
Reisebericht zum Auslandsaufenthalt in London vom 13.11.16 – 23.12.16 

Am 13.11.2016 war es endlich soweit! Die nächsten sechs Wochen sollte ich in London verbringen, 
meinem gewohnten Alltag den Rücken kehren und ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. 
Direkt nach meinen Abschlussprüfungen ging es los - der Zeitpunkt des Auslandsaufenthaltes hätte 
nicht besser passen können. Meine Freude auf London und darauf neue Eindrücke und Erfahrungen 
zu machen, war deshalb noch viel größer.In Heathrow angekommen, lag  die erste kleine Hürde 
darin, eine Oyster (Fahrkarte) zu lösen. Doch dank eines sehr hilfsbereiten und netten Mitarbeiters 
der London Underground, der mir freundlicherweise seine Hilfe anbot, war dies leichter als gedacht. 
Er erklärte mir auch noch, wie ich am einfachsten zu meiner Unterkunft gelange und wo ich am 
besten umsteigen sollte.  

So stand ich also nach einer anderthalbstündigen Fahrt in der heißen Tube – so wird die U-Bahn in 
London genannt- in Tottenham Hale und wusste nicht genau, wo sich mein neues Zuhause befindet. 
Den Straßennamen hatte ich mir aufgeschrieben und so ging ich mit hohen Erwartungen zu einem 
Taxifahrer und fragte, ob er die Straße kennt. Zum Glück hatte ich einen sehr netten Taxifahrer 
erwischt, der mir den Weg zum Haus genau beschrieben hat. Die zweite kleine Hürde war also auch 
ganz schnell überwunden. Ich hatte ein kleines Zimmer in einem Haus mit fünf Mitbewohnern. Ich 
war neugierig, mit welchen Menschen ich wohl die nächsten Zeit zusammenleben würde, weshalb 
ich also von Tür zu Tür ging und  mich vorstellte. Frankreich, Japan, die französische Schweiz und 
England waren durch meine Mitbewohner abgedeckt - eine richtige Multi-Kulti-WG also.  

Am Montag ging es dann zum Leicester Square an dem Kaplan, meiner Sprachschule, ihren Standort 
hat. Mitten im Herzen von London - zehn Minuten zum Piccadilly Circus und zehn Minuten von 
Covent Garden entfernt – was will man mehr? Hier belegte ich den Business English Kurs. Meine 
„Mitschüler“ waren alle sehr freundlich und offen, neue Menschen (und  Freunde) kennenzulernen. 
So zogen wir nach dem ersten Tag in der Sprachschule gemeinsam durch Covent Garden und ließen 
den Abend  in einem gemütlichen Pub mit einem Guinness ausklingen.  

Unser Lehrer in der Sprachschule hatte sehr viel Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen 
gesammelt und konnte  uns deshalb den  Stoff mit viel Praxisbezug vermitteln. Auch unsere 
Hausaufgaben und die Aufgaben, die wir im Kurs bearbeiteten, waren alle sehr anwendungsbezogen. 
In der ersten Woche spielten wir freitags Tabu – hier war also schnelles Denken auf Englisch gefragt – 
dies war für alle sehr amüsant. Durch unsere Sprachschule konnten wir auch unterschiedliche 
Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten Londons buchen. An die zwei Wochen bei Kaplan denke ich sehr 
gerne zurück, da ich in dieser Zeit  sehr viel über die englische Kultur, Mentalität und natürlich die 
englische Sprache gelernt habe. Außerdem habe ich viele verschiedene Menschen mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Aus 
vielen Unbekannten wurde also schließlich eine große Gruppe.  

Nach diesen zwei aufregenden Wochen in denen ich so viel erlebt habe, begann mein Praktikum bei 
dem Modeunternehmen James Lakeland am 28.11.16 in East Finchley.  James Lakeland stellt  
Kleidung und Accessoires für Frauen her und vertreibt diese im ganzen Vereinigten Königreich. Da 
mir die Firma nicht großartig bekannt war, war ich umso aufgeregter, was mich die bevorstehenden 
vier Wochen in meinem Praktikum erwarten würde und vor allem was mein Aufgabenbereich 
beinhalten sollte. Schnell stellte sich heraus, dass mein Aufgabengebiet weitaus breiter aufgestellt 
war, als ich mir vorgestellt hatte. Die Mitarbeiter und die Praktikanten integrierten mich sofort in das 
Team, weshalb ich mich dort auch sehr schnell sehr wohlgefühlt habe. Ich bin sehr froh darüber, dass 



ich mein Praktikum bei James Lakeland absolvieren durfte. Ich habe viel Verantwortung übernehmen 
dürfen und hatte jeden Tag spannende Aufgaben.  

Mein Fazit zum Auslandsaufenthalt ist, bis auf die Unterkunft, positiv. Das Mobiliar war alt und auch 
ziemlich schmutzig. Zudem finde ich es schade, dass Britannia, oder die „Betreuer“ der Häuser, nicht 
freundlich und ziemlich nachlässig mit der Pflege des Hauses sind. 

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass London eine wahnsinnig tolle Stadt ist. Jeder, kann hier 
viel sehen, mitbekommen und eine tolle Zeit verbringen. Das Praktikum hat mir gezeigt, dass es viel 
wichtiger ist, mit freundlichen und sympathischen Personen zusammenzuarbeiten als die scheinbar 
perfekte Aufgabe zu haben. Außerdem habe ich viel über die Vorgehensweisen eines anderen 
Unternehmens mitbekommen und meinen Horizont erweitert. Schon jetzt weiß ich, dass ich ganz 
sicher wieder nach London gehen werde. Sei es privat oder geschäftlich – London ist eine großartige 
Stadt.  


