
Auslandsaufenthalt London 2016 - Leon Seiffer 
 
Am 23.07.2016 war es soweit: Leon Seiffer, Auszubildender Industriekaufman der WE CBT 
Niedernhall geht auf Reisen: 8 Wochen London.  
 
Echt spannend. Ich war habe mich so auf diese Zeit dort gefreut. Start in Stuttgart – Ankunft London 
Heathrow. Mit dem Zug  ins Stadtzentrum  und dann war ich erstmal „erschlagen“ von den 
Menschenmassen. Eine ganz schöne Umstellung zu unserer ländlichen Gegend hier. Die nächste 
Station war dann das erste Treffen mit meiner Gastmutter. Dort angekommen wurde ich sehr 
herzlich begrüßt und aufgenommen.  
 
In dem kleinen Reihenhaus hatte ich ein großes Zimmer mit Platz zum ausbreiten wie in einem guten 
Hotel. Die Gastmutter war eine ältere Dame, die jedoch nie wirklich alleine war. So war täglich 
Besuch im Haus und damit auch immer etwas los in dem kleinen Reihenhaus.  
 
Nach dem ersten Wochenende in London ging es auch direkt los mit der Sprachschule. Dort war ich 
über einen Zeitraum von 4 Wochen. Am ersten Tag gab es sowas wie eine Willkommenszeremonie 
mit Vorträgen über die Schule. Über einen Einstufungstest folgte die Klasseneinteilung. Eine Klasse 
bestand immer aus maximal 15 Leuten. Die Leute in der Klasse wechselten fast täglich da neue dazu 
kamen oder andere fertig waren und wieder gingen. Manche aber waren über den selben Zeitraum 
wie ich da und es entwickelten sich richtig tolle Freundschaften. Die Lehrer haben mich sehr 
überrascht. Sie waren sehr locker drauf und im Gegensatz zu den deutschen Lehrern eher auf einer 
Augenhöhe mit den Schülern. Ich hatte mich immer auf die Schule gefreut und ich habe mich dort 
sehr schnell eingewöhnt. Der Unterricht war sehr abwechslungsreich und wir Schüler durften aktiv an 
der Unterrichtsgestaltung teilhaben und mitbestimmen, wann wir was lernen wollten. Einmal pro 
Woche gab es einen kleinen Ausflug, bei dem wir zum Beispiel auf einen großen Markt gingen um 
dort unser Englischkenntnisse in der „realen Welt“ anzuwenden. Wir bekamen immer Aufgaben bei 
denen wir zu irgendwelchen Leuten hingehen mussten, um uns mit ihnen über bestimmte Sachen zu 
unterhalten. In den vier Wochen dort habe ich mein Englisch vom Level Intermediate zu Higher 
Intermediate steigern können. Nach der Schule ging man noch zusammen eine Kleinigkeit essen oder 
traf sich für sonstige Aktivitäten. Die Mitschüler waren aus allen möglichen Ländern. Gab es mal 
Leute mit derselben Nationalität hat der Lehrer geschaut, dass diese nicht zusammen Arbeiten, um 
nicht in den Muttersprachen zu sprechen, was ich auch ziemlich gut fand. Diese Schulzeit war super. 
 
 
Nachdem die ersten vier Wochen überstanden waren, begann mein Praktikum in London. Die Firma 
war wie die Schule einfach zu erreichen und leicht zu finden. Die Firma lag umgeben von Wasser in 
einer sehr schönen Umgebung. In den Pausen bin ich viel herumgelaufen und hab den Ausblick 
immer sehr genossen. Auch dort wurde ich nett begrüßt und in meinen Aufgabenbereich 
eingewiesen. Dieser war leider relativ klein und somit oft langweilig und anspruchslos. Ich glaube 
auch, dass die Aufgaben dort nicht wirklich hilfreich für die Verbesserung meines Englischs waren. In 
den ersten zwei Wochen dort habe ich nur Adressen und Ansprechpartner von Weinmagazinen 
überprüft. Dadurch bestand meine Aufgabe eigentlich nur darin die Magazine in Google zu suchen. 
Nach diesen zwei Wochen durfte ich auch kleinere andere Aufgaben erledigen, zum Beispiel einen 
Pressebericht vorbereiten über eine Firma die Kraftstoffzusätze vertreibt. Das hat mir besser gefallen 
und ich konnte damit auch etwas mehr mein Englisch zum Einsatz bringen. Aber hauptsächlich gab es 
leider immer nur „Google-Aufgaben“. Vielleicht gibt es auch bessere Firmen aber in meinem Fall 
wäre noch länger Schule dort einfach die bessere Lösung. Im Gegensatz dazu war ich sehr zufrieden 
mit meinen Kollegen dort. Sie waren alle sehr nett und haben sich gut um mich gekümmert. Die 
Firma dort war quasi ein 5-Mann Betrieb. Sie haben Presseberichte für andere Unternehmen 
entworfen und auch sonstige Marketing Aufgaben für fremde Unternehmen übernommen.  
 



In der Freizeit konnte ich natürlich unzählige Dinge unternehmen in London. Mein Highlight war eine 
Speed Boot Tour auf der Themse quer durch London. Daneben gab es natürlich die Standard 
Sightseeing Touren wie zum Buckingham Palace, Big Ben und London Eye. Natürlich noch vieles 
mehr. Auch außerhalb von London hab ich einiges erlebt, wie zum Beispiel eine Tour zu der 
berühmten Sehenswürdigkeit Stonehenge oder zur Küstenstadt Brighton. Natürlich war ich immer in 
Begleitung von guten bekannten. Entgegen jeder Erwartung, hatte ich stets schönes Wetter. 
Natürlich hat man sich auch mal abends in einer Pub oder einer Bar getroffen. Es ist unglaublich was 
man dort alles für Leute kennenlernt aus den verschiedensten Ländern. Dadurch hat man nicht nur 
viel über England und deren Kultur erfahren. Es entstanden dort richtige Freundschaften mit denen 
ich hoffentlich noch lange in Kontakt bleiben kann.  
Fortbewegungsmittel Nr. 1 in London ist natürlich die U-Bahn. Vor meiner Ankunft hatte ich etwas 
Bedenken, dass ich damit nicht wirklich klar komme. Doch jetzt kann ich sagen, dass es ein geniales 
System ist. Man braucht kein Auto und kommt rund um die Uhr überall hin. Natürlich vermisst man 
manchmal den Luxus den man so im Auto hat, gerade an heißen Sommertagen und im Berufsverkehr 
ist es nicht wirklich angenehm in der Bahn zu sitzen. 
 
Alles in Allem kann ich es nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat so einen Aufenthalt zu 
machen. Eine wirkliche Bereicherung und tolle Lebenserfahrung.  
 
Man konnte unglaubliche Eindrücke sammeln und ich bin froh, dass ich es mitgemacht habe. London 
ist einfach eine geile Stadt. 
 

Vor der Tower Bridge 


