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Hallo Zusammen, 
 
 
 
Nach meinem fast 6-wöchigem Aufenthalt in London bin ich einerseits wieder froh bei meiner Familie, 
Freunden und meiner eigentlichen Firma zu sein, dennoch vermisse ich ein wenig das Leben und die 
Freundlichkeit der Britten. Außerdem fehlt mir die Offenheit und Vertrautheit der Mitarbeiter meiner 
Praktikumsfirma The Sourcing Team. 
 
Schlussendlich bin ich jedoch sehr zufrieden mit dem gesamten Aufenthalt und würde es jederzeit gerne 
wieder machen und empfehle es allen, die durch die Firma die Möglichkeit dazu bekommen. (Vielen Dank 
an dieser Stelle an meine Firma, Vitra) 
 
Mein Aufenthalt begann am 31.Juni mit der Ankunft in London bis hin zum 3.September 2016. Ich durfte 
die erste Woche die Sprachschule EC-English direkt in London (Euston), besuchen und war mehr als 
zufrieden, nicht nur mit der Atmosphäre der Schule und meinen Klassenkameraden, sondern auch ganz 
besonders mit der Arbeitsmoral der Lehrkräfte. Ich konnte in meinem Fach „Development“ und im 
Leistungskurs für „Upper-Intermediate“ in nur 5 Schultagen sehr viel lernen. 
Neben dem Unterricht bietet die Schule auch weitere Aktivitäten an. So war es mir möglich nach der 
Schule oder am Wochenende, in kleineren Gruppen verschiedene Museen oder Sehenswürdigkeiten zu 
besuchen.  
Ein weiteres Angebot der Schule war der „Ausflug“ in das nächste 
Pub oder den Club, in welchem man immer auf seine Lehrer traf. 
Mit der Schule war ich wirklich sehr zufrieden, ich konnte Leute aus 
der ganzen Welt kennen lernen und bin immer noch mit vielen im 
Kontakt. 
Ich würde so eine Sprachschule jedem empfehlen, der einen 
Austausch/ Praktikum in einem anderen Land plant. 
 

            

Meine Klasse in EC-London 

  
 
 
Meine Unterkunft war bei der italienisch-britischen Gastfamilie Riselli, welche in Streatham (20min 
außerhalb von London) wohnt und mich sehr freundlich empfangen hat. Ich konnte in meinem Zimmer gut 
und ruhig schlafen und war auch mit der teils italienischen Küche sehr zufrieden. Das Ehepaar und der 
26-jährige Sohn Davide haben sich sehr liebevoll um mich gekümmert, sodass ich mein eigentliches 
Zuhause fast vergessen habe. 
 
 
Den zweiten Teil meines Auslandspraktikums habe ich im 20 min weiter 
südlichen Wallington bei der Firma The Sourcing Team absolviert. 
Die ziemlich pinke Firma, mit ungefähr 10 Mitarbeitern hat mich ebenfalls, 
wie es in England üblich ist, herzlichst Empfangen. Zunächst wurde ich 
herumgeführt und allen Mitarbeitern vorgestellt, bevor ich meinen eigenen 
Arbeitsplatz bezog. 
Meine Aufgaben hier, war es PowerPoints, Dokus, oder auch Excel Tabellen 
mit Hilfe der Fakten von Google Analytics zu erstellen. Außerdem war ich 
auf Recherche nach der perfekten CRM-Lösung für das Unternehmen. 
Eine weitere Aufgabe ist ein paar HTML- basierte Verbesserungen, auf der 
Homepage des Unternehmens vorzunehmen. 
 
 
                                                                                                                                
Mein Abschiedsgeschenk von 
      The Sourcing Team 
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Nach der Arbeit traf ich mich oft mit Leuten, welche ich in der Schule kennengelernt habe.  
Zusammen besichtigten wir hin und wieder bekannte 
Sehenswürdigkeiten/Museen, Bars oder einfach nur die Stadt.  
 
Der gesamte Aufenthalt hat mir sehr gut gefallen, ich würde 
jedem eine Sprachreise empfehlen, um nicht nur die englische 
Sprache, sondern auch das englische Leben kennenzulernen. 
 
 
Vielen Dank & Viel Grüße 
 
 
Niklas Kübler 
Vitra IT 
 
 
 
 

 


