
MAKE A MOVE! 

Challenge yourself – Go abroad 

 

Wirtschaftsgymnasium – Kaufmännische Assistenten 

Vom 16.01. bis 10.02.2017 absolvieren SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe ein 

Auslandspraktikum als Teil ihrer schulischen Ausbildung. Insgesamt 12 Praktikanten, 

die sich in Frankreich, Spanien und UK aufhalten, werden durch 

finanziell gefördert.  

Erlebnisberichte der Auslandspraktikanten zur „Halbzeit“: 

 



Ich absolviere mein Praktikum am Sussex Coast College in Hastings/England. Auf 

dem Foto sind eine Arbeitskollegin, eine weitere Praktikantin und ich zu sehen. Wie 

alle Angestellten und Schüler des Colleges tragen wir alle ein Schlüsselband um den 

Hals. Dies muss jeder aus Sicherheitsgründen tragen. Die Besucher des Colleges müssen sich an der 

Rezeption anmelden.  

 

Meine erste Woche am Sussex Coast College 

fand ich sehr spannend. Da ich in der 

Eventplanung eingesetzt bin, durfte ich an 

zwei interessanten Events teilnehmen. Neben 

den beiden Events habe ich auch einige 

Büroarbeiten kennengelernt und durch-

geführt. Zudem durfte ich an verschiedenen 

Unterrichtsstunden zum Thema Wirtschaft 

teilnehmen.  

S. Sp. (GA2a) 

Jeder muss hier ein “lanyard” tragen. 

 

 

Ich absolviere mein Praktikum in England (Coventry) bei der Firma Ney. Das 

Unternehmen stellt Zubehörteile für Möbel 

(z.B. Schubladenschienen), Maschinen zur 

Holzbearbeitung und Beschichtungen für Möbel her. Auf dem 

Foto bin ich an meinem Arbeitsplatz zu sehen. Meine Aufgaben 

im Praktikum sind: 

 Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Stornierungen in 

dem Programm SAP buchen 

 Waren im Lager sortieren 

 allgemeine "Praktikanten-Aufgaben" wie drucken, Ordner 

sortieren, etc. 

 

Ein besonderes Highlight meiner ersten Woche war eine 

Warenlieferung. Ich durfte den gesamten Abwicklungsprozess 

vom Ausladen des Lkws bis zum etikettieren bzw. einlagern der 

Ware mitbegleiten und mitgestalten. 

A. H. (GA2a) 

 



Ich habe die erste Woche in 

dem Büro der Lagerverwaltung 

von Homebase (Bild) in 

Swindon verbracht. In dem Unternehmen sind 

viele Nationen (z.B. Polen, Italien, Portugal, 

Indien und Lettland) vertreten und alle 

Mitarbeiter sind sehr freundlich und offen. Den 

ersten Tag habe ich mich hauptsächlich mit der 

Sicherheit im Unternehmen auseinander 

gesetzt. Da ich unter 18 bin, muss ich, sofern 

möglich, den grünen Weg nehmen (Bild) und immer einen 

Mitarbeiter bei mir haben. Alleine darf ich mich nicht in der 

Lagerhalle aufhalten.  

Die Lagerhalle ist sehr voll und deshalb ist in der Lagerverwaltung 

viel zu tun. Bisher 

durfte ich Güter mit 

dem Computer neu 

positionieren und den 

Mitarbeitern per 

Funkgerät helfen. Mir 

gefallen hier vor allem 

die Atmosphäre und die 

positive Einstellung der Mitarbeiter. 

 

C. S. (GA2a) 

 

 

Mein Auslandspraktikum mache ich bei Kryolan, einer 

Firma für Make-Up und Theaterschminke in London, 

Covent Garden. Neben den generellen Aufgaben wie 

Lieferungen annehmen und sortieren oder Bestände und Preise 

überprüfen, darf ich am Donnerstag einen Workshop unterstützen 

und werde dort als Modell eingesetzt. Dies ist bisher mein absolutes 

Highlight und ich bin sehr gespannt auf diese Aufgabe. 

 

Meine Kolleginnen und Kollegen bei Kryolan sind 

sehr nett und hilfsbereit. So konnte ich auch 

bereits ein wenig die Stadt kennenlernen und 

Eindrücke außerhalb meines Praktikums 

sammeln. 

P. N. (GA2a) 

 

 

 

 



Mein Praktikum absolviere ich in einem 

Delikatessen-Geschäft in Frinton-on-Sea, UK. Dort 

werden Produkte aus eigener Herstellung nach 

Familienrezepten ange-

boten. Vom ersten Tag an 

durfte ich mithelfen und 

habe schon in der Küche 

und an der Kasse gear-

beitet. Ich verstehe mich 

sehr gut mit allen 

Kolleginnen und Kollegen. Theke, an der ich die Kunden bedient habe 

A. Fi. (GA2a) 

 

 

 

 

Ich arbeite im Golfclub Arabellagolf 

Mallorca im Clubhouse Son Montaner, 

wo auch die Verwaltung 

untergebracht ist. Der 

Betrieb liegt auf der 

spanischen Insel 

Mallorca, ein wenig außerhalb der Stadt Palma de Mallorca. Bereits in meiner ersten Woche konnte 

ich schon viele Aufgaben im Golfclub kennenlernen und 

übernehmen. 

