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Nach acht Wochen Leben und Arbeiten in London bin ich einerseits froh, wieder in 
Deutschland zu sein. Andererseits vermisse ich das Stadtleben, da es in London so viele 

Möglichkeiten gibt, sich unter der Woche sowie am Wochenende zu beschäftigen. Es gibt 
immer etwas Neues zu entdecken. 
 

Ich landete nach einem zweistündigen Flug, von Stuttgart aus, in London Heathrow, von wo 
man am besten die Picadilly Line der London Underground nimmt, um in die Stadt zu 
kommen. 

Das geschickteste Verkehrsmittel ist die Underground, über deren Netz man nach ein paar 
Tagen auch einen guten Überblick hat. Die günstigere Variante ist jedoch der Bus, da die 
Underground Preise ziemlich teuer sind. 

Um dort Geld zu sparen, empfiehlt sich eine Oyster Card, die man entweder mit Guthaben 
aufladen kann und somit zu etwas günstigeren Preisen fahren kann, oder mit einer Travelcard 
auflädt, die entweder für eine Woche oder vier Wochen gilt. 

 
Da ich vorher mit meiner Gastfamilie in Kontakt getreten war, hatte ich von meiner 
Gastmutter Informationen bekommen, mit welchen Bahnlinien ich am besten zur U-Bahn 
Station in der Nähe meiner Unterkunft kommen kann. Von dort aus war es dann ziemlich 

anstrengend zur Unterkunft zu gelangen, da mein Gepäck sehr schwer, das Wetter sehr 
warm und der Weg unbekannt war. Doch mit Hilfe des Internets wurde auch der restliche 
Weg zur Gastfamilie gefunden. 

 

Meine erste Hälfte in London startete mit einem vierwöchigen Sprachkurs bei „Kaplan 
International English“. Diese Sprachschule ist direkt am Leicester Square und somit sehr 

zentral. Von dort aus kann man fast jede bekannte Sehenswürdigkeit zu Fuß erreichen, unter 
anderem das House of Parliament, den Buckingham Palace, den Picadilly Circus und den 
Oxford Circus, sowie Covent Garden und die Westminster Abbey, oder auch die großen 

Shoppingstraßen Oxford Street und Regent Street. 

Die Schule ist sehr modern eingerichtet und der Unterricht an sich ist sehr locker und 
informativ gestaltet.  

Damit die Teilnehmer in den Kursen auch alle auf dem gleichen Level sind, wird am ersten 
Tag ein kurzer Test durchgeführt, der die Teilnehmer auf ein Level einstufen und somit die 
Gruppen einteilen kann. 

Es gibt alle zwei Wochen ein neues Buch, mit dem gearbeitet wird. Jedes Buch beinhaltet 
verschiedene Themen, wie z. B. Freundschaft, Familie oder die Arbeit eines Geschäftsführers, 
worüber dann im Unterricht gesprochen wird Die Aufgaben im Buch sind zur Verbesserung 

des Lese- oder Hörverstehens, aber auch zur Verbesserung der Grammatik und des 
Vokabulars. Die Lehrer gestalten den Unterricht so, dass man auch viel sprechen muss. Das 
bedeutet, es finden oft Gruppenarbeiten statt, damit die Lehrer die Kursteilnehmer sprechen 

hören und auf Fehler aufmerksam machen können. 

Da dort Leute aus allen möglichen Ländern einen Sprachkurs belegen wollen, ist die 
Teilnehmergruppe eines jeden Kurses bunt gemischt und man lernt sehr viele verschiedene 

Charaktere kennen. Die Lehrer sind auch alle sehr freundlich, locker und immer motiviert, den 
Schülern was Neues beibringen zu können. Die einzige Regel, die unbedingt eingehalten 
werden sollte, ist die fünf Minuten Regel. Bei dieser Regel sind die Lehrer sehr streng. Man 

darf nicht mehr als fünf Minuten zu spät aus der Pause kommen, da man sonst nach Hause 
geschickt wird und erst am nächsten Tag wieder am Unterricht teilnehmen. 
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Kaplan bietet jede Woche ein „Social Programme“ an, wo verschiedene Ausflüge und 
Aktionen vertreten sind. Ich bin z. B. mit einem Reisebus nach Windsor, Bath und 

Stonehenge gefahren. Man bekommt auch verschiedene Musicalkarten oder den Eintritt in 
das Madame Tussauds, das London Dungeon oder ähnliches günstiger, als direkt vor Ort an 
der Kasse. 

