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Ich bin Auszubildende zur Immobilienkauffrau und durfte im Herbst 2018 im Rahmen von 
Erasmus ein 6-Wöchiges Praktikum in London machen. 2 Wochen dieses Praktikums 
verbachte ich in einer Sprachschule in Covent Garden und die restlichen 4 Wochen durfte 
ich bei einem Makler in Islington als Praktikantin arbeiten.  
 
Die Sprachschule ist hauptsächlich für ausländische Studenten, die vor oder während ihrem 
Auslandsstudium in England ihr Englisch aufbessern wollen. Sie ist mitten in London. Vor der 
Einstufung in die Klassen wurden alle Schüler mündlich und schriftlich auf ihre 
Englischkenntnisse überprüft. Danach verteilten die Lehrer die Stundenpläne. Der Unterricht 
war immer entweder ausschließlich vormittags oder nachmittags. Nach der ersten Woche 
konnte man selbst entscheiden, zu welcher Tageszeit man unterrichtet werden möchten. Der 
tägliche Unterricht bestand immer aus 3 Lektionen, von denen eine je 1,5 Stunden dauerte. 
Bei einer Lektion konnte man den Schwerpunkt frei wählen, wie beispielsweise 
Vokabeltraining, Aussprache oder Schreiben. Die anderen beiden Lektionen fokussierten 
sich auf das eigentliche Unterrichtsziel. Bei mir war es „business english“.  
Der Unterricht wurde sehr kreativ gestaltet. Die Lehrer waren sehr freundlich und hatten 
äußert ansprechende Lehrmethoden. Beispielsweise gab man uns einen Zettel mit neuen 
Vokabeln und hat uns dann in ein Kunstmuseum geführt, wo wir für jedes neue Wort ein 
passendes Bild mit unseren Handys machen sollten. Die Zeit in der Schule habe ich sehr 
genossen und ich hatte außerhalb des Unterrichts genügend Freizeit um London zu 
erkunden.  
 
Nach den beiden Schulwochen durfte ich als Praktikantin bei einem Makler arbeiten. Die 
Arbeitszeit war von Montag bis Freitag von 10-17 Uhr und Dresscode beschränkte sich auf 
„Smart Casual“, sprich, vornehm aber nicht der absolute Business-look. Jeans sind 
weitestgehend ein Tabu in englischen Firmen. Die Aufgaben dort waren sehr verschieden. 
Ich habe die Gas- und Energieausweise auf ihre Gültigkeit überprüft und bei auslaufenden 
Dokumenten die entsprechenden Vermieter per E-Mail benachrichtigt. Des Weiteren habe 
ich Neukunden in das System eingepflegt und Telefongespräche angenommen. Auch 
Aktenpflege und das Anlegen von neuen Akten gehörten zu meinen Aufgaben. Einige Male 
bekam ich die Chance an Wohnungsbesichtigungen teil zu nehmen. Da ich durch meine 
Ausbildung den Vergleich zu deutschen Wohnungen hatte, fand ich es sehr spannend die 
optischen und technischen Standards der englischen Wohnungen zu sehen. Die Kollegen 
waren sehr nett und hilfsbereit.  
 
Ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte dieses Praktikum machen zu können. 6 Wochen 
in London oder allgemein im Ausland zu wohnen, dort zur Schule zu gehen und zu arbeiten, 
ist eine wertvolle Erfahrung. Jeder, der die Chance zu einem Auslandspraktikum bekommt, 
sollte sie ergreifen.  
 
 
 
 
 
  


