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Experience London  
 
Mein Aufenthalt in London bestand aus einem drei wöchigen Besuch an der 
Sprachschule „Kaplan am Leicester Square“ und einem drei wöchigen Praktikum 
bei der Firma Regus, Lombardstreet.  
 
Die Klassen bei Kaplan sind nie größer als 15 Schüler, was für den Lerneffekt sehr 
toll ist, da sich jeder einbringen kann. Am ersten Tag absolvierte ich einen Test, 
indem meine persönlichen Stärken und Schwächen in der englischen Sprache ge-
testet wurden, damit ich am passenden Unterricht teilnehmen konnte. Nach dem 
Test wird man in Klassen eingeteilt. Der Stundenplan variiert zwischen vormittags 
oder nachmittags. In der zweiten Woche bestand die Möglichkeit den Stunden-
plan zu tauschen. Alle Lehrer und Betreuer sind sehr hilfsbereit. Der Unterricht 
wird mit zeitgemäßer Technik, immer mit neusten Themen gestaltet. Durch die 
abwechslungsreichen Aufgaben wie Hör-, Lese-, Schreibverstehen und Teamarbeit 
wird der Unterricht nie langweilig.  

 
Die Schule bietet außerdem ein Sozialprogramm an, an dem man teilnehmen 
kann, wenn man in der Vormittagklasse ist. Es macht sehr viel Spaß und man lernt 
zusätzlich freies Sprechen. Tipp: Immer schauen was angeboten wird, da auch 
echt günstige Tages- und Wochenendtrips, Footballmatches etc. dabei sind. Gera-
de weil die Trips mit Kaplan unheimlich toll sind, finde ich den Vormittagsunter-
richt besser, da nachmittags mehr angeboten wird.  
Ein Wochenende bin ich mit dem Sozialprogramm nach Manchester und Liver-
pool. In beiden Städten haben wir eine sehr interessante Städteführung bekom-
men und in Manchester zusätzlich eine Stadionführung bei Manchester City.  
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Mein Praktikum absolvierte ich bei dem Unternehmen Regus, welches weltweit in 
120 Ländern, 900 Büro- und Meeting Räume dauerhaft und kurzzeitig vermietet. 
Neben den Kundenservicetätigkeiten gehörte zu meinen Aufgaben das ein- und 
auschecken der Kunden in die Business Lounge, die Annahme der Telefongesprä-
che und der Organisation der Belegung der Meeting Räume. Zudem war ich Kun-
den bei Fragen oder Terminen im Haus behilflich. Nach der Arbeit ging ich mit 
meinen Arbeitskollegen das ein oder andere Mal in ein Pub, was das soziale Mitei-
nander stärkte. 
 
Mit meiner Gastfamilie hatte ich ganz großes Glück. Ich wohnte mit Karen und 
ihrem Sohn Dean zusammen in einem kleinen, gemütlichen Reihenhaus im Nor-
den der Stadt. Meine Gastmama Karen hat mich nicht nur bei Ihr wohnen lassen, 
sondern mich in das Familienleben integriert. Wenn man das Glück hat bei einer 
tollen Familie sein zu dürfen, nutzt die Zeit gerade beim gemeinsamen Essen um 
zu sprechen das hilft ungemein beim Lernen der Sprache und gerade wenn man in 
einer Familie wohnt, hat man die Möglichkeit die Kultur aus einer ganz anderen 
Sicht zu erleben anstatt „nur“ als Tourist.  
 
Neben den typischen Wahrzeichen wie Buckingham Palace, Big Ben, Westminster 
Abbey, Tower Bridge, hat London auch außerhalb ganz schöne Märkte wie z.B. 
den Camden Market, Borough Market (nähe der London Bridge) und den Old 
Spitalfields Market. In der Gegend vom Camden Market und auch dem Old Spital-
field Market ist zeigt sich London von einer ganz anderen Seite, da viele Künstler 
sich dort versammeln und Ihre Werke präsentieren und verkaufen.  Wer die Skyli-
ne der Weltmetropole sehen will, sollte unbedingt die St. Pauls Cathedrale besu-
chen und die 257 Stufen zu der Aussichtsplattform lohnen sich wirklich. Meiner 
Meinung nach ist es sogar besser als das London Eye, da es zum einen günstiger 
ist und man ganz tolle Bilder machen kann ohne eine Glasscheibe davor.  
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London ist zudem viel grüner als man denkt. Neben den vielen Park, welche sich 
für ein Picknick anbieten, lohnt es sich außerdem mit der OysterCard einen Aus-
flug zum Hampton Court Palace zu machen. Sehr beeindruckend was der Park 
und der Palast für englische Gärten zu bieten hat.  
 

 
 
 

 
Die sechs Wochen in London gingen rasend schnell vorbei. Durch die gute Organi-
sation hat alles sehr gut geklappt. Ich habe so viele Eindrücke von der Kultur, der 
Stadt und dem Arbeitsleben sammeln dürfen und bin darüber sehr dankbar. Der 
Aufbau von drei Wochen Sprachschule und dem dreiwöchigem Praktikum hat mir 
sehr viel gebracht und war super interessant. Cheers London! 

 
 


