
Mein sechswöchiger Auslandsaufenthalt in London 
Aus meinem Heimatdorf mit 8.000 Einwohnern, reiste ich zum ersten Mal in die 1000x so große 
Weltmetropole London. Fremde Stadt, fremde Sprache, fremde Kultur… was kommt da auf mich 
zu?  
 
Ich gebe ehrlich zu, selbst am Abend vor dem Abflug war mir das noch nicht so bewusst. Ich 
bereitete mich zuhause lieber erstmal auf Sightseeing und das typische Touristenleben in London 
vor.  
Piccadilly Circus? Buckingham Palast? London Eye? Borough Market? - Da muss ich hin! 
 
Bis mich dann am nächsten Tag die Realität traf. Ich stand mit drei Koffern am Flughafen in London 
Gatwick und musste irgendwie zu meiner in London Mitte gelegenen Unterkunft kommen. Also 
machte ich mich auf den Weg zum Bahnhof und bin mit dem Zug zur „London Bridge“-Station 
gefahren. Dort konnte ich auf die Northern Line umsteigen, die mich direkt zu meiner Unterkunft 
gebracht hat.  
 
Im Studentenwohnheim der Kette „Liberty Living“ angekommen, ging ich auf mein Zimmer und 
versuchte mich schnellstmöglich in der Stadt London und meiner Unterkunft einzuleben. 
Das Zimmer hatte alles, was man für sechs Wochen brauchte. Einen Schreibtisch, ein großes Bett, 
ein eigenes Badezimmer und eine Gemeinschaftsküche, die ich ehrlich gesagt selten benutzt habe.  
 
Nach kurzem Ausruhen machte ich mich auf den Weg zu einer zweistündigen Bus-Sightseeing Tour, 
was sehr empfehlenswert ist, da man sofort einen Überblick über den zentralen Teil Londons 
bekommt und man sich meiner Meinung nach somit leichter orientieren kann. Ich genoss die 
restlichen freien Tage, die in Wahrheit 24h durchgeplant waren, bevor es am Montag auf zum 1. 
Arbeitstag ging. Ich war nervös, freute mich aber zugleich auf das neue Kapitel. Bei der Arbeit im 
Londoner Stadtteil Clerkenwell angekommen, wurde ich von all meinen Mitarbeitern herzlich 
empfangen und bekam sofort ersten Input über meine Abteilung für die nächsten sechs Wochen, 
den Vertriebsinnendienst. 
 
Während meiner Zeit im Unternehmen durfte ich tatkräftig mitarbeiten und ich habe meine 
Kollegen bestmöglich unterstützt, was sich am Ende mit einem sehr guten Feedback seitens der 
Abteilungsleiterin ausgezahlt hat. 
 
Nach der Arbeit ging es oftmals mit einem Großteil der Abteilung in das nahegelegene Pub, wo man 
bei einem 𑠀 Bier den Arbeitstag gemütlich ausklingen ließ und die Mitarbeiter auch privat 
kennenlernen konnte.  
Dies war auch die perfekte Möglichkeit um „Insidertipps“ für London und weitere nützliche 
Ratschläge für das Leben in der Stadt zu bekommen.  

 
 
 
 
Dadurch, dass man sechs Wochen fast jeden Tag mit den Arbeitskollegen, auch privat, in Kontakt 
war, hat sich zwischenzeitlich schon ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was den Abschied 
aus London nicht leichter gemacht hat.  



Während meines Auslandsaufenthaltes konnte ich nicht nur mein fachliches Wissen, sondern auch 
mich persönlich sehr viel weiterentwickeln.  Die sechs Wochen waren eine Herausforderung, die 
mich stärker und selbstbewusster gemacht hat, in der ich wunderbare Leute kennenlernen durfte 
und ich eine herausragende Zeit hatte. 
 
Auch das Verständnis und das Sprechen der englischen Sprache haben sich während diesem 
Zeitraum stark weiterentwickelt. 
 
Schlussendlich kann ich es jedem empfehlen, der offen für etwas Neues ist, sich gerne neuen 
Herausforderungen stellt und sich persönlich und fachlich weiterentwickeln möchte.  
 
Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Erfahrungsbericht einen kleinen Einblick in meinen 
Auslandsaufenthalt geben konnte. 
 
Liebe Grüße! 

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 