Mein bisheriges Highlight in meinem Praktikum ist die 

positive Erfahrung, dass einige meiner Kollegen trotz der 

sprachlichen Unterschiede auch außerhalb der Arbeit etwas 

mit mir machen möchten. Insgesamt sind alle  Leute auf die 

man hier trifft sind sehr nett und hilfsbereit. 

A. Fr. (GA2a) 



 

Die Arbeit hier in der Tourist Info von Villedieu-les-Poêles ist sehr 

entspannt, da im Winter weniger Touristen kommen. Dementsprechend 

sind die wenigen Fragen sehr spezifisch und diese kann ich nicht 

beantworten, da ich mit der Umgebung leider nicht so vertraut bin. Es 

macht auch Spaß, andere Aufgaben der Tourist-Info mit zu begleiten, die 

in der ruhigeren Zeit erledigt werden, wie Hotels und Sehenswürdigkeiten besichtigen. Diese 

Besichtigungen stellen für meine Kollegen die Grundlage der Beratung dar. Meine Haupttätigkeit 

bestand bislang in der Miterstellung der englischsprachigen Touristenbroschüre für den Sommer.  

Mittags schließt die Tourist Info immer für 2 Stunden und alle essen gemeinsam im Büro der Chefin.  

Besonders an der Tourist Info ist auch, dass sie eine Kunstaustellung mit Verkauf beinhaltet. 

Spannend wird es für mich wenn diese Ausstellung Ende Januar schließt. Im Anschluss wird eine 

Ausstellung zu einem neuen Thema aufgebaut. 

Meine Gastfamilie ist auch sehr nett und hat schon Ausflüge mit mir unternommen oder mich zu 

Familienfeiern mitgenommen. 

J. N. (GA2a) 

 

 

Ich bin während meines Praktikums in Spanien, 

Andalusien (Málaga) und arbeite in einem Büro von 

OnSpain, Sprachenschule und Praktikums-

Vermittlung. Ich bin in einer sehr netten Familie etwa 50 Meter vom 

Strand entfernt untergebracht. Ich arbeite hauptsächlich in einem 

Büro mit einem tollen Ausblick über die Stadt. Parallel nehme ich 

aber auch noch an 

einem Spanischkurs 

teil. 

Meine Kollegen sind 

äußerst freundlich 

und hilfsbereit. Es 

macht Spaß mit 

ihnen zu arbeiten. Ich 

selbst teile mir ein Arbeitszimmer mit einer weiteren 

Praktikantin. Das Arbeiten an Projekten im Team und 

selbst Ideen einbringen zu können macht mein Praktikum noch interessanter. In den Pausen wird 

manchmal Gitarre gespielt und das ganze Büro freut sich darüber. 

C. B. (GA2a) 

 



Ich mache mein Praktikum in der Marketing-Abteilung bei Swift Group Limited in Cottingham, 

England. Das Unternehmen ist für seine Wohnmobile, Wohnwagen und 

Ferienhäuser weltweit bekannt. Auf dem Werksgelände sind Produktionsgebäude, 

Verwaltung, Trainingszentrum und Mensa zu finden. Das Unternehmen befindet 

sich in Cottingham, in der Nähe von Kingston-upon-Hull – meinem Wohnort. In England ist Hull eine 

beliebte Universitätsstadt.  

Die britische Kultur ist faszinierend – Small Talk ist äußerst wichtig. Nach meiner bisherigen Erfahrung 

kann ich sagen, dass England ein Inbegriff guter Manieren ist. Am meisten gefällt mir, dass ich 

während meines Praktikums sehr gut betreut werde und bereits viele Aufgaben von meinen 

Arbeitskollegen übernehmen darf; z. B. Excel Tabellen ausfüllen, beim Einräumen von Broschüren 

und Plakaten helfen, eine Marktanalyse durchführen und dem Marketing Team vorstellen. Mein 

Highlight ist, dass ich wie eine neue Arbeitskollegin behandelt werde. So werde ich immer gefragt, ob 

ich mit in die Mensa gehen oder eine Tasse Tee haben möchte. Es ist sehr schön, bereits so gut in das 

Team integriert zu sein. 

Y.B. (GA2a) 

 Mein Ausflug nach London 

 

Ich absolviere mein Auslandspraktikum in Saint-Omer, 

Frankreich. Hier bin ich für vier Wochen in einer 

Touristeninfo tätig. Zu meinen Aufgaben gehörte bisher das 

Übersetzen einer französischen Infobroschüre ins Deutsche, das Empfangen 

englischer Touristen. Außerdem habe ich bei der Bilanzerstellung für das 

Unternehmen helfen dürfen. 

Meine Kolleginnen sind alle sehr nett und auch mein Französisch 

hat sich bereits verbessert. Auch meine Gastfamilie in der 

ich unterkommen durfte ist sehr locker, humorvoll und 

integriert mich sehr gut in ihr 

französisches Familienleben. 

Mein bisheriges Highlight war ein 

spontanes Treffen mit meiner 

Klassenkameradin Lisa in London am 

letzten Wochenende, wo wir 

unvergessliche Momente zusammen 

erlebt haben, da wir viel Sightseeing 

unternommen und das Nachtleben Londons kennengelernt haben. 

M. P. (GA2A) 

 


