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Von Jessica Goj  
 

Tag 1 (08.10.2017) 

 

Mein Wecker klingelt an diesem Sonntag sehr früh und im Halbschlaf wundere ich 

mich, ob ich ihn nicht vergessen habe, auszuschalten. 

Dann erinnere ich mich, dass heute der Tag ist, an dem ich 

mein Auslandspraktikum in Portsmouth antreten werde. 

Ich bin etwas aufgeregt, denn es ist das erste Mal, dass ich 

nach England reise und geschweige denn, das erste Mal, 

dass ich allein 3 Wochen von zu Hause wegfahre!  

Der Flug nach London Heathrow dauert nur eine Stunde und 10 Minuten. Der 

angenehme Flug bereitet mir Freude und ein optimistisches Gefühl. Dort 

angekommen, kaufen meine Mitkollegin aus Deutschland und ich ein Busticket und 

kommen 3 Stunden später in Portsmouth an. Unterwegs sehen wir viele niedliche 

Häuser. Genauso habe ich mir England auch vorgestellt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Portsmouth werden wir von einer Mitarbeiterin der IBD in Taxis gesetzt und zu 

unseren Familien gefahren. Die Minuten dahin kommen einem ewig vor und man ist 

total aufgeregt, welchen Menschen man begegnen wird. Doch als ich an der Tür 

klingle und ein Hundebellen höre, ist meine Anspannung wie weggeflogen. Eine 

nette Frau mittleren Alters öffnet mir die Tür und begrüßt mich.  



Kaum meinen Koffer abgestellt, fragt sie mich, ob wir nicht einen kleinen 

Spaziergang mit dem Hund machen wollen, damit ich etwas von der Gegend 

kennen lerne. Ich willige ein und wir laufen an der Seefront spazieren, wo gerade ein 

wunderschöner Sonnenuntergang zu sehen ist.  

Schon allein dieses Erlebnis war es wert, 

nach Portsmouth zu kommen, denn dieses 

herrliche Bild ist mit Worten kaum zu 

beschreiben! 

 

 

 

 

 

Nach dem leckeren traditionellen Roast Dinner, (ich habe mich total verliebt in den 

Yorkshire Pudding, so etwas sollte es bei uns in Deutschland auch geben!) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

gehe ich in mein Zimmer, denn morgen findet das Einführungstreffen mit der IBD 

statt.  

Was ein toller Tag! 

 

 

 

 

 



Tag 2. (09.10.2017) 

 

Das Treffen mit dem IBD Team beginnt um 8:30. Wir bekommen unsere 

Busfahrkarten und dann beginnt der Vortrag von 

Raja, dem Manager. Er erzählt uns viel über die 

englische Kultur und über die Einwohner 

Portsmouth. Er gibt uns gute Tipps und Ratschläge 

für den Alltag sowie für unser Berufsleben. 

 

“Keep it simple” – das ist sein Motto, das er uns nach seinem Vortrag mit ans Herz 

legt. Er motiviert uns sehr, das Praktikum als eine neue Lebenserfahrung zu sehen. 

Denn wir verlassen 3 Wochen lang unsere gewohnte „Komfortzone“, um etwas 

Neues kennen zu lernen. Das ist ein mutiger Schritt, aber wir sollen das Beste aus 

allem machen.  

 

Die Stadtführung machen wir zu Fuß, was ich sehr gut finde, denn wir müssen uns 

die nächsten drei Wochen zurechtfinden. Uns werden Orte wie der Spinnaker 

Tower, Gunwharf Quays und natürlich das große Shopping-Center gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Lunch bei der IBD werden wir an unsere Arbeitsstätten gefahren, damit 

wir wissen, wo wir die nächste Zeit arbeiten werden. Meine Arbeit befindet sich am 

weitesten entfernt von allen, nämlich in Gosport. Dafür muss ich die Fähre für sage 

und schreibe 5 Minuten nutzen, denn Portsmouth ist eine Insel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Organisation, die “Gosport Voluntary Action” 

nimmt mich herzlich in Empfang und ich freue mich, 

dass ich in einer gemeinnützigen Arbeitsstätte arbeiten 

werde. Wir besprechen das Organisatorische und dann 

darf ich für den Rest des Tages Portsmouth erkunden. 

