
Auslandspraktikum in Brighton 2018 

Drei Wochen in einem fremden Land, ohne Eltern und ganz auf sich allein gestellt? Es geht ! Ich als 
Auszubildender im ersten Lehrjahr musste viel tun, damit auch ich diese Chance nutzen durfte. Denn 
für die meisten Betriebe ist es ein Problem, den Azubi für 3 Wochen nicht „verwenden“ zu können. 
Wie die meisten Azubis musste ich einige Urlaubstage dafür aufopfern, aber wer hat denn schon die 
Gelegenheit, für drei Wochen seine Selbständigkeit in einem bisher fremden Land zu beweisen ? 
 
Am Sonntag, den 18.03.2018 war es dann endlich soweit. Ich bin mit ca. 16 anderen Schülern und 
einer weiteren Auszubildenden (ich kannte keinen und keiner kannte mich) vom Flughafen Köln-Bonn 
nach Heathrow geflogen. Herr Saulheimer und Frau Rieber-Schulze waren auf dem Hinflug auch 
dabei, sind aber nach einer Woche wieder zurückgeflogen. Wir hatten ziemlich Glück, denn ein Tag 
zuvor durften in Heathrow aufgrund von Schneefalls ungefähr 100 Flüge nicht starten oder landen.  
Nach ca. 1 Stunde Flug war es dann soweit: wir waren in England. Nicht nur die Zeitumstellung hat 
uns alle verwirrt, sondern auch der Verkehr, denn wie jeder weiß, fahren die Autos in England auf der 
anderen Straßenseite (ich wurde mindestens 10x fast überfahren bis ich es mir eingeprägt hatte). 
Anschließend wurden wir von einem Bus vom Flughafen nach Hove gefahren. Dort lernten wir kurz 
Alan kennen und wurden dann mit Taxis zu den einzelnen Gastfamilien gebracht. Alan ist der 
Vermittler und Organisator vor Ort, denn er ist für alles unser Ansprechpartner und organisiert alle 
Aktivitäten für unseren Aufenthalt. Jan (war mit mir zusammen bei einer Gastfamilie) und ich hatten 
eigentlich Glück, denn wir haben in Portslade, einem Stadtteil von Brighton, gewohnt, und es kam 
selbst am Wochenende alle 10 Minuten ein Bus, egal für welche Richtung. Unsere Gastmutter hieß 
Rain. Sie war alleinerziehend und hatte 2 Söhne (15 und 7 Jahre alt). Außerdem hatte sie eine Katze 
und einen Mitbewohner, der Rob hieß. Auch wenn wir nicht die größte Wohnung, geschweige denn 
das größte Zimmer hatten, haben wir uns wohl gefühlt. Unsere Gastmutter war Entertainerin. 
Außerdem hat sie in einer Schule als Betreuerin gearbeitet und nebenbei noch Yoga unterrichtet. Aus 
diesem Grund hatte sie nicht wirklich Zeit, um mit uns etwas zu unternehmen.  
 
Am nächsten Tag haben wir uns alle getroffen und sind dann zu den jeweiligen Praktikumsplätzen 
gegangen. Die meisten von uns haben zu zweit in Charity Shops gearbeitet. Ein Charity Shop ist eine 
Art „Second Hand Shop“. Ich habe zusammen  mit Jan in Shoreham, einer kleine Stadt direkt am 
Meer, gearbeitet. Der Shop hieß „Cancer Research UK“. Wie der Name schon sagt, gehen alle 
Einnahmen an die Krebsstiftung. Unsere Aufgaben waren einfach gestrickt. Wir sollten Kleidung 
sortieren, bügeln und aufhängen. Die schwierigste Aufgabe war, an der Kasse zu arbeiten. Jedoch 
lernt man dort am meisten, denn man muss sich viel mit Kunden unterhalten und auf Fragen oder 
sonstiges eingehen und diese beantworten. Unsere Arbeitszeit betrug in der Regel ca. 4 Stunden. An 
einigen Tagen durften wir früher gehen und hatten somit den ganzen restlichen Tag „Freizeit“.  

                                                              



Wir durften an ganz vielen unterschiedlichen Aktivitäten teilnehmen. Wir haben zum Beispiel 
Lazertag gespielt oder hatten einen Karaoke Abend. Außerdem waren wir zweimal in London. Die 
coolste Aktivität war das Kajak fahren. Wir waren mitten auf dem Meer in Kajaks und haben dort 
Spiele wie „Zombieball“ gespielt. Am vorletzten Tag hatten wir noch mal ein „English Breakfast“.                          

                          
 
Alles in einem war das eine super Gelegenheit, um anderen und vor allem sich selbst zu beweisen, 
dass man selbständig sein kann. Außerdem gibt es nichts, was gegen das Auslandspraktikum spricht. 
Man lernt andere Kulturen besser kennen, wird sicherer mit dem Englisch sprechen, lernt neue 
Freunde kennen und sammelt Erfahrungen fürs ganze Leben.   
Ich würde jedem, der die Chance bekommt raten, diese auch zu nutzen!  
 
 
Süleyman Ak, KBM1A 


