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4 SCHWENKler Azubis in London 

Unsere Reise begann am 20.07. um 8 Uhr mit der Zugfahrt von Ulm zum Münchner Flughafen. Nach 
angenehmen 1 ½ Stunden Flugzeit landeten wir mittags in London Heathrow. Schon bald stellten sich 
unsere jeweils 30 Kilo Gepäck als Problem dar, denn die vielen Treppen in den U-Bahn Stationen 
erschwerten uns den Weg ins Zentrum Londons.  

Nachdem uns unsere Gastfamilien herzlich empfangen hatten, knöpften wir uns die ersten 
Sehenswürdigkeiten vor. Während einer Hop on – Hop off Bustour kamen wir an den bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie den Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, London Eye, St. 
Pauls Cathedrale, Houses of Parliaments, Buckingham Palast, Hyde Park usw. vorbei. 

Bevor es dann am Montag mit der Sprachschule los ging machten wir uns noch einen schönen 
Sonntag auf dem Camden Market.  

Der 1. Schultag begann um 8 Uhr mit einer Begrüßung und einem Einstufungstest. Ab Dienstag 
wurden wir in verschiedene Klassen eingeteilt, in denen wir durch Listening, Speaking, Reading und 
verschiedenen Grammatik Übungen, Wirtschafts- und allgemeine Themen näher gebracht 
bekommen.  

Da unsere Schulstunden immer nachmittags begannen, nutzen wir die Vormittage um London näher 
kennen zu lernen. Wir besuchten den Wachwechsel am Buckingham Palast, die berühmte Oxford 
Street und das Einkaufszentrum "Harrods". Wenn es das Wetter zugelassen hat brunchten wir das 
ein oder andere Mal im Hyde oder Green Park. Auch die Wochenenden mussten natürlich in vollen 
Zügen genossen werden. Wir verbrachten sie gern mit Besuchen im Westfield Einkaufszentrum, auf 
dem Picadilly Circus, Chinatown oder gemütlich in einem Pub. Auch London by Night stand auf dem 
Programm.  

Das absolute Highlight der ersten 2 Wochen, hier in London war, dass wir uns im Wembley Stadion 
das Fußball Spiel Liverpool FC gegen FC Barcelona live anschauen konnten. Die Stimmung im Stadion 
war überwältigend.  

Nun stand schon unsere letzte Woche der Sprachschule stand bevor. Wir verbrachten unsere 

Vormittage mit dem Besuch des British Museums und schauten uns den berühmten Gleis 9 ¾ des 

Harry Potter Filmes an der U-Bahn Station Kings Cross/St. Pancras an. 

Da jetzt auch der Alltag eingekehrt ist, mussten wir unsere Zeit mit Waschen, Bügeln und so weiter 
verbringen.  

Bevor wir ins Wochenende gestartet sind, feierten wir unseren Schulabschluss mit den anderen 
Schülern der Sprachschule auf einer Boot Party.  

Natürlich gingen wir dann am Wochenende auf den Camden Market, was schon zur Gewohnheit 

geworden ist. Eines der Highlights am Wochenende war der atemberaubende Ausblick über ganz 

London von der St. Pauls Cathedrale. 

 



Nach dem Wochenende begann auch schon der zweite Teil unseres Auslandaufenthaltes. Der 
Montag startete bei uns zwischen 8:30 und 9:30 Uhr und endete zwischen 17 und 18 Uhr (was 
ziemlich ungewohnte Zeiten für uns sind). Wir waren in verschiedenen Unternehmen untergebracht, 
hatten aber alle mit dem administrativen Bereich zu tun. Wir mussten Aufgaben wie Kundenservice, 
Telefon- und Postdienst erledigen. Durch die täglichen Telefonate und Gespräche mit Kunden und 
Mitarbeitern hatten wir die Chance unser Englisch zu verbessern.  

Dies war auch eine besondere Woche für uns, da wir Besuch aus Deutschland bekamen.  

Die letzten zwei Wochen in London verbrachten wir hauptsächlich mit unseren Praktika in den 

verschiedenen Firmen. 

Frau Springer unterstütze die Finanzabteilung der Firma "ABE Association of Business Executives", die 

es jungen Erwachsenen in Afrika und im asiatischen Raum ermöglicht, Abschlüsse an Hochschulen zu 

erlangen.  ABE organisiert und koordiniert das Studium der Studenten. So hatte Frau Springer 

Aufgaben wie das Verarbeiten von Kartenzahlungen, bearbeiten und beantworten der Emails der 

Studenten, einscannen von Rechnungen und zuordnen und verbuchen von Zahlungen/Einnahmen 

und Rechnungen. 

Die Praktikumsstelle von Frau Malik war in der weltweit aufgestellten Firma "Regus", die Büroräume 

für eine beliebige Anzahl an Personen und einen beliebigen Zeitraum vermietet. Zu Ihren Aufgaben 

gehörte das Telefonieren und der persönliche, sowie der Email Kontakt mit Kunden. 

"Britannia Student Services" war die Firma, die Frau Jedelhauser kennen lernen durfte. Britannia 

vermietet Zimmer, Wohnungen und vermittelt Gastfamilien an Schüler und Studenten, die in London 

studieren. Die Hauptaufgabe bestand darin, die Buchungen der Schüler/Agenturen in das 

betriebseigene System zu übertragen und in der Kommunikation (über Telefon und Email) mit 

Kunden, aber auch mit den Gastfamilien. 

"Cubaism Ltd.", so hieß die Firma, in der Frau Ortwein drei Wochen lang tätig war. Das Kerngeschäft 

von Cubaism Ltd. waren die Visa oder auch Travel Card genannt. Diese benötigt man, um nach Cuba 

einreisen zu dürfen. Außerdem konnte man Flüge, Transfers und Hotels bei Cubaism Ltd. buchen. Sie 

durfte sich selbstständig um die Bearbeitung und Erstellung der Visa beschäftigen, z.B. E-Mail 

Kontakt mit den Kunden, Anfragen bearbeiten, Rechnungen erstellen. 

Die Verabschiedung in unseren Unternehmen war sehr herzlich, da wir unsere Kollegen, durch die 

enge Zusammenarbeit, auch in dieser kurzen Zeit, ins Herz geschlossen hatten. 

Natürlich mussten auch unsere letzten freie Tage in der Großstadt genossen werden. Es stand ein 

langes Wochenende an, da an unserem letzten Montag "Bank Holiday" war. Den Samstag 

verbrachten wir damit, noch einmal die berühmten Sehenswürdigkeiten von London abzuklappern 

und letzte Erinnerungsfotos zu schießen. Am Sonntag fand der berühmte "Notting Hill Carnival" statt, 

der natürlich auch auf unserem Programm stand. Die Menschenmassen waren überwältigend und 

auch die bunt bekleideten Umzugsteilnehmer waren sehenswert. 

Das Highlight des letzten Wochenendes, war ein "Day-Trip" nach Brighton. Nach einer 1,5 stündigen 

Zugfahrt erreichten wir das Meer bei herrlichem Wetter. Wir schauten uns das "Brighton Pier" an 

und genossen die letzten Sonnenstrahlen mit typisch englischem "Fish & Chips" am Strand. 

Am Abend vor unserem Abflug besuchten wir ein Lokal von Jamie Oliver am Piccadilly Circus. Danach 

ging es dann noch ans Koffer packen. 



Früh am Morgen mussten wir uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge von unseren 

Gastfamilien verabschieden. Da die Vorfreude auf Zuhause groß war, trockneten unsere 

Abschiedstränen aber schnell. 

Es war ein toller und erlebnisreicher Aufenthalt in London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


