
 

Auslandsaufenthalt in England  

 

Zu meiner Person  

Mein Name ist Martin Wietrzykowski und ich bin 20 Jahre 

alt. Derzeit bin ich im 2. Ausbildungsjahr und mache eine 

Ausbildung zum Industriekaufmann mit Zusatz-

qualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement 

und Fremdsprachen“ bei der ifm electronic gmbh. In 

dieser Ausbildung wird vorgesehen, dass jeder 

Auszubildende mindestens an einem Sprachaufenthalt 

teilnimmt. 

Nachdem wir im Mai 2013 die Möglichkeit hatten ein 3-wöchiges Praktikum in Frankreich zu 

absolvieren, ging es  im Februar 2014 für 3 Wochen nach England. Die Hugo-Eckener-Schule bietet 

in Kooperation mit der Totnes European School Praxisaufenthalte zur Förderung und Verbesserung 

der Sprachkenntnisse an.  

Die teilnehmenden Auszubildenden wurden in ganz Südengland verteilt und fanden Unterkunft bei 

englischen Gastfamilien. Von Totnes, Paington bis hin zu Plymouth waren die Auszubildenden in 

den verschiedensten Branchen tätig, wie z. B dem Einzelhandel, der Arbeitsagentur, aber auch in 

Kindergärten. 

 

Der Aufenthalt 

In Plymouth angekommen, hat sich schon das erste Klischee bestätigt: 

Am Bahnhof wurde ich nicht nur von meiner Gastfamilie, sondern auch 

vom regnerischen und windigen Wetter erwartet. Herzlich empfangen 

von meinen Gasteltern     (Er: 70; Sie 67) machten wir uns auf den 

Weg nach Hause. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass es sich hier 

um kein gewöhnliches Haus handelte: Mit Studenten aus dem Oman, 

der Türkei, Spanien und Frankreich bin ich in einer „verrückten“ 

Großfamilie gelandet, die für jeden Spaß zu haben war. Gleich 

nachdem ich mich über meinen Weg zur Arbeit und die Busfahrkarten 

gekümmert habe, ging es am ersten Tag mit meinen Mitbewohnern an 

die Küste, um das Meer und den Hafen zu besichtigen. 

 

Zudem gingen wir an den folgenden Wochenenden nach Exeter, wo ich mich mit Nicole, einer 

Auszubildenden der ifm getroffen habe, die ebenso an diesem Aufenthaltsprogramm teilnahm. 



 

 

Mein Praktikum machte ich in der „roundabout nursery“, einem Kindergarten in Plymouth. Da es 

sich um eine Organisation handelte, die nicht in der Industrie, sondern in einer völlig 

verschiedenen Branche agierte und mit nur 30 Erzieherinnen ca. 70-mal kleiner ist als meine 

Ausbildungsstätte, hatte ich anfangs meine Bedenken. Diese verschwanden jedoch gleich am 

ersten Arbeitstag, an dem ich herzlichst von den Mitarbeitern und Kindern empfangen wurde. Alle 

waren sehr freundlich, gesprächig und hilfsbereit, womit das zweite Klischee („Engländer seien sehr 

freundlich“) bestätigt wurde. 

Meine Alltagsaufgaben waren: Mit den Kindern zu spielen, zu basteln und zu singen. So war es 

keine Seltenheit, dass eine Horde wilder Löwen oder Marsmännchen in selbstgebastelten Masken 

durch den Kindergarten rannten. 

Obwohl der Arbeitsalltag das komplette Gegenteil vom Alltag in meiner Ausbildung darstellte, war 

es eine tolle und lehrreiche Zeit, die ich nur Jedem weiterempfehlen kann! 

 

Am zweiten Wochenende unseres Auslands-

aufenthaltes machte ich mich mit Dominik und 

Nicole, zwei weiteren Azubis der ifm auf den 5-

stündigen Weg nach London, um dort unsere 

Niederlassung in Hampton zu besuchen. Dort 

angekommen wurden wir freundlich begrüßt 

und sofort war klar, dass alle ifm Mitarbeiter 

vom gleichen Schlag sind. Binnen 5 Minuten 

entwickelte sich eine freundschaftliche 

Beziehung zwischen uns und den Kollegen – ja, 

die ifm ist eben „close to you“, egal wo auf dem 

Globus du dich befindest. In der Niederlassung bekamen wir einen Eindruck über die 

Auftragsabwicklung für England, Schottland und Irland und wurden durch den Bereich des 

Marketings geführt. 

Da wir schon in der Millionenmetropole London waren, nutzten wir die Gelegenheit, um das 

restliche Wochenende in der Hauptstadt zu verbringen. Verabredet mit einigen Klassenkameraden 

aus der Hugo-Eckener-Schule und begleitet vom sonnigen Wetter, machten wir uns auf den Weg. 

Vom Besuch eines Fußballspieles, einer Sightseeingtour bis hin zu Diskobesuchen, gehörte London 

zu den Highlights dieses Aufenthaltes.  

 

Als Fazit kann ich sagen, dass der Aufenthalt eine sehr tolle Erfahrung war und ich mich nicht nur 

im Umgang mit der englischen Sprache, aber auch persönlich weiterentwickeln konnte. Durch die 

Praktikumsstelle und die Unterkunft in einer englischen Gastfamilie lernte ich sehr viel über die 

Engländer, dessen Kultur und Lebensweise kennen und machte viele neue Bekanntschaften. 


