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Alles fing am 29.07.2017 an. Ich kam von Zürich nach Heathrow an, nahm die 
Piccadilly line die mich direkt zur Station gefahren hat, die 10 Minuten von meiner 
Gastfamilie entfernt war. Es war bewölkt. Ich kam bei Barons Court an, stieg mit 
meine zwei vollgepackte Koffer aus, sah die Treppen an und dachte mir nur dass ich 
es mit dem hochlaufen der Treppen schon irgendwie schaffen würde. Und so war es 
auch. Ich holte mein Handy raus, gab bei Google Maps die Adresse der Gastfamilie 
ein, lief Stolz raus und… es regnete. So musste ich zehn Minuten lang mit zwei 
vollgepackte Koffer unter dem Regen laufen. Natürlich hatte ich beide Hände voll, 
konnte mein Regenschirm nicht halten und musste die ganze Zeit anhalten um auf 
meinem Handy zu schauen wohin ich laufen musste. Ich kam zwar nass aber gut an. 
Meine Gastmutter zeigte mir das Haus und hat mir ein paar Regeln gesagt. Sie war 
nett zu mir aber wir haben uns auch nur zum Abendessen gesehen. 
 
In meiner ersten Woche war ich bei „EC School“. Die Schule hat für den Sonntag vor 
dem Schulbeginn eine Tour durch London organisiert. Da hatte ich die Gelegenheit 
Schüler aus andere Länder kennen zu lernen mit denen ich dann auch für den Rest 
des Aufenthalts was unternommen habe. Die Lehrer aus der EC School sind super. 
Der Unterricht ist nie langweilig und ich habe in einer Woche vieles neues gelernt. Ich 
war noch in einem Intensivkurs in „english for work“. Der Unterricht wurde mit ganz 
viel Gruppenarbeit gestaltet dass ganz viel Gespräch und Austausch beinhaltet hat. 
Außerdem bietet die Schule ein Programm mit verschiedenen Events die man nach 
der Schule machen konnte. Dort hat man dann eben auch immer die Schüler aus der 
Schule getroffen.  
 
In den letzten vier Wochen habe ich ein Praktikum bei Intuition Languages gemacht. 
Intuition Languages bietet ein eins-zu-eins Intensiv Englischkurs an. Der Kurs wird 
bei dem Lehrer zuhause unterrichtet der gleichzeitig auch die Gastfamilie ist. Meine 
Aufgabe war alle benötigte Daten von den Schüler an dem Lehrer zu übermitteln. 
Sozusagen war ich der Vermittler zwischen Lehrer und Schüler. Einer der wichtigsten 
Daten waren Kontakt- und Flugdaten. Außerdem mussten die Schüler bevor deren 
Aufenthalt einen „Pre-Course Planner“ ausfüllen. Dies beinhaltet was der Schüler für 
Schwächen hat und was er gerne verbessern möchte und deshalb haben die Lehrer 
es gebraucht um die Unterrichte gestalten zu können. Der Aufenthalt ging im 
Regelfall von Sonntag bis Samstag. Jeden Dienstag haben wir die Schüler angerufen 
und gefragt wie es denen geht, wie der Unterricht ist, die Unterkunft usw. Wir wollten 
feststellen ob alles ok ist und ob sie eventuell Probleme hatten damit wir sie dann 
schnellst möglichst Lösen könnten.  
Meine Arbeitskollegen waren sehr freundlich und haben mir immer mit meinen 
englisch Probleme geholfen. Das Arbeitsklima war sehr nett und meistens alles 
Teamwork. An meinem letzten Arbeitstag haben sie mir ein Schokokuchen gekauft 
und mir eine Abschiedskarte geschrieben.  
 
Ich bin sehr zufrieden dass ich die Gelegenheit hatte mein Auslandspraktikum in 
London verbringen zu dürfen. London ist eine chaotische aber wunderschöne Stadt.     


