
Lovely, lively, LONDON 

Werden wir uns in einer solch großen Stadt zurecht finden? Werden wir unsere Unterkunft finden? 

Werden wir Probleme mit der englischen Sprache haben? Sind die Leute auf der Arbeit in Ordnung? – 

All diese Fragen beschäftigten uns vor unserem 3-wöchigen Auslandsaufenthalt in London.  

Unsere Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement absolvieren wir in dem Pharmaunternehmen 

Boehringer Ingelheim. Dort besuchen wir wöchentlich einen Business-English-Kurs, der dem Praktikum 

angerechnet wird. Daher konnten wir unser Praktikum direkt in einer Firma beginnen.  

Nach unserer Ankunft am London Heathrow Airport stellten wir uns der ersten großen Herausforde-

rung: Wie kommen wir nun am schnellsten und günstigsten zu unserer Unterkunft? Die schnellste, 

aber auch teuerste, Möglichkeit, um vom Flughafen in die Stadt zu kommen, ist der Heathrow Express, 

deutlich günstiger hingegen ist die Piccadilly line der London Underground. Eine große Hilfe beim Fin-

den der schnellsten und günstigsten Route der öffentlichen Verkehrsmittel ist die App „Citymapper“. 

Jedoch hat man schon nach wenigen Tagen das System des Londoner U-Bahn-Netzes verstanden und 

findet sich auch ohne die App leicht zurecht. Was wir versichern können ist, dass uns der Satz „Please 

mind the gap between the train and the platform!“ nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen wird.  

Während unseres 3-wöchigen Auslandsaufenthaltes arbeiteten wir in der Firma „Fortis Pharma“, eine 

Beraterfirma für die Pharmabranche. Unser Aufgabengebiet war sehr anspruchsvoll und vielfältig. Den 

Großteil unserer Zeit arbeiteten wir an zwei großen Projekten. In wöchentlichen Catch-Ups konnten 

wir unsere derzeitigen Ergebnisse präsentieren und bekamen Tipps für weitere Vorgehensweisen. Zu-

sätzlich durften wir verschiedene Ad-hoc Aufgaben bearbeiten. Wenn wir Deutschland, vor allem Ingel-

heim, mit London als Arbeitsplatz vergleichen, ist unser Resultat ganz klar: In London herrschen Hektik, 

volle U-Bahnen und riesen Menschenmengen - man spürt überall Stress.  

London ist für seine hohen Preise bekannt – Ein echter Tipp ist hierbei das „3-in-1-Menü“ der Super-

marktkette „Boots“. Hier bekommt man für 3,79 Pfund ein Hauptgericht, wie zum Beispiel Salate, 

Sandwichs oder Wraps, einen Snack (Obst) und ein Getränk euer Wahl (Wasser, Cola/Fanta, Smoothie 

oder einen Eiskaffee).   

An den Wochenenden reisten wir per Bus oder mit einem Mietwagen durch England. Nachdem wir 

beide Möglichkeiten ausprobiert haben steht nun für uns fest: Für kommende England-Reisen nehmen 

wir den Bus (National Express, nur 14 Pfund für die Strecke London – Brighton und zurück) oder nutzen 

andere öffentliche Verkehrsmittel. Die Autofahrt war der reinste Horror. Nicht nur, dass die Elektrik 

des Autos gesponnen hat, nein, auch der Linksverkehr und die unendlich vielen Kreisel sind eine ner-

venaufreibende Herausforderung. Navi: „Turn left at the roundabout“, diesen Satz konnten wir irgend-

wann nicht mehr hören. Allerdings entschädigten  unsere Ausflugsziele die Strapazen. Die Städte Bath 

und Brighton sind wunderschön und die Nationalparks „New Forrest“ und „Seven Sisters“ sowie  

Stonehenge sind auf jeden Fall eine Reise wert. London erkundeten wir nach unserer Arbeitszeit (leider 

immer erst, wenn es schon dunkel war) und an unserem letzten Sonntag. Die Stadt ist absolut sehens-

wert und jeder der den Großstadttrubel liebt, sollte hier einmal gewesen sein. Zu empfehlen ist der 

Hyde Park beim Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben (abends super beleuchtet) und die 

Tower Bridge. 

Am Ende unseres Praktikums können wir sagen, dass wir uns in den drei Wochen in London nicht nur

fachlich, sondern auch persönlich sehr viel weiterentwickelt haben. Nicht nur unser Englisch und unsere

Kenntnisse über die Pharmaindustrie haben sich verbessert, besonders aber sind wir persönlich an den

Herausforderungen des Praktikums gewachsen.  
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