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Durch meine Ausbildung hatte ich die Möglichkeit für 8 Wochen ins Ausland zu gehen. 

Diese Möglichkeit wollte ich unbedingt nutzen und bewarb mich für einen Erasmus Aufenthalt über 

den Sommer. 

Wir waren 5 Frauen aus unserem Unternehmen, die die Reise nach London angetreten sind. Wir sind 

nach einem zwei Stündigen Flug in London Heathrow gelandet, wo wir mit der Tube (Picadilly Line) 

in die Stadt gefahren sind. Am Flughafen kann man direkt eine Oyster Card kaufen und aufladen um 

in die Stadt zu fahren. (Es ist meist günstiger sich eine Travelcard auf die Oystercard zu laden, da 

man damit so viel fahren kann wie man möchte und nicht pro Fahrt bezahlen muss.) 

Ich habe mich dazu entschieden mit meiner Kollegin zusammen in eine Familie zu gehen. Wir haben 

uns vor unserer Anreise mit unserer Gastmutter in Verbindung gesetzt und einige Informationen 

erhalten, mit welchen Bahnlinien wir am besten zur U-Bahn Station in der Nähe unserer Unterkunft 

kommen können. Von dort aus war es dann ziemlich anstrengend zur Unterkunft zu gelangen, da 

unser Gepäck sehr üppig und schwer war. Zusätzlich hatten wir 27 °C. Mithilfe unseres Handys 

wurde der Weg schließlich gefunden. Unsere Gastfamilie hat in einem Reihenhaus gewohnt. Diese 

Häuser sind sehr alt aber dennoch groß.  

Die ersten 4 Wochen meines Auslandsaufenthalts habe ich mit einem Sprachkurs bei „Kaplan 

International English“ verbracht. Diese Sprachschule ist direkt am Leicester Square und somit im 

Touristen Zentrum von London. Von dort aus kann man sehr viel Unternehmen und es ist jedenfalls 

immer etwas los. Unsere Gruppe wurde in den Nachmittagsunterricht eingeteilt, wodurch wir am 

Morgen die Sehenswürdigkeiten, wie das House of Parlament, den Buckingham Palace, Covent 

Garden, Oxford Circus und die Westminster Abbey wie auch die Shoppingstraßen Oxford Street und 

Regent Street  abgeklappert haben. 

Die Schule ist modern und der Unterricht ist sehr gut ausgestattet. Die neuesten Smartboards sind in 

jedem Klassenzimmer vorhanden und die kleinen Gruppen von ca. 10 Personen (aus allen Ländern) 

sind sehr hilfreich, um sein Englisch auf ein höheres Niveau zu setzten. Vor dem Beginn des 

Unterrichts wurde am ersten Tag ein Level-Test durchgeführt, indem das Englisch geprüft wurde. 

Dieser Test war hilfreich, um gleichstarke Klassen zu bilden. Durch viele Sprachübungen und 

Gruppenübungen hat man nicht nur sein Englisch fördern können, sondern auch viel über die vielen 

Kulturen der anderen Mitschüler erfahren können. Ich fand den Unterricht sehr angenehm gestaltet 

aber auch das Social Programm ist sehr vielfältig aufgestellt mit verschiedenen Ausflüge und 

Aktionen zu VIEL günstigeren Preisen. Es lohnt sich die ein oder andere Tour mitzumachen. 

Wir wurden in unsere Unterkunft eingeteilt wodurch sich herausgestellt hat, dass dies sich als nicht 

sehr positiv ergeben hat. Bereits nach wenigen Tagen haben wir uns weder in der Familie noch in der 

Wohngegend besonders einladend gefühlt. Es war sehr dreckig und heruntergekommen. Nach zwei 

weiteren Unterkunftswechseln hat sich herausgestellt, dass es wohl in wenigen Familien besonders 

sauber ist.  Schlussendlich haben wir in einer Familie mit einer Gastmutter und einem Sohn mit Hund 

gewohnt. Die letzten 6 Wochen mussten meine Kollegin und ich leider in einem gemeinsamen 

Zimmer schlafen, da der Familienwechsel einiges durcheinandergebracht hat. Die letzte Gastfamilie 



mussten wir nicht mehr wechseln und somit hatten wir für die letzten Wochen eine Unterkunft ohne 

weitere Schwierigkeiten. 

