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Bericht zum Auslandsaufenthalt in London vom 23.07. – 17.09.2016 
 
UNTERKUNFT 
Als Unterkunft wählte ich in London eine Residenz, welches sich im Nachhinein als die absolut 
richtige Entscheidung herausgestellt hat. Die Residenz namens Tufnell House liegt in London in 
Zone 2, direkt neben dem Tufnell Park und ist neu gebaut und super modern. In die Innenstadt 
(Leicester Square, Oxford Street, Knightsbride, etc.) braucht es mit der Tube 15-20min und 
meistens muss dafür auch nicht umgestiegen werden. Die Tubestation ist von der Residenz ca. 
5min Fußweg entfernt und auch sonst hat es alles in direkter Umgebung was man braucht: 
Supermärte, Restaurants, Pubs, etc. 
Ich hatte ein Zimmer mit Bett, mehreren Schränken, einem großen Schreibtisch und einem 
eigenen Badezimmer. Die Küche, mit Esstisch, Sofas und TV, teilt sich immer ein Flur, das heißt 
max. 5 Personen. Zudem gibt es die Möglichkeit das Fitnessstudio und die Bibliothek kostenlos 
zu nutzen. Es ist ein Waschraum mit vielen Waschmaschinen und Trocknern vorhanden. WLAN 
ist die kostenlos verfügbar. Die Residenz ist relativ groß, was eine super Möglichkeit bietet 
andere Studenten aus aller Welt kennenzulernen. 
 
SCHULE 
Das Kaplan International College liegt zentral in London direkt am Leicester Square (eine 
bessere Lage ist kaum möglich!). Sie ist sowohl mit der Tube, als auch mit dem Bus einfach zu 
erreichen. Das Niveau des Unterrichts und der Lehrer ist hoch, die Klassen sind relativ klein und 
es herrscht eine super Atmosphäre. Ich war überrascht, wie international die Schule wirklich ist, 
die Klassen sind aus den verschiedensten Nationalitäten gemischt. Der Unterricht läuft 
größtenteils über das Whiteboard ab und der Fokus lag auf dem Reden. Ausgeteilte 
Übungsbücher duften mit nach Hause genommen werden und bei Über- oder Unterforderung, 
ist es kein Problem die Klasse zu wechseln. 
Ein super Angebot seitens der Schule, sind die vergünstigten Aktivitäten, Tickets und Ausflüge, 
die wöchentlich neu angeboten werden. Zudem erhält man eine International Student Card, mit 
der es auch sonst viele Vergünstigungen gibt. In der Schule gibt es kostenfreies WLAN, Nutzung 
der PCs und wer möchte, darf sich das Netflix Passwort für den privaten Gebrauch holen. Sollte 
am berühmten Odeon Kino eine Premiere stattfinden (während meinem Aufenthalt Suicide 
Squad mit Will Smith und Co), ist diese übrigens super von der Schule aus zu beobachten. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRAKTIKUM 
Mein Praktikum absolvierte ich in der Eventlocation Kent House Knightsbridge, welche in 
Westminster direkt an der Knightsbridge liegt (Nähe Harrods). Das Team ist relativ klein und 
besteht aus ca. 12 Personen, die man super schnell ins Herz schließt und sich toll aufgenommen 
fühlt! Mein direkter Betreuer war Nick Young, welchem mein Wohlergehen in der Firma sehr am 
Herzen lag. Da ich in verschiedenen Bereichen (HR, Marketing, Kommunikation und 
Eventmanagement) mitarbeiten durfte, gab es hier immer unterschiedliche Ansprechpartner. In 
der Umsetzung meiner Aufgaben durfte ich selbstständig, frei und kreativ arbeiten. Meine 
tägliche Arbeitszeit war von 09 – 17 Uhr, außer ich hatte Lust an einem Event mitzuarbeiten, 
dann wurde dies dementsprechend verrechnet. Ich bin sehr gerne zum Arbeiten gegangen und 
habe mich in dem Team super wohl gefühlt, wir stehen weiterhin in Kontakt. 
 
AKTIVITÄTEN IN LONDON 
In London gibt es wahnsinnig viel zu sehen und zu tun. Die Stadt ist so lebhaft und ständig 
entdeckt man etwas Neues. Ich würde auf jeden Fall empfehlen die klassischen 
Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Jedoch auch gerne einheimische Fragen, wo die versteckten 
Spots sind, an denen wenig Touristen zu finden sind und man das Leben der Londoner 
mitbekommt. 
Für den Sommer zum draußen unterwegs sein, sind dafür Shoreditch, Soho und Southbank 
schon mal ein super Tipp. 
 
TRANSPORT 
London hat ein super ausgereiftes Tubenetz, in dem man sich schnell zurechtfindet. Zudem gibt 
es viele Buslinien (die ich jedoch, so lange es geht, vermeiden würde, da sie einfach deutlich 
länger brauchen als die Tubes). Für einen längeren Aufenthalt lohnt es sich eine Oytser Card zu 
holen, welche kostenlos ist. Bitte die klassische und NICHT die Visitor Oyster. Die klassische 
Oyster Card kann mit Wochen- und Monatstickets aufgeladen werden und kann für Bus und 
Tube genutzt werden. Für ein Monatsticket für Zone 1-2 habe ich ca. 130€ gezahlt. 
Als super Tipp, für das Planen von Strecken, Informationen über Fahrtzeiten, etc. habe ich die 
Seite tfl.gov.uk bekommen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen über das Verkehrsnetz in 
London.  
 
 
 
 
 
 
 


