
Auslandsaufenthalt Torquay 
 
Am 08.07.17 fing das Abenteuer England für Milena und mich an. An diesem Tag musste ich 
sehr früh aufstehen, da unser Flieger von Frankfurt aus flog. Am Flughafen angekommen, 
verabschiedeten wir uns von unseren netten Arbeitskollegen und waren ab nun wirklich auf 
uns alleine gestellt. Am Flughafen hat aber alles super geklappt und nach einem 1 ½ 
Stunden langem Flug sind wir in London Heathrow angekommen. Von dort aus mussten wir 
dann noch 4 ½ Stunden mit dem Bus nach Torquay (Süden Englands) fahren.  
 
In Torquay angekommen hat uns unsere Gastmutter vom Busbahnhof abgeholt. Sie hat uns 
sehr liebevoll mit einer Umarmung begrüßt und alle negativen Bedenken sind verflogen. 
Als wir bei unserem neuen Zuhause angekommen sind, zeigte uns unsere Gastmutter 
unsere Zimmer. Jeder hatte sein eigenes Schlafzimmer mit einer Dusche und Toilette. Ich 
muss sagen, uns hat es insgesamt sehr gut mit der Unterkunft getroffen. Mit einer eigenen 
Küche und Wohnzimmer kann man das nämlich Luxus nennen. Die Küche nutzen wir aber 
nur morgens, da unsere Gastmutter jeden Abend für uns gekocht hat. So konnten wir unser 
Englisch auch in einem lockeren Abendgespräch verbessern.  
Die Gastmutter hat zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren. Dies hat alles noch einmal 
aufgelockert. Außerdem konnte sie sehr gut kochen und es war interessant die Englische 
Küche kennen zu lernen.  
 
Am ersten Wochenende unternahm die Gastfamilie etwas mit uns und zeigte uns die ganzen 
Strände in Torquay. Dies war sehr hilfreich und danach hatten wir einen kleinen Einblick in 
die Stadt.  
 
Am Montag 10.07.17 startete der erste Schultag. Um in einem passenden Englisch-Level zu 
lernen wird entweder am ersten Tag in der Schule oder wie bei uns, ein paar Tage vor dem 
Englandaufenthalt ein Test durchgeführt. So wird keiner unter- oder überfordert. In der 
Schule macht man verschiedene Übungen zum Hörverstehen, zur Grammatik, zu den 
Vokabeln und zum Schreiben. Für uns ging die Schule von 9:15Uhr bis 15:15Uhr, mit einer 
Frühstückspause von einer halben Stunde und einer Mittagspause von einer Stunde. Die 
Lehrer in der Kaplan Schule waren sehr freundlich und hilfsbereit. 
 
Die zweite Hälfte unseres Aufenthalts haben wir mit Arbeiten verbracht. Unsere Arbeitsstelle 
war in der Kaplan Schule, somit kannten wir uns aus und der Einstieg war leichter. Dort 
haben wir verschiedene Arbeiten getätigt, wie zum Beispiel die Lehrer beim Korrigieren 
unterstützt, Memory Karten für den Unterricht vorbereitet, Bücher neu einsortiert oder die 
Bewertungsbögen der anderen Schüler elektronisch erfasst.  
 
Unser Leben außerhalb der Schule war auch sehr abwechslungsreich. Jedes Wochenende 
feierten wir in den englischen Pubs, Mal nur zu zweit, aber auch in Begleitung anderer 
Sprachschüler. Die Montagabende verbrachten wir meistens im Appleby’s, einer Bar, da sich 
dort alle Sprachschüler trafen. An den sonnigen Sonntagen verbrachten wir den Tag an 
verschiedenen Stränden oder fuhren mit einer Fähre nach Brixham. Mit der Schule sind wir 
in die Stadt Exeter gefahren, welche bekannt für gute Shopping Möglichkeiten ist.  
 
In diesen zwei Monaten haben wir sehr viel erlebt und Selbstbewusstsein dazu gewonnen. 
Wir durften die Englische Kultur kennen lernen und konnten unser Englisch von Tag zu Tag 
verbessern. Ein Auslandsaufenthalt ist jedem zu empfehlen, der seine Sprachkenntnisse auf 
andere Art und Weise verbessern möchte. 
Vielen Dank für die tolle Zeit.  
 
Fiona Göhler 


