
Teilnehmerbericht 
     (Sabrina Graf) 

 

Am 19. Juli 2015 war es endlich soweit. 4 Wochen England warteten auf mich.  

Davon besuchte  ich 3 Wochen lang die Sprachschule EC School in London. Während dieser 

Zeit wohnte ich bei einer Gastfamilie in Leytonstone. Von dort aus hatte ich einen Schulweg 

von ca. 45 min (1x umsteigen). Meine Gastmutter war sehr nett, sodass ich mich schnell 

wohl fühlte. In meinem Zimmer hatte ich ein großes Bett, sowie ein Sofa und einen 

Schreibtisch. Ich bekam Frühstück und Abendessen. Zum Frühstück gab es meist Cornflakes 

oder Toast. Abends kochte sie Gerichte wie Lasagne, Spaghetti, Fleisch & Reis,… Wenn ich 

nach Hause kam konnte ich mir das dann in der Mikrowelle warm machen. Mittags aß ich in 

der Schule oder holte mir etwas im Supermarkt direkt gegenüber. Auch an der Haltestelle 

Euston, die direkt an der Schule ist, hat es einige Bäcker, einen Sushi Laden und viele andere 

Essmöglichkeiten.  

 

Die Schule ist modern eingerichtet und das gesamte Personal sowie die Lehrer sind sehr nett 

und helfen einem bei Fragen immer gerne weiter. Es gibt eine Kantine (dort kann man 

morgens auch frühstücken), eine Bücherei sowie einen Aufenthaltsraum mit kleinen Tischen, 

Sesseln sowie PCs.  

 

Am ersten Tag findet morgens ein Einstufungstest statt, dieser beinhaltet einen reading-, 

listening-, writing-, und speaking-part. Anschließend wird man dann für sein passendes Level 

eingestuft. Wer sich überfordert fühlt kann auch den Kurs wechseln. Wer sich unterfordert 

fühlt kann erneut einen Test ablegen um ein Level höher gestuft zu werden.  

Je nachdem in welchem Kurs man ist, gibt es verschiedene Blöcke. 

Block A: Mo, Mi, Fr 9:00 – 14.30  

Di, Do 13:00 – 18:00 

Block B:  Di, Do 9:00 – 14:30 

Mo, Mi, Fr 13:00 – 18:00  

Oder  

nur morgens von 9:00 – 14:30  

bzw. nur mittags von 13:00 – 18:00 

 

Nach dem Einstufungstest macht man in kleinen Gruppen noch eine Stadtrallye. Am Ende 

des Tages ist jeder der möchte noch auf einen Willkommensdrink in einem Pub in der Nähe 

der Schule eingeladen. Dies ist auch eine gute Möglichkeit um die anderen kennenzulernen. 

Da ich meistens nur vormittags Schule hatte, war ich nachmittags mit anderen Leuten aus 

der Schule unterwegs. Wir besuchten Sehenswürdigkeiten wie den Big Ben, die Tower Bridge 

und noch viele weitere. 

 

 



Nach 3 Wochen war meine Zeit in London vorbei. Die letzte Woche verbrachte ich in 

Newbury, da meine Firma dort eine Tochterfirma hat. In dieser Zeit war ich in einem 

Gästehaus untergebracht. Ich hatte ein schönes Zimmer und die Angestellten dort waren 

ebenfalls sehr nett. In dieser einen Woche bei HERMA Newbury erhielt ich Einblicke in alle 

verschiedenen Bereiche (Verkauf, Einkauf, Qualitätsmanagement, Produktion,..) Es war sehr 

interessant und auch die Kollegen waren wirklich nett. 

 

Nach insgesamt 4 Wochen in England ging es für mich am 15. August 2015 wieder zurück 

nach Deutschland. Es war eine tolle Zeit mit vielen neuen Erfahrungen und schönen 

Erlebnissen und Erinnerungen. Ich würde diese Reise jederzeit wiederholen! Außerdem war 

es auch eine sehr gute Möglichkeit um mein Englisch zu verbessern.  


