
Auslandspraktikum in England 

Den Auszubildenden der Berufe Industriekauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für 

Büromanagement sowie Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandel wird im zweiten 

Lehrjahr die einmalige Chance geboten ein drei wöchiges Auslandspraktikum in England zu 

bestreiten. Zur Auswahl standen uns die Städte London, Bristol, Bournemouth und Torquay. 

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen der Schüler des letzten Jahres hat sich der 

Großteil der Auszubildenden für den Ort Torquay entschieden, der Rest verbrachte sein 

Praktikum in der Hauptstadt London. 

Am 1. April ging es los, früh am Morgen trafen wir uns am Flughafen und waren gespannt 

was auf uns zukommen wird. Die anstrengende und langwierige Hinreise mit dem Flugzeug, 

das Warten am Flughafen und die langen Busfahrt  haben ihre Spuren hinterlassen, trotzdem 

waren wir immer noch neugierig auf das was uns die nächsten drei Wochen erwarten wird. 

Unsere Gastfamilien empfingen uns herzlich und fuhren dann mit uns zu unserem Zuhause 

für die nächsten drei Wochen.  

Bis zum Beginn unseres Praktikums hatten wir noch einen kompletten Tag Freizeit und somit 

genug Zeit um die Stadt zu erkunden. Wir wohnten in einem kleinen Ort namens Paignton, 

nicht weit entfernt von Torquay. Auch wenn das Wetter ‚‚typisch englisch‘‘ war, genossen 

wir es am Strand entlang gehen zu können, welcher direkt vor der Tür lag. 

Der erste Arbeitstag begann mit einem Begrüßungs-Treffen mit TTPL (The Training 

Partnership), das ist die vor Ort betreuende Organisation. Die Mitarbeiter brachten uns 

anschließend zu unseren Praktikumsbetrieben, um uns den ersten Arbeitstag noch ein wenig 

zu erleichtern. Von Café‘s, Sprachschulen, Kindergärten aber auch Zoos, sowie Farmen 

waren die verschiedensten Berufsgruppen vertreten. 

Die meisten haben sich bewusst für einen anderen Beruf, als sie in Deutschland ausüben, 

entschieden. Daher war die Arbeit für uns alle auch ziemlich ungewohnt, jedoch hat es allen 

eine Menge Spaß gemacht und jeder hat seine Erfahrungen gesammelt. Durch die 

Kommunikation, sei es mit den Kunden oder auch mit den Arbeitskollegen, hat wohl jeder 

Sicherheit im Sprechen der englischen Sprache gewonnen. Auch wenn man anfangs 

Hemmungen hatte, besonders wenn man sein Englisch nicht für perfekt hält, dauerte es 

nicht lange bis man viel und gerne gesprochen hat, das lag auch an der ausgesprochenen 

Höflichkeit und Freundlichkeit der Engländer. 

Auch wenn der eigentliche Grund der Reise die Arbeit in einem anderen Land war, hatten 

wir viel Freizeit. Jeden Donnerstag gab es eine andere Aktivität, welche wir mit dem Team 

von TTPL unternahmen. Aber auch nach Feierabend oder am Wochenende ging es in die 

ansässigen Pubs, Shoppen oder einfach zum Strand spazieren gehen.  

Unsere Gastfamilien wohnten alle in und um Torquay, wodurch die Distanz zwischen uns 

auch mal etwas länger sein konnte, jedoch waren wir durch unsere Busfahrkarten und das 

gute Busnetz relativ flexibel und schafften es oft uns zu treffen. Natürlich bildeten sich auch 

Gruppen untereinander, aber letztendlich haben wir uns alle sehr gut verstanden. Und da 

sich zuvor nur die Auszubildenden aus den gleichen Klassen kannten, bildeten sich schnell 

neue Freundschaften unter den Auszubildenden der verschiedenen Berufe. 



Abschließend lässt sich sagen, dass es eine unvergessliche Zeit war, die sicherlich niemand 

von uns missen möchte.  

Torquay ist eine wunderschöne Stadt am Meer, die sich ideal für dieses Auslandspraktikum 

geeignet hat, da sie nicht zu groß war, aber es alles gab was man brauchte. Man fühlte sich 

jedes Mal so als würde man im Urlaub sein, wenn man an den Palmen vorbei zum Pier oder 

in die Stadt ging. Das war ein schöner Ausgleich zum Arbeitsalltag. 

Keiner von uns ist als Englisch-Profi nachhause geflogen, das kann man nach drei Wochen 

auch gar nicht erwarten, aber wir sind alle sicherer im Sprechen der englischen Sprache 

geworden und haben unsere Hemmungen abgelegt. Zudem war es sehr interessant die 

englische Kultur ein wenig kennenzulernen und die Unterschiede oder auch 

Gemeinsamkeiten zur deutschen Mentalität zu erkennen.  Es war sehr schön neue 

Menschen kennenzulernen, ob es die englischen Arbeitskollegen waren oder auch andere 

Auszubildende anderer Berufe, mit denen man erst nach England fliegen musste, um sie 

kennenzulernen und gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu erleben. 

Es war eine einmalige Erfahrung, die man auf jeden Fall wahrnehmen sollte, wenn sich 

einem diese Möglichkeit bietet.  

Alina Dressler(21, Auszubildende zur Industriekauffrau) 

 

 

 



 

 


