
Work Experience in Großbritannien (12. März – 01. April 2017) 
Wenn einem die Möglichkeit angeboten wird, für drei Wochen ins Ausland zu gehen und 

dort zu arbeiten, würden die allerwenigsten dieses Angebot ablehnen. Auch wir packten 

gedanklich schon unsere Koffer, als das Thema aufkam und wussten: Diese Chance darfst du 

dir nicht entgehen lassen! 

 

Und so haben wir, eine Gruppe bestehend aus 13 Teilnehmern aus dem 2ten 

Ausbildungsjahr der kaufmännischen Ausbildungsberufe Industriekauffrau/-mann und 

Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement, vom 12. März bis zum 01. April eine einzigartige 

Zeit in Torquay in der wundervollen Grafschaft Devon im Südwesten Englands verbracht. Ein 

herzlicher Dank geht an dieser Stelle an unsere Firmen, die bbs1 Celle und das Erasmus+ 

Programm der Europäischen Union, die dieses Praktikum überhaupt erst ermöglicht haben. 

Am Sonntagmorgen trafen wir uns am Flughafen in Hannover und machten uns auf die Reise 

nach Torquay. Ein einstündiger Flug, eine fünfstündige Busfahrt und die Unzuverlässigkeit 

der englischen Verkehrsmittel raubten uns die Nerven und ließen uns so manches Mal 

verzweifeln. Umso glücklicher waren wir, als wir abends endlich ankamen, unsere 

Gastfamilien kennenlernten und unsere neuen Unterkünfte beziehen konnten. Wir 

(Giverney & Lea) wohnten bei einer Dame namens Mandy und ihren Tieren (dazu gehörten: 

Hühner, ein Hase, zwei Katzen, zwei Hunde und drei Alpakas) in einer alten umgebauten 

Mühle in Churston, 30 min von Torquay entfernt. 

Am Montag fand eine Begrüßung sowie eine Informationsveranstaltung seitens der 

Organisation „The Training Partnership Ltd.“ (TTPL) statt. Der eigentliche Arbeitsalltag 

begann erst am Dienstag und so konnten wir uns noch eingewöhnen und es etwas ruhiger 

angehen lassen. 

Wir arbeiteten für die unterschiedlichsten Arbeitgeber, welche uns im Vorfeld mithilfe 

unserer Bewerbungsunterlagen von TTPL zugeteilt wurden. Von Büros, über Cafés bis hin 

zum Tierpark war alles vertreten und wir waren alle mit den uns zugewiesenen 

Arbeitsstellen ausnahmslos zufrieden. Gearbeitet wurde während unseres Aufenthaltes 5 

bzw. 4 Tage die Woche, ca. 6 Stunden pro Tag. Jeden Donnerstag fanden Aktivitäten der 

Organisation statt, sodass die Arbeit an diesem Tag für die meisten von uns entfiel. 

Das Arbeitsklima in England ist um einiges gelassener, durchaus aber auch etwas chaotischer 

und unorganisierter als in Deutschland. Schnell wurden wir von unseren Arbeitskollegen ins 

Team aufgenommen, man fühlte sich durch die Gastfreundlichkeit der Engländer kaum wie 

ein Praktikant und der Abschied fiel uns nach drei Wochen ziemlich schwer. 

Die Zeit verging wie im Flug. Neben der Arbeit blieb noch viel Freizeit und so fanden wir 

uns  oft in Pubs zusammen, tranken den beliebten Cider, feierten den St. Patricks Day und 

tanzten zu wundervoller Live Musik! Auch erkundeten wir oft die Gegend, machten ganz 

Torquay unsicher, besuchten die Stadt Exeter, erklommen den Berry Head in Brixham oder 

machten einen kleinen Road Trip durch das Dartmoor. 

Nicht nur haben wir eine andere Kultur näher kennenlernen dürfen und vieles 

unternommen, nein, wir haben auch neue Freundschaften geschlossen. Vor dem Antritt 

unserer Reise kannten wir (Giv & Lea) uns nicht einmal, lediglich durch einen Zufall wurden 

wir für die selbe Gastfamilie eingeteilt. Wer hätte gedacht, dass sich aus einem 3-wöchigen 

Auslandspraktikum eine solch enge Freundschaft entwickeln kann. Im Juli fahren wir zu 

zweit wieder gemeinsam nach Torquay und wir können es kaum erwarten! 

Givernay Nash (21) & Lea Gajek (19)



 

 
 

	


