
 

Auslandspraktikum in Shaftesbury 2011 

 

Wir, Vanessa Walter (18) und Isabelle Prinz (18), verbrachten während der Osterferien, vom 15. April bis 

zum 24. April 2011, eine Woche in Lindlars Partnerschaftsstadt Shaftesbury. Während dieses Aufenthalts 

absolvierten wir 4 Tage bei der Wessexgroup und lernten dort die Arbeitswelt in England ein wenig 

kennen. 

 

Nach unserer Ankunft in London am Freitagmorgen verweilten wir noch einige Stunden in der 

vielfältigen Stadt und schauten uns allerlei faszinierende Sehenswürdigkeiten an. Unter anderem 

besuchten wir Madame Tussauds, sahen den Big Ben, den Buckingham Palace und Westminster Abbey. 

Als wir am späten Nachmittag in Gillingham mit dem Zug ankamen, wurden wir von unserer Gastmutter 

herzlich empfangen. Nach wenigen Minuten Autofahrt in Shaftesbury angekommen, lernten wir unsere 

Gastschwester und unseren Gastbruder kennen. Abends planten wir die folgenden Tage des 

Wochenendes. Unsere neue Familie nahm sich sehr viel Zeit für uns. Wir besuchten die Salisbury 

Cathedral, fuhren an die Süd-Küste Englands und besichtigten den berühmten Steinkreis „Stonehenge“. 

 

Am Montagmorgen begann unser Praktikum bei der Wessex Group. Wir wurden herzlich aufgenommen 

und alle Mitarbeiter waren sehr nett, hilfsbereit und halfen uns bei Fragen und Problemen. Unsere 

Aufgaben waren sehr unterschiedlich. An den ersten zwei Tagen waren wir in der Abteilung „Wessex 

Electricals“ und hatten die Aufgabe Auftragsformulare nach ihren Auftragsnummern zu sortieren und 

erstellten Ordner, die den Kunden einen Überblick über Wessex Electricals geben sollten. Am dritten Tag 

besuchten wir den  IT Bereich der Firma und erstellten digitale Kopien von Dokumenten, die nur als 

Fotokopien vorlagen. Am letzten Tag des Praktikums erhielten wir einen Einblick in den Bereich „Fire and 

Security“ und stellten dort Werbemappen und Betriebsanleitungen verschiedener Produkte für die 

Kunden zusammen. Am Ende des Tages hatten wir ein abschließendes Gespräch mit dem 

Geschäftsführer Simon Morgan. Auf unsere Zusammenfassung der erlebten Arbeitstage und positiven 

Erfahrungen teilte er uns mit, dass alle sehr zufrieden mit uns waren. 

Die letzten Tage verbrachten wir wieder intensiver mit unserer Gastfamilie. Wir lernten die Freunde und 

Schulkameraden unserer Gastschwester bei einem Picknick kennen, verbrachten den Ostersamstag mit 

den Großeltern unserer Familie und besichtigten die Sehenswürdigkeiten in Shaftesbury, wie zum Beispiel 

den Gold Hill und verschiedene Aussichtspunkte am Castle Hill und am Park Walk. 

Am frühen Sonntagmorgen machten wir uns wieder auf den Weg zurück nach Hause. Wir fuhren mit 

dem Zug zurück nach London und besuchten dort das London Eye und den Trafalgar Square. Unser 

Flieger nach Deutschland startete abends und nach einer Stunde Flug wir kamen zwar müde, aber 

vollkommen begeistert von der Reise in Deutschland an. 

 

Insgesamt hat uns das Auslandspraktikum und der Aufenthalt in England sehr gut gefallen und wir 

können nur empfehlen diese Möglichkeit zu nutzen, um solch tolle Erlebnisse zu haben und neue 

Erfahrungen zu sammeln. 