 

Meine Unterkunft in London gestaltete sich als schwieriger als gedacht, da ich nach einer 
Woche die Gastfamilie verlassen hatte, weil ich mich dort nicht wohl gefühlt habe und, weil 

die Gegend leider ziemlich herunter gekommen war. 

Bei diesem Problem habe ich sofort Sprachenmarkt kontaktiert, wo nach einer anderen 
Unterkunft gesucht wurde. Da zu dem Zeitpunkt alle Gastfamilien ausgebucht waren, bin ich 

für eine Woche übergangsweise in eine Residenz gezogen. In dieser Woche wurde ich über 
eine neue Gastfamilie informiert, die ich dann besucht hatte, um mir ein grobes Bild machen 
zu können. Da ich mich in dieser Gastfamilie wohler gefühlt habe, bin ich nach zwei Wochen 

in London in diese Gastfamilie gezogen. 

Mein vierwöchiges Praktikum habe ich bei „ABE – Association of Business Executives“ 
gemacht, wo Weiterbildungen an verschiedenen Universitäten angeboten werden. Ich wurde 
in der Abteilung für die Organisation zwischen Universitäten und ABE eingesetzt. Dort hatte 

ich ständig Kontakt mit den verschiedenen Universitäten und Colleges, die die 
Weiterbildungen von ABE anbieten.  

Bei ABE wurde ich gleich herzlich empfangen und gut eingelernt. Ich hatte den Eindruck, dass 

die Arbeitsweise in London, trotz des etwas strengeren Dresscodes als ich von hier zu Hause 
gewohnt bin, lockerer und entspannter ist. Die Kollegen waren alle sehr zuvorkommend und 
freundlich, jedoch ist mir aufgefallen, dass die Beziehungen unter den Kollegen doch mehr 

auf Distanz gehalten wurden, als ich es aus Deutschland gewohnt war. 

Durch meinen achtwöchigen Aufenthalt in London hatte ich natürlich auch die Chance, mir 
mehr als die üblichen Sehenswürdigkeiten anzusehen und London ein bisschen tiefer zu 

entdecken. 

So bin ich auf verschiedenen Streetfood Märkten und New Artist Märkten, wie den Portobello 
Market in Notting Hill und dem Bricklane Market, gewesen. Außerdem hatte ich die 

Möglichkeit eine Stadtführung auf dem Fahrrad mitzumachen, was ich viel besser fand, als in 
einen Sightseeing Bus zu steigen und die bekanntesten Sehenswürdigkeiten nur vom Bus auf 
der Straße aus zu sehen. 

Wenn man abends Zeit hat, sollte man auch unbedingt auf das sogenannte „Walkie Talkie“, 
einem Wolkenkratzer, der einem Walkie Talkie ähnlich sieht, gehen. Dort kann man abends 
ohne Reservierung in die Skybar und von dort aus über ganz London bei Nacht sehen. Wer 

das tagsüber tun möchte, kann das natürlich auf dem London Eye machen, da man für die 
Skybar tagsüber eine Reservierung braucht. 

Ich habe aus der Zeit in London viel für mich persönlich mitgenommen. Der Aufenthalt hat 

mir gezeigt, wie unterschiedlich die Menschen in dieser Stadt sind, was nicht nur an den 
verschiedenen Kulturen liegt.  
Und nicht nur der Sprachkurs, sondern auch viele Unterhaltungen mit meinen Kollegen bei 

ABE haben mir geholfen, mein Englisch weiter zu verbessern. 
 
Eine Erfahrung, die sich auf jeden Fall lohnt zu machen! 


