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Ehingen, 19.03.2020
KaMo-Azubi in London
Jannik Frey, angehender Industriekaufmann der KaMo GmbH, verbrachte im November drei Wochen in London. Kürzlich wurden die Ergebnisse im Rahmen einer Feierstunde mitgeteilt. Der von der Europäischen Union bezuschusste
Aufenthalt wurde von der IHK Ulm und dem European College of Business and Management in London organisiert.
Doch bis zuletzt war unsicher, ob aufgrund der Brexitverhandlungen die Reise überhaupt zustande kommt.
22 Auszubildende wohnten jeweils einzeln in Privatquartieren im östlichen Stadtteil „Newbury Park“ und Umgebung.
„Ein typisch englisches, sehr winziges Reihenhaus, ausgestattet mit dicken weichen Teppichen“, so beschreibt Jannik
Frey seine Unterkunft.
Für den täglichen Weg zum College und zurück nutzten die Jugendlichen die U-Bahn, die in extrem hoher Frequenz
verkehrte. „Ein komplett anderes Leben im Vergleich zu unserer eher dünn besiedelten Region mit einem deutlich
reduzierten öffentlichen Nahverkehr“.
Der Unterricht im College -allerdings nicht in einem Gebäude, wie man es aus Harry-Potter-Filmen kennt - verlief ähnlich wie an deutschen Schulen. „Viel Gruppenarbeit und viel Präsentieren – ein straffes Programm“. Doch natürlich ist
das kulturelle Leben nicht zu kurz gekommen – Buckingham Palace, Tower Bridge, London Dungeon (ein Gruselkabinett), um nur einige Beispiele zu nennen. Allzu viel Zeit blieb allerdings gar nicht, da es ja auch viel Lernstoff für das
Abschlussexamen gab.
Mit der schriftlichen Prüfung sowie einer Präsentation über den Brexit beschloss Jannik Frey seinen Auslandsaufenthalt. Er verfügt nun über die Zusatzqualifikation „Kaufmann international“ der Auslandshandelskammer und über
verbesserte Englischkenntnisse. „Ich mag London mit seiner Multi-Kulti-Gesellschaft und auch das Essen ist gar nicht
so schlecht, wie es oft kommuniziert wird“ – so resümiert der KaMo-Auszubildende sein Erlebnis.
Auch für KaMo ist dies ein gutes Projekt, „denn Fremdsprachenkenntnisse und ein Blick über den Tellerrand hinaus
werden immer wichtiger“, so Geschäftsführer Daniel Blasel. Die englische Präsentation zum Brexit hat Jannik Frey
auch im Rahmen des innerbetrieblichen Unterrichts im Kreise der Auszubildenden gehalten.
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