donnerstag von 9:15 Uhr - 15:15 Uhr und freitags von 9:15 Uhr - 12:45 
Uhr. Wir lernten viel Grammatik, Hörverstehen und Vokabeln. Jeden Freitag fand 
eine Art Test statt, um zu überprüfen, ob sich das Sprachlevel bereits verbessert hat. 
Neben den Lernmöglichkeiten wurden von der Kaplan Schule auch viele 
Freizeitaktivitäten angeboten. Jeden Montag treffen sich sehr viele Schüler und 
Lehrer in einem Pub um sich bei gemütlicher Atmosphäre besser kennen zu lernen. 
Außerdem bietet die Schule jeden Tag, auch am Wochenende, Ausflüge an, an 
denen man gerne für ein paar Pfund teilnehmen darf. Wir fanden schnell Freunde 
und gingen mit ihnen während dem Wochenende abends in Pubs und feierten dort. 
Außerdem gingen wir oft an die verschiedenen Strände oder fuhren mit dem Boot 
nach Brixton. An einem Freitag fuhren wir mit der Schule nach Exeter um dort zu 
shoppen. Somit waren die Wochenenden immer schnell verplant und dadurch auch 
schnell vorbei. Im August hatten wir das Glück, dass ein Markt in die Stadt kam, 
sodass wir dort viel Zeit mit Achterbahnfahren verbrachten. 
Die Sprachschule ging vier Wochen lang, die darauffolgenden vier Wochen waren 
dafür vorgesehen, ein Praktikum in der Schule zu absolvieren. Wir hatten 
verschiedene Aufgaben: ein paar Tage waren wir an der Rezeption, danach 
bekamen wir kleine Aufgaben, die die Lehrer entlasten sollten. 

Alles in allem war der Englandaufenthalt eine sehr positive Erfahrung, die ich nicht 
mehr missen möchte. Ich bin froh, dass ich dieses Abenteuer miterleben durfte und 
kann es nur an jeden weiterempfehlen. 

Vielen Dank für diese tolle Zeit! 

Milena Karle 