Nach den vier sehr angenehmen Wochen Sprachschule habe ich einen Praktikumsplatz zugeteilt 

bekommen. Ich durfte in einer Agentur, „ Hosts International“, arbeiten. Diese Agentur vermittelt 

Gastfamilien und Unterkünfte für Studenten aus der ganzen Welt. Ich war mit zwei weiteren 

Kolleginnen aus meinem Unternehmen bei dieser Agentur eingeteilt. Die Agentur ist sehr 

international aufgestellt wodurch das Englisch lernen nicht sehr leicht viel. Die am meist 

gesprochene Sprache war Italienisch und sonst war die Kommunikation nicht sehr einfach. Naja am 

ersten Arbeitstag wurden wir mehr oder weniger herzlich empfangen. Uns wurden in den ersten 10 

Minuten sehr viele Dinge aufgezählt was wir alles nicht dürfen und anschließend gesagt was wir 

dürfen  Arbeiten. Ich durfte viele Anrufe erledigen, um die Ankunftszeiten der Studenten an die 

Gastfamilien weiterzugeben, ebenso durfte ich einige Tage selbständig Gastfamilien besuchen um 

deren Unterkunft zu checken. Das war sehr interessant zu sehen. Bereits nach wenigen Arbeitstagen 

bei Hosts habe ich mich nicht wohl gefühlt. Meine Managerin hatte ziemliche 

Stimmungsschwankungen und wusste nicht direkt wohin damit. Ich wurde des Öfteren sehr 

unangenehm behandelt und mir wurden Aufgaben sehr unfreundlich an den Kopf geworfen. Diese 

Erfahrung hat mir gezeigt, dass es nicht in jedem Unternehmen angenehme Mitarbeiter gibt. Diese 4 

Wochen Praktikum waren sehr informativ und ich habe viel gelernt. 

Es gab aber auch sehr positive Erlebnisse in London, abgesehen von den Familienwechseln und dem 

mehr oder weniger angenehmen Praktikum. Durch das sehr gut ausgebaute U-Bahn Netz kann man 

die ganze Stadt erleben. Die ganzen Sehenswürdigkeiten wurden abgeklappert und fast jeder 

Streetfoodmarkt und Antiquitätenmarkt wurde besucht. Sehr zu empfehlen ist der Brick-Lane 

Market in Aldgate East, der jeden Sonntag stattfindet. 

Ich selbst bin sehr froh darüber diesen Auslandsaufenthalt gemacht zu haben, da ich sehr viel 

dazulernen konnte. Die Länder müssen nicht am anderen Ende der Welt sein, um eine deutlich 

veränderte Kultur zu haben. Auch in England läuft sehr vieles anders ab als in Deutschland. Die 

Mentalität der Menschen ist anders, die Schwerpunkte des Lebens sind anders eingestuft und auch 

die Arbeitsweise ist deutlich anders. Mein Ziel des Aufenthalts war es mein Englisch zu verbessern. 

Das habe ich erreicht, auch mit den ein oder anderen unschönen Momenten. Dennoch hatte ich eine 

sehr schöne Zeit in einer wunderschönen belebten Metropole. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und 

würde jederzeit wieder nach London in den Urlaub fahren. Einer meiner schönsten Erlebnisse ist das 

„Walkie Talkie“, das ist einer der Wolkenkratzer in London. Wenn man abends etwas Zeit hat, ist es 

zu empfehlen in die Sky Bar zu gehen, um dort mit einem Cocktail in der Hand über ganz London zu 

sehen.  

 

 

 