 

 

Meine 1. Woche: 

 

Meinen Tag starte ich jeden Tag mit der Zubereitung meines Lunches bei meiner 

Gastfamilie. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg zur Fähre, denn die 

morgendlichen Spaziergänge tun mir gut und ich sehe dadurch viel mehr von 

Portsmouth.  

Im Büro angekommen, werden mir meine Kollegen vorgestellt und dann wird mir 

erklärt, was die GVA überhaupt macht. Ich finde es toll, dass diese Organisation 

freiwillige Arbeiten unterstützt und damit allen Altersgruppen dienen kann.  

Mir gefällt das soziale Engagement der Engländer sehr. 

 

Meine erste Woche verbringe ich damit, meiner Bürokollegin mit der Website zu 

helfen. Das macht mir Spaß, denn meine Kreativität ist hier gefragt.  

 

Nach der Arbeit erkunde ich die Gegend und entdecke einige kleine Läden, die mich 

sehr ansprechen und ich hineingehe. Natürlich habe ich versucht, von jedem 

leckeren Essen, das wir nicht in Deutschland haben, Bilder zu machen.  

 



Hier sind einige meiner Lieblingsbilder: 

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Wochenende beschließen wir (unsere kleine Gruppe besteht aus 4 deutschen 

Praktikanten), nach Southhampton mit dem Bus zu fahren. Die Busfahrt dauert nur 

40 Minuten und wir staunen über die schöne Landschaft Südenglands.  

 

Ich hätte niemals gedacht, dass England so schön ist. Vor allem hätte 

ich nie gedacht, dass das Wetter so gut ist, denn es ist knapp 5 Grad 

wärmer als zu Hause.  

 

Eine kleine Sightseeing-Tour zu Fuß und ein Bummel im großen 

Shopping-Center runden den Tag ab.  

Am Sonntag genießen wir in der Sonne am Hafen unser erstes Wochenende 

gemeinsam in Portsmouth.  

 

Alles in allem eine sehr gelungene Woche! 

 

 

Meine 2. Woche: 

 

In dieser Woche helfe ich im Awards Team, die Stellwände neu zu gestalten, denn 

am Freitag findet das “Info-Fest” statt, an dem die Organisation ausgestellt wird. 

Dieses begleitete ich mit der Bürochefin und finde es spannend zu sehen, wie viele 

Organisationen sich für die Gesellschaft und vor allem für die älteren Menschen 

einsetzen. Kostenloser Kaffee und tolle Cupcakes gab es für ebenfalls für alle.  

 

 

 

 

 

 

Unsere kleine Gruppe trifft sich in einem der unzählig vielen kleinen Pubs, die 

England anbietet. Das sei typisch für England, erfahre ich später von meiner 

Gastmutter.  



 

Am Wochenende findet ein großer Marathon stattfinden. Dafür werden sämtliche 

Straßen gesperrt. Unglücklicherweise ist für Samstag orkanartiger Sturm angesagt 

und tatsächlich ist es so windig an diesem Tag, wie ich es vorher nicht erlebt habe. 

Ich kann kaum auf einer Stelle stehen.  

 

Das Wetter hat sich am Sonntag komplett geändert. Es ist strahlender Sonnenschein. 

Bis auf den Wind, der typisch für das Leben an der See ist. Ich mache mich auf den 

Weg, um den Marathon zu sehen. Dieser ist 50 Meter vor dem Haus meiner 

Gastfamilie entfernt. Ich bin beeindruckt von der Variation der vielen Läufer. Einige 

tragen lustige Kostüme. Es sind viele Läufer unterwegs und ich folge ihnen für einen 

gewissen Streckenabschnitt. Ich bin fasziniert, dass so viele Menschen zum 

Zuschauen und vor allem Anfeuern da sind. Es ist ein richtig schönes Fest, dass mir 

zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt unter den 

Einwohner Portsmouth ist. 

