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17.06.2018, ein Datum das Freude ausgelöst hat, aber auch Angst. 

Es würde das erste Mal in meinem Leben sein, dass ich alleine ins Ausland fliege. 

Für manche wäre das gar kein Problem, aber für jemanden der sich selbst als Introvertiert oder 

schüchtern bezeichnet ist es alles andere als “kein Problem”. Die Tage und Wochen vor dem Flug waren 

zunächst kein Problem was Aufregung angeht, doch als die Reise näher rückte, nahm die Anzahl and 

“Und? Bist du nicht aufgeregt?” und “Hast du keine Angst alleine zu fliegen?”-Fragen deutlich zu und 

lösten in mir die ersten Zeichen von Lampenfieber aus.  

Am eigentlichen Tag der Abreise jedoch, fehlte vom Lampenfieber oder ähnlichen Gefühlen jegliche 

Spur. Ich wollte den Flug einfach nur hinter mich bringen, meine Gast Familie kennenlernen und 

anfangen zu Arbeiten und vor allem das Ganze in English, das war schließlich der Hauptgrund warum ich 

mich für England entschied, um mein Englisch in einer realen Umgebung zu Trainieren. Umso besser war 

es das die Aufnehmende Organisation eine Schule ist, deren Ziel es ist English zu lehren. Perfekt für 

mich. 

Vom Düsseldorfer Flughafen geht es zum Flughafen in Leeds, England. Kaum gelandet gibt es schon das 

Erste Problem. Kein Internet auf dem Handy. Wie komme ich jetzt an mein Ziel? Passanten Fragen? Für 

mich wäre das nur die Letzte Möglichkeit. Stattdessen setzte ich mich mit meinem Handy auseinander 

und versuchte das Problem zu lösen. Und nach ca. 30 Minuten hab ich es auch geschafft, Google Maps, 

ich komme! 

Ab in den ersten Bus Richtung Leeds Bradford Bahnhof und in den Zug Richtung York Bahnhof. In York 

angekommen wird schnell wieder Google Maps herbeigerufen und zur Nächsten Bushaltestelle Richtung 

Endstation Gast Familie navigiert. Erst währen meiner Reise merke ich wie schwer mein Koffer ist, und 

das er das Kofferband mit der Beschriftung “heavy” wirklich verdient hat. In Osbaldwick angekommen 

geht es nun zu Fuß weiter zu meiner Gast Familie. Nach einer Weile, die mir vorgekommen ist wie eine 

Ewigkeit, traf ich auf meine Gast Familie, oder eher Gast Mutter?  

Jackie wartete schon vor der Tür auf mich und bat mich reinzukommen. Und hier kam der erste 

Kulturschock: Auf die Frage wo ich meine Schuhe ausziehen sollte sagte Sie mir das ich die Schuhe, 

solange es nicht regnen würde, im Haus anbehalten kann. Wir gingen durch die Eingangstür und 

landeten in der Küche, wo den auch sonst. Sie zeigte mir mein Zimmer und wollte mich gleich durch ihr 

Haus führen und mir das Abendessen servieren, welches jeden Tag um 18:00 serviert wird. Doch als sie 

merkte das ich sehr nervös war und schon Stressschwitze weil die Situation für mich, den 

Introvertierten, schon zu viel war, gab Sie mir ein Glas Wasser und ließ mich erstmal allein in meinem 

Zimmer und gab mir damit die nötige Zeit die Situation zu verarbeiten und richtig Anzukommen. 

Als ich dann bereit war gab mir Jackie eine Tour durchs Haus und Ihren wunderschönen Garten. Jetzt 

lernte ich auch meinen Mitbewohner kennen, einen Italiener namens Valerio der in meinem Alter ist 

und wie der Zufall es will ein Schüler der Schule ist, in der ich am Morgen anfangen würde zu arbeiten. 



Nach Abendessen und Small-Talk bat er mir an mich zur Schule zu führen doch als er mir gesagt hat das 

er zu Fuß zur Schule geht und dies 45 Minuten dauert, lehnte ich sein Angebot dankend ab und begrüßte 

einen alten Freund, Google Maps und ging ins Bett. 

