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London, 02.02.2016 – 29.04.2016 

Mein Aufenthalt gestaltete sich wie folgt zwei wöchiger Sprachkurs bei Language in 
London mit anschließendem elf wöchigen Praktikum als Business Assistent bei Hosts 
International, einer Unterkunft Vermittlungsagentur für Studenten und Interessierte an 
einem Auslandsaufenthalt. 

Ich kann nur sagen viele, viele Eindrücke, von den gebliebenen werde ich Euch hier 
berichten. Die Großstadt erschien mir schon immer rätselhafter, das Unbekannte 
eben zieht die Menschen an, nicht das Normale oder gar Alltägliche. Und nebenbei 
bietet sie eine Fülle an Möglichkeiten bei der sich jeder das herausnehmen kann, 
was er gern möchte. Zu Beginn vielen mir neben all den vielen Menschen die 
omnipräsenten Überwachungskameras auf. Erst später erfuhr ich, dass London die 
Stadt mit den wahrscheinlich meisten Kameras sei. Sogar im eigenen Büro und im 
Flur sah ich jeweils eine. Big Brother oder wer auch immer „is watching you“, bloß 
nicht an das deutsche Arbeitsrecht denken... „CCTV is in use“ oder „only for your 
own safety“ sind Beispiele für Sicherheitsansagen denen man Glauben schenken 
kann... Mehr als eine Million CCTV’s bei ungefähr 8,5 Millionen Menschen. London ist 
nach Istanbul und Moskau die drittgrößte Stadt Europas. 

Lobenswert ist das sehr gute öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere die sehr 
angenehme, gleichwohl zarte weibliche Stimme in der Tube werde ich vermissen. 
Zuerst gefiel mir die der Central-Line am Besten, später die der Victoria-Line. Beide 
hätte ich gerne für ein Date eingeladen, wenn Sie denn überhaupt existieren. Naja, 
die Londoner werden es wohl wissen... ;-) 

Von London aus lassen sich gute Tagestouren unternehmen, Beispiele hierfür sind 
Cambridge, Oxford und Brighton. Die ersten beiden zeichnen sich für ihre 
zahlreichen historischen Colleges und die anliegenden wunderbar gepflegten 
Garten aus. Eine Punting Tour auf dem märchenhaften Fluss Cam unter der 
Cambridge hindurch ist Pflichtprogramm! Ach ja, versucht besser nicht an einem 
Sonntag um 11 – 12 Uhr in das Madame Tussauds zu kommen. Es lohnt sich nämlich 
nicht, mehr als drei Stunden Schlange zu warten um am Ende zwischen einem Heer 
aus fotogeilen Touristen zu stehen. Solche Sonntage machen Montage zu den 
besseren Sonntagen. Auf dem Weg zurück zur Host Familie und nicht nur auf dem 
Weg zurück, hört man alle möglichen Sprachen im Bus, ja manchmal auch Englisch. 
Den typischen Londoner gibt es schon lange nicht mehr, metropolitan klingt bei 
weitem besser, also i.S.v. zutreffender. Eines vorweg, solltet ihr mit einer Host Familie 
verbleiben, wird sie definitiv nicht Euren Erwartungen entsprechen. Zum ersten war es 
bei mir keine Familie, sondern eine einzelne Dame karibischer Herkunft und zweitens 
wohnte ich im türlosen Loft. Seitdem weiß ich ein Zimmer mit Türe unheimlich zu 
schätzen. Kreischende Enkel und üppige Telefongespräche am Morgen sind nur zwei 
Beispiele.  
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Am wertvollsten sind die neuen Bekanntschaften, die man macht, oft internationale 
Leute, bei Hosts International waren nur fünf von den sechzehn Mitarbeiter britischer 
Herkunft, der Rest Praktikanten wie ich. Im Büro wurde gelegentlich spanisch und 
italienisch gesprochen. Die Leute waren entgegen meiner Erwartung mehr “easy 
going” als meine Kollegen in Deutschland. Ich will nicht für alle sprechen, vielleicht 
lag es bloß am sehr jungen Team. Die Anweisungen kamen sehr direkt von meiner 
Chefin ohne viel Blabla. Am Anfang empfand ich Sie deshalb als unhöflich und 
dominant. Später entpuppte sich ihr Charakter mit der dominanten Fassade als 
innerlich zerbrechlich den ich mit gemischten Gefühlen lieben gelernt habe. 
Außerdem gab es unglaublich viel Fluktuation im Betrieb, mehr ein Kommen und 
Gehen vergleichbar mit einer Touristenaufenthaltsmentalität. Kein Witz! Während 
meinem Aufenthalt verließen drei Mitarbeiter die Agentur und drei neue kamen 
hinzu, Praktikanten exkludiert wohlgemerkt. Ausgerechnet mein Betreuer, verließ 
mich, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Ja, die Leute sind hier schon ein wenig 
verrückter als in Deutschland. Enden will ich mit einer meiner Lieblingszitate: „Wer nie 
einen Fehler beging, hat nie etwas Neues ausprobiert“ Heißt für mich soviel wie „Egal 
ob eine Erfahrung gut oder schlecht war, Hauptsache neu…“ 

 

 


