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Mein Aufenthalt in London erstreckte sich vom 15.05.2017 – 07.07.2017. Die ersten zwei 

Wochen besuchte ich eine Sprachschule und die restlichen sechs Wochen absolvierte ich ein 

Praktikum. Untergebracht war ich in einer Gastfamilie. Anfangs war ich etwas skeptisch, da 

ich gerne meine Freiheiten habe und Gastfamilien immer ein Art „Lotteriespiel“ sind. Aber 

ich hatte Glück und kam in einer sehr netten und freundlichen Familie. Meine Gastmutter 

sorgte sich sehr um mich und war auch sehr gesprächig, was in diesem Falle gut war, da ich 

so auch außerhalb der Schule/Arbeit die Möglichkeit hatte englisch zu sprechen.  

 

Die ersten zwei Wochen Sprachschule bei EC London waren sehr angenehm. Die 

Klassenräume sind zwar etwas klein, aber sehr modern. Die Lehrer waren meistens jung und 

engagiert. Frontalunterricht wurde vermieden und stattdessen wurde der Unterricht mit 

vielen verschiedenen Medien ergänzt. Am Anfang musste man einen Einstufungstest 

machen und wurde in Klassen von max. 15 Schüler aufgeteilt. Man hatte abwechselnd 

Vormittags- und Nachmittagsunterricht und jeweils noch eine Stunde „Intensive Class“. 

Diese war themenorientiert, ich z. B. hatte „English for Work“. Um ehrlich zu sein erwartete 

ich mir, dass ich viele fachbezogene Vokabeln lernen würde, die ich dann im Arbeitsalltag 

gebrauchen konnte. Jedoch wurde der Begriff „Work“ sehr gedehnt und so sprachen wir 

auch über Themen wie Kreativität und persönliche Fähigkeiten, was aber auch sehr 

interessant war. Am besten fand ich die „Pronunciation Class“, da man hier endlich vom 

Schulenglisch wegging und uns die verschiedenen Slangs gezeigt wurden. EC London bietet 

zudem auch verschiedene Aktivitäten an und man kann dort auch Karten für diverse 

Sehenswürdigkeiten billiger erwerben. Abgesehen davon, kann ich jedem Erasmus+ 

Teilnehmer einen Sprachkurs vor dem eigentlichen Praktikum sehr empfehlen. Nicht nur 

weil man dann die Zeit hat im Englischen „warm“ zu werden, sondern weil man auch die 

Chance hat Studenten aus den verschiedensten Ländern kennenzulernen. Auch nach 

meinem Sprachkurs habe ich noch viel mit meinen alten Klassenkameraden unternommen 

und habe dadurch auch viel von ihrer Kultur kennengelernt.  

 

 



Nun waren die ersten zwei Wochen vorbei und ich fing mein Praktikum bei Hosts 

International an. Hosts International ist eine Agentur, die Studenten in Gastfamilien 

vermittelt. Es war Anfang Juni, somit Hochsaison. Eine Woche vor meiner Ankunft hatten 

zwei Mitarbeiterinnen gekündigt, was mich im Nachhinein nicht besonders wundert. Der 

Rest der Mitarbeiter stand unter großem Druck, wodurch das Arbeitsklima sehr angespannt 

war. Ich selbst durfte am ersten Tag, ohne jegliche Einführung, alle inaktiven Gastfamilien 

anrufen um nach den Gründen zu fragen, weshalb sie nicht mehr mit uns arbeiten wollen. 

Rückblickend war es eine sehr unpassende Aufgabe für einen Praktikanten. Jedoch führte 

dies zu wirklich unterhaltsamen Telefonaten, da ich anscheinend nicht der Erste war der 

anrief. Ich quälte mich die erste Woche durch, entschied mich dann aber mein 

Praktikumsplatz zu wechseln, denn ich könnte noch viele weitere bizarre Situationen 

beschreiben und der Umgangston unter den Kollegen war auch alles andere als „british“.  

 

Innerhalb weniger Tagen wurde ich dann auch in einem neuen Praktikumsverhältnis 

vermittelt. (Hierbei nochmals Danke an Sprachenmarkt für die schnelle Unterstützung!) 

Mein neues Unternehmen war Regus, ein Anbieter für flexible Bürolösungen welches 

weltweit tätig ist. Allein in London hat Regus mehrere Gebäude. In meinem Center hatten 

um die 20 Unternehmen ihr Büro. Ich arbeitete mit zwei Damen am Empfang zusammen. 

Mein Aufgabenfeld war sehr breit aufgestellt. Hauptsächlich war ich dafür zuständig die 

Meetingräume vorzubereiten. Ich durfte außerdem Telefonate übernehmen, E-Mails an 

Kunden schreiben und bei alltäglichen administrativen Aufgaben mithelfen. Meine 

Kolleginnen waren sehr bemüht mich im Alltagsgeschäft mit einzubinden und vor allem beim 

Formulieren von E-Mails wurde mir sehr geholfen. Sehr hilfreich für mich waren ansonsten 

auch die vielen Smalltalks, die ich mit den Kunden am Empfang machen konnte. Bei einem 

Praktikum muss man sich jedoch auch auf viel Praktikantenarbeit einstellen. Abschließend 

kann ich aber sagen, dass mir meine Zeit bei Regus immer in guter Erinnerung bleiben wird, 

denn ich hatte das Glück mit wirklich netten Kollegen arbeiten zu dürfen. 

 

 

 

 

 



Privat bietet London natürlich auch Einiges. Die englische Kultur ist nur eine der Vielen, die 

man in London kennenlernen kann. Empfehlenswert sind natürlich die bekannten 

Sehenswürdigkeiten, wie Big Ben, Trafalgar Square, St. Paul‘s Cathedral und Buckingham 

Palace. Am liebsten hatte ich aber die vielen Parks in London. Diese gaben einen die 

Möglichkeit von der hektischen Großstadt eine Pause zu nehmen und sich im Grünen zu 

erholen.  

 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es spannende und ereignisreiche zwei Monate 

waren. Man wächst nicht nur auf fachlicher, sondern auch auf persönlicher Ebene. Trotz 

Höhen und Tiefen würde ich diese Erfahrung jederzeit wiederholen.  


