
Guten Tag liebes Sprachenmarktteam im Folgenden finden Sie einen kleinen Reisebericht. 

Mein 8 wöchiger Englandaufenthalt startete am 26. Juli in Dischingen einem beschaulichen Dorf in 

der Nähe von Heidenheim. Nach einer ca., 2 stündigen Autobahnfahrt, erreichten wir den Flughafen 

in Stuttgart. Dort stellte es sich heraus, dass es von großem Vorteil war, rechtzeitig anzureisen und 

im Vorfeld den online check vorzunehmen, Sichtlich entspannt warteten Tim und ich auf unseren 

Abflug. In London angekommen erschrak man zuerst an der Größe des Londoner Flughafens. Hierbei 

sollte man sich allerdings nicht  verrückt machen, da die Menschen, nicht nur das Flughafenpersonal, 

sehr hilfreich sind. Ein weiterer nützlicher Tipp ist es, sich sofort eine so genannte Oyster Card zu 

kaufen und diese mit einem Wochen bzw., Monatsticket aufzuladen, da man hierbei eine große 

Summe an Geld sparen kann. Die Anreise zur Gastfamilie stellte mich allerdings vor eine größere 

Herausforderung, obwohl ich die Adresse im Vorfeld erhalten habe, war es sehr schwierig ohne 

Internet diese zu finden. Daher mein Tipp an alle neuen Austauschstudenten, holt euch eine Sim 

Karte am Flughafen, diese ist nicht sehr teuer und man kann sie erneut mit Geld aufladen. Am Haus 

der Gastfamilie angekommen, wurde mir ein herzlicher Empfang  bereitet. Nachdem ich mein 

Zimmer bezogen hatte, war es auch schon Zeit für das erste Abendessen .Hierbei sollte man vielleicht 

beachten, dass im Ausland mit anderen Gewürzen gekocht wird und man daher möglicherweise 

Probleme mit dem Magen bekommen kann. Man sollte allerdings nicht zu sehr besorgt sein, da man 

sich sehr schnell daran gewöhnt. 

Nachdem ich kurz meine Anreise und erste Eindrücke geschildert habe möchte ich jetzt auf weitere 

nützliche Punkte hinweisen: 

1. London lebt von seinem großflächigen U-Bahn Netzes, ohne diese würde die ganze Stadt zum 

Erliegen kommen, dies musste ich selbst am eigenen Leib erfahren, als es zu einem U Bahn 

Streik kam und ich geschlagene 3 Stunden zu meiner Schule benötigt habe. Allerdings lauern 

hierbei allerdings auch Gefahren. Am besten sollte man sich, wie bereits oben erwähnt, eine 

Oyster Card zu legen und diese nicht mit Geld, sondern mit einer Wochen bzw. Monatsticket 

aufzuladen, das man ebenfalls am Ticketschalter lösen kann. 

2. Falls man sich entschließt am Wochenende auszugehen und man gerne auch etwas trinken 

möchte, empfehlen sich vor allem dingen Pubs, die sich nicht an den berühmten Orten von 

London  befinden. Auf der einen Seite sind die Getränkepreise deutlich günstiger, aber vor 

allem dingen sind diese Pubs nicht mit Touristen überlaufen und man kann sich mit echten 

Engländern unterhalten. 

3. Vorsicht: In manchen Bereichen ist es nicht gestattet Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken, 

diese Straftat kann mit bis zu 1000 Pfund geahndet werden. Aus diesem Grund empfiehlt es 

sich auf öffentliches Trinken komplett zu verzichten. 

4. Falls ihr Einkaufen möchtet meidet berühmte Orte wie den Oxford Circus oder Westfield 

Shopping Center zu Feiertagen und Wochenenden, nehmt euch stattdessen lieber unter der 

Woche Zeit und geht in Ruhe einkaufen, An Wochenenden und Feiertagen sind diese Orte 

leider total überfüllt und man sollte auf Taschendiebe Acht geben, die gerne ihr Unwesen 

treiben. 

5. In der Schule empfiehlt es sich, sobald man merkt, dass man unterfordert bzw. überfordert 

ist mit dem jeweiligen Lehrer zu sprechen, sobald man einen Test absolviert hat kann man 

die Klasse wechseln, welche dem Niveau besser entspricht. 

6. In der Schule wird ebenfalls ein sogenanntes Wochenprogramm angeboten, dieses ist 

wirklich sehr interessant und man Ausflugsziele finden, zu sehr günstigen Preisen. Des 



Weiteren ist ebenfalls ein Ansprechpartner vorhanden, den man bei aufgetretene n 

Problemen bzw. Fragen kontaktieren kann. 

7. Bei der Rückreise empfiehl es sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, da die U Bahn erst ab 6 

Uhr morgens fährt, deshalb sollte man sich nach anderen Optionen, wie einem Hotel am 

Flughafen umschauen. 

 

Abschließend möchte ich noch Sagen, dass sich mein Auslandsaufenthalt als sehr hilfreich 

erwiesen hat. Ich konnte nicht nur meine Englischkenntnisse verbessern, vielmehr hat sich auch 

meine Persönlichkeit weiterentwickelt 

 