 

 

 

 

 

Ich besuche an diesem Tag ebenfalls das 

Natural History Museum, in dem ich 

beeindruckende Schmetterlingsarten zwischen 

Blättern entdecke.  

Einige Bilder dieser tollen Tiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Außerdem entscheide ich mich, in das Edward-King-Museum zu gehen, um mir 

auch nun historisches Wissen über meinen Auslandsort anzueignen. Es ist ein tolles 

Museum, dass das Leben Portsmouths in verschiedenen Zeitaltern wiederspiegelt.  

 

Das wichtigste habe ich fast vergessen zu berichten: 

 ICH LIEBE DAS ENGLISCHE ESSEN!!!!!! 

Mit meiner Gastfamilie habe ich den absoluten Glücksgriff gemacht, denn meine 

Gastmutter ist eine sagenhafte Köchin. Sie kocht jeden Tag traditionelles englisches 

Essen, damit ich einen Einblick in die kulinarische Welt Englands werfen kann.  

 

Einige meiner Dinner waren: 

Roasted Dinner 

Chicken Pie with Potatos and Peas 

Fish Pie 

Yorkshire Pudding 

Vegetarische Burger  

Gemüse mit Soße 

Gemüsesuppe mit Nudeln 

Fish & Chips (das absolut beste dieser Stadt wird im “The 

Chippy” in Southsea verkauft) 

Mexikanische Fajitas 

und weitere leckere Dinge… 

 

 



Meine 3. Woche: 

 

Ich realisiere, wie schnell die ersten zwei Wochen vorbeigingen. Das hätte ich so 

nicht erwartet. Mir gefällt das Leben in Portsmouth sehr, dennoch merke ich, wie 

dass ich meine Familie vermisse.  

 

Doch ich weiß, KEEP IT SIMPLE! Ich sollte jeden Tag genießen, den ich hier 

verbringen darf.  

 

Diese Woche helfe ich an der Arbeit, Logos auf Formularen zu ändern. Ich muss 

sagen, dass ich keine einzige Minute Langeweile habe, den hier ist immer etwas zu 

tun für mich. Meine Kollegen schätzen meine Arbeit sehr und ich freue mich, dass 

ich ihnen so gut helfen kann. Ich fühle mich fast wie ein Teil dieses Teams.  

 

Nach dem Feierabend schaue ich mich in den englischen Supermärkten um, damit 

ich mir eine Übersicht verschaffen kann, was ich alles mit nach Deutschland nehmen 

kann, weil es mir hier so geschmeckt hat. Ich finde eine große Auswahl an Keksen 

und vor allem köstliche Cheesecakes! Das ist wirklich ein absolutes Paradies für alle 

Naschkatzen.  

 

Für meinen letzten Arbeitstag bringe ich einen Carrot Cake aus dem Morrison mit, 

um meinen Kollegen dafür zu danken, dass ich so gut in ihre Arbeit integriert 

worden bin und meine Arbeitserfahrung sammeln konnte. Mein Englisch ist 

merklich besser geworden und durch die Gespräche 

mit meinen Kollegen lerne ich vieles Neues über die 

englische Kultur. Zum Abschied bekomme ich unter 

anderem ein Glas Marmite. 

 

 

 

 Mit der vegetarischen Würzpaste, die so wie Maggi schmeckt, kann ich nichts 

anfangen. Doch der Slogan dieses Produktes besagt es “Love it or hate it”. Weiterhin 

bekomme ich zwei lieb gemeinte Karten und eine Tasse von der Wasserfront von 

Gosport und der Fähre. 



Ich fühle mich sehr wohl hier und verlasse die GVA mit einem lachenden aber auch 

einem weinenden Auge.  

 

Mir hat das Praktikum in England nicht nur Erfahrungen im englischen Berufsalltag 

ermöglicht, sondern auch interessante kulturelle Werte vermittelt. Für mich war es 

die absolut richtige Entscheidung gewesen und ich kann es nur jedem 

empfehlen, denn was man dort sieht und erlebt, behält man für sein ganzes 

Leben in Erinnerung. Danke an alle, die mir diese wertvollen Tage ermöglicht 

haben.  

 

  

 


