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Am Samstag, 02.05.15, bin ich von Stuttgart nach Birmingham geflogen und von dort mit den 
Zug weiter nach Cardiff zu meiner Gastfamilie. Da am Montag ein Feiertag war, habe ich die 
ersten Tage damit verbracht, meine Gastfamilie kennen zu lernen und Cardiff zu erkunden.  
Cardiff ist eine sehr schöne Stadt! Es gibt viel zu sehen und trotz den etwa 350.000 Einwoh-
nern, ist der Stadtkern recht kompakt und man kann alles ziemlich schnell zu Fuß erreichen. 
 Am Dienstag, 05.05., ging der Sprachkurs in der „Celtic Language School“ los. Zuerst 
musste ich einen kurzen Test absolvieren, in dem meine bereits vorhandenen Kenntnisse 
ermittelt wurden. Der Test beinhaltete einen schriftlichen und mündlichen Teil. Danach wurde 
ich in meine Klasse (Advanced English) gebracht. Diese bestand aus nur zwei weiteren 
Schülern, was mich positiv überraschte. Unsere Lehrerin konnte sich so mit den Problemen 
jedes einzelnen befassen und direkter auf jede Person eingehen. Generell macht die „Celtic 
Language School“ einen guten Eindruck, alle Lehrer schienen nett, freundlich und hilfsbereit 
zu sein. Außerdem bietet die Schule diverse Freizeitaktivitäten an. Unter anderem habe ich 
an einem Tagesausflug nach Oxford teilgenommen.  

Mein Kurs endete nach zwei Wochen. Zum Abschluss bekam ich ein Zertifikat über 
meine Teilnahme und es war an der Zeit von Cardiff nach Newport umzuziehen.  

 
In Newport war ich bei einer anderen Gastfamilie untergebracht, die ich über airbnb.de ge-
bucht habe. Die Wohngegend war sehr schön und ruhig, zur Stadtmitte waren es etwa 15 
min zu Fuß. Newport ist im Vergleich zu Cardiff aber relativ reizlos. 

Nun zu meinem Praktikum: Ich habe bei „Quinn Radiators“ gearbeitet, einem Kunde 
der Firma, für die ich arbeite (FreiLacke). Quinn Radiators stellt Heizkörper her und FreiLa-
cke produziert die verschiedenen Lacke. Quinn ist zwischen Cardiff und Newport gelegen, 
weshalb der Weg zur Arbeit zum Teil ein wenig problematisch war. Mit dem Bus dauerte es 
etwa 45 min plus 30 min Gehzeit von den Haltestellen zur Firma bzw. zur Gastfamilie. Zum 
Glück hat mir meine Gastfamilie ein Fahrrad zur Verfügung gestellt, mit dem ich in 20 min 
von meiner Unterkunft zur Arbeit kam. 

Meine Aufgaben bei Quinn Radiators waren zum Beispiel Qualitätssicherung der La-
cke, Übersicht über den Beschichtungsprozess mit Schaubild sowie Prüflisten für FreiLacke 
und Quinn erstellen, Checklisten für Kundenbesuche, Datenerfassung zur Steigerung der 
Produktivität und Verbesserung der englischen Sprache, besonders im technischen Bereich. 

Diese Aufgaben waren sehr vielfältig und abwechslungsreich. Es hat mir gut gefallen 
und mir einen Einblick gegeben, wie unsere Kunden arbeiten. Ich hoffe, dass mein Besuch 
für beide Seiten einen wertvollen Nutzen bringt, mich hat es auf jeden Fall weitergebracht! 
 

Den letzen Tag in Großbritannien verbrachte ich bei unserer Tochterfirma FreiLacke 
UK in Tamworth bei Birmingham. Ein Kollege stellte mir alle Mitarbeiter vor Ort vor und er-
klärte mir deren Aufgaben. 
 Am Abend wurde ich zum Flughafen Birmingham gefahren, von wo mein Flug zurück 
nach Deutschland ging. 
 
 
Robert Konze 


