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Reisebericht über meinen Auslandsaufenthalt in England vom 22.Oktober – 3.Dezember 

2016 

Mein Name ist Jessica Schwenker und ich habe innerhalb meiner 2-jährigen Ausbildung zur 

Industriekauffrau bei der REHAU AG am Standort Stuttgart, die Chance genutzt an unserem 

Hauptstandort in England, Ross-on-Wye ein Auslandspraktikum im Rahmen des ERASMUS-

Mobilitätsprogramm zu machen. 

Zunächst habe ich einen einwöchigen 

Sprachkurs in Cardiff an der „Celtic English 

Academy“ absolviert. In meiner Klasse mit 

dem Level Advanced bin ich auf viele 

unterschiedliche Schüler und Studenten aus 

aller Welt getroffen und habe dadurch 

internationale Freundschaften geschlossen 

und viel über mir bisher fremde Kulturen 

erfahren. Meine Gastmama war sehr 

liebevoll und hat sich ständig um mich gekümmert, sodass es mir an nichts gefehlt hat. Der 

Vorteil, den man bei einer Gastfamilie hat ist eben eindeutig, dass man wirklich das 

alltägliche Leben als englischer Bürger mitbekommt und ständig Englisch redet. Ich habe 

jeden Abend genossen, den ich mit meiner Gastmama verbracht habe.   

Innerhalb einer Woche habe ich mein Englisch massiv verbessert und es machte mir nach 

kürzester Zeit nichts mehr aus vor der Klasse Präsentationen zu halten. Über die 

Nachmittage habe ich mir zusammen mit meinen Klassenkameraden die wunderschöne 

Stadt Cardiff angesehen oder lange Shoppingtouren unternommen. Meine absoluten 

Lieblingsplätze in Cardiff ist die Cardiff Bay und Cardiff Castle.  

Viel zu schnell war die kurze Woche auch schon 

vorbei und ich fuhr mit dem National Express von 

Wales über die Grenze nach England und nach 

Ross-on-Wye, um mein Cottage, welches ich über 

airbnb gebucht hatte, für die nächsten fünf 

Wochen zu beziehen.  David und Therese, meine 

neuen Gasteltern begrüßten mich sehr herzlich 

und haben mich erst mal zum Abendessen bei sich 

eingeladen und mir eine Führung durch Ross-on-

Wye gegeben. So fühlte ich mich auch hier auf 

Anhieb wohl und war sehr glücklich darüber, dass 

ich dieses wunderschöne und liebevoll 

eingerichtete Cottage die nächsten fünf Wochen 

mein Zuhause nennen durfte.  
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Ross-on-Wye ist ein beschauliches Städtchen 

zwischen Gloucester und Hereford mit einem 

Markplatz und kleinen Shops. Keine 3 Minuten mit 

dem Auto und inmitten wunderschöner Natur und in 

der Nähe zum Fluss Wye, liegt eine große Grafschaft 

auf dem sich das Firmengelände von REHAU befindet. 

An meinem ersten Tag bei REHAU Ltd. wurde ich von 

meiner Ansprechpartnerin vor Ort sehr nett begrüßt 

und zu meinem neuen Arbeitsplatz gebracht. 

Zunächst bekam ich eine Führung durch alle 

Abteilungen, durch die Kantine und auch die 

wunderschön angelegten Gärten wurden mir gezeigt.  

Nach etwa einer Woche hatte ich mich an das Leben 

in Ross-on-Wye gewohnt und auch an die neue 

Arbeitsumgebung, die absolut einzigartig ist.  

 

In kürzester Zeit wurde ich ein geschätztes 

Mitglied im Team des Personalwesens in 

England und durfte unter anderem bei der 

Vor- und Nachbereitung des „Employee 

Orientation Seminars“ mithelfen und auch 

selbst daran teilnehmen.  

 

 

Am 14. November durfte ich den HR Direktor 

nach London ins REHAU Hub begleiten, um mir 

unsere Ausstellung sowie das ganze Building 

Centre in der Nähe vom Picadilly Circus 

anzuschauen. Im Building Centre stellen viele 

Firmen ihre Produkte aus aber mein 

persönliches Highlight war definitiv das Modell 

über die Zukunft Londons. Dieser Ausflug war 

sehr interessant, da ich außer dem REHAU Hub, 

auch eine Kündigung miterleben durfte und 

London ist meiner Meinung nach immer einen 

Besuch wert. 
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Grundsätzlich habe ich bei allen 

anfallenden Arbeiten tatkräftig 

mitgeholfen und war erste 

Ansprechpartnerin, wenn es um 

Übersetzungen vom Deutschen ins 

Englische ging. 

Zum Abschluss meiner Zeit in England fand 

die große Christmas Party von Rowy am 

2.Dezember 2016 im Ballsaal des Paddocks 

Hotel in Symonds Yat statt und ich hatte 

die Gelegenheit mich mit allen 

Mitarbeitern noch einmal bei gutem Essen 

auszutauschen und mich zu 

verabschieden.  

Auch hier habe ich schon Wochen vorher 

aktiv bei der Vorbereitung  mithelfen 

dürfen und war insbesondere für die 

Menüplanung zuständig.  

Schweren Herzens musste ich dann aber 

ins Taxi steigen und konnte kaum glauben, 

wie schnell die letzten 6 Wochen verflogen sind. 

Ich würde ein Auslandspraktikum jederzeit wieder machen, da ich viele unglaublich nette 

und interessante Menschen kennengelernt habe, ich über mich hinausgewachsen bin, mehr 

Selbstbewusstsein gewonnen habe und ganz nebenher auch mein Englisch um Einiges 

verbessert habe.  

Das Besondere für mich bei diesem 

Aufenthalt war allerdings, für eine 

gewisse Zeit in einem fremden Land 

zu leben, sich seinen eigenen Alltag 

aufzubauen und in so vielen 

verschieden Situationen einfach auf 

sich selbst gestellt zu sein und an 

diesen Situationen wachsen zu 

können. Einzigartig waren auch die 

Einblicke, die ich in die englische 

Arbeitskultur bekommen habe. 

Ein großes DANKESCHÖN an alle, die mir 

diesen Aufenthalt ermöglicht haben!  