Nach 5 Minuten weg zum Bus, und weiteren 15 Minuten im Bus kam ich an meinem Ziel an. Die Schule 

hat 3 Eingänge und ich wusste nicht genau in welchen ich gehen sollte und stand verwirrt vor den 

Eingängen. Doch nicht einmal nach 1 Minute wurde ich von Elaine, einer Mitarbeiterin, gefunden und zu 

meinem Platzt gewiesen wo ich dann nach einiger Zeit, und einigem Lese Material, von Kirsti, einer 

Managerin, durch die Schule geführt und meinen neuen Mitarbeitern und Vorgesetzten vorgestellt 

wurde. Meine erste Aufgabe als Mitarbeiter war es, die Neuankömmlinge, die jeden Montag ankamen, 

zu empfangen und ihre Persönlichen Daten und Notfall-Informationen nach der Willkommens 

Präsentation einzusammeln und anschließend ins Schulsystem einzutragen.  

Danach hab ich für den Rest der Woche für das Young-Learner Team Handouts gedruckt und sortiert, 

Schlüsselbänder mit ID-Karten verseht, Willkommens Pakete für Neuankömmlinge zusammengestellt 

und noch mehr drucken und sortieren, was eine meiner Hauptaufgaben während meiner 4 Wochen 

werden würde. 

Coralie, eine Kollegin dir für mich zuständig war, und Manager der Young-Learner, hat mich während 

einer der Mittagspausen durch die Stadt geführt was ich sehr nett gefunden habe.  

In der zweiten Woche beim BSC wurde ich Jonathan zugeteilt. Er war der Manager für den 

Akademischen Teil der Schule, also für Schüler, Lehrer, Lehrpläne etc. Zuständig. Währen dieser Woche 

durfte ich den Trainee Teachers beiwohnen. Das sind Lehrer in Ausbildung die nach einem 4 Wöchigem 

Kurs Offiziell English als Fremdsprache lehren dürfen. Dies war ein persönliches Highlight der 4 Wochen 

für mich denn sowohl Jonathan als auch Pete, Stellvertreter von Jonathan, und auch die Lehrer und 

Azubi Lehrer waren sehr freundlich und sympathisch. Ansonsten durfte ich zahlreiche Aufgaben 

erledigen die eher weniger mit dem direkten Schulalltag zu tun hatten sondern mehr damit die tägliche 

quality of life anderer Mitarbeiter zu verbessern. 

Die Restlichen 2 Wochen verliefen mehr oder weniger wie die erste Woche bis auf folgende 

Unterschiede. 

Ich durfte aufgrund meiner IT-Kenntnisse die Willkommens Präsentation und diverse Flyer überarbeiten. 

Unter anderem habe ich einen Eventplan für den Monat August erstellen dürfen das sich gegen Ende 

schwieriger als gedacht erwiesen hat da ich für keines der Events feste Teilnehmerzahlen hatte und 

dementsprechend nur Events suchen durfte bei denen man auch Ohne Reservation teilnehmen durfte. 

Ich durfte dabei helfen mögliche Verbesserungen an der BSC-Website vorzuschlagen. Eine Art Website-

critic.  

Carla, eine sehr nette und freundliche Mitarbeiterin hat unsere Schule verlassen. 

Ich hatte das Vergnügen Goerge kennenzulernen, ein Mitarbeiter der Schonmal am BSC gearbeitet hat 

und für den Sommer wiedergekommen ist. Goerge ist ein sehr fröhlicher Mensch schon am ersten Tag 

haben wir zusammen in der Mittagspause gelacht und uns gut verstanden. Er war schonmal in 

Deutschland und hat ein, zwei Wörter deutsch gesprochen. Wir haben sogar abgemacht das wenn er 

wieder in Deutschland ist das wir uns wiedersehen. 



Am letzten Tag in der Schule wurde ich in die Rezeption gesetzt um Anrufe entgegen zu nehmen was für 

mich persönlich eine große Herausforderung war. 

Ein weiteres meiner Persönlichen Highlights war an meinem Letzten Tag, während ich mit Kolleginnen in 

der Rezeption darüber sprach wie ich zurück zum Flughafen in Leeds Bradford komme. Ich wusste noch 

nicht wie meine Rückreise verlaufen würde und verlies mich wieder auf Google Maps. Als die Direktorin 

der Schule, Rebecca, dies beim Vorbeigehen gehört hat, hat sie mir nichts dir nichts ein Taxi für mich 

bestellt das mich von meiner Gast Familie bis zum Flughafen fahren würde, und mir ein 

Abschiedsgeschenk überreicht und eine Empfehlung für mich geschrieben was für eine unglaublich tolle 

Geste halte. 

 

 


