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Ich bin Sarah, bin 25 Jahre alt und habe BWL im Bachelor studiert. Danach habe ich in mei-

nem Gap-Year ein Auslandspraktikum absolviert. Und das sind meine Erfahrungen: 

 

Praktikum 

 

Praktikumsplatzsuche:  

Ich habe 3 Monate vor Praktikumsbeginn meine Suche nach einem Praktikum gestartet. Dies 

stellte sich leider gar nicht so einfach dar, wie anfangs erachtet. Im Internet konnte ich nichts 

finden, dass mich überzeugt hat oder vergütet wird oder für das man nicht schon übermäßi-

ge Sprachkenntnisse brauchte. Aus diesen Gründen habe ich mich dann dafür entschieden, 

mich bei einer Agentur zu bewerben, die mir ein passendes Praktikum sucht. Es ging mir vor 

allem darum, dass die Agentur mir ein Praktikum in meiner favorisierten Branche raussucht, 

welches auch gut bezahlt wird (mehr als 800€ im Monat). So ein Praktikum konnte ich selbst 

nicht im Internet finden. Ein weiteres Problem ist auch, dass viele Unternehmen nur immatri-

kulierte Studenten als Praktikanten einstellen möchten, was bei mir nicht der Fall war. 

England war für mich die erste Wahl, da ich hier mein Englisch optimal verbessern konnte 

und es Teil der EU war und somit von Erasmus+ unterstützt wurde.  

Wichtig war mir auch, dass es keine deutsche Firma ist, in der die Office Sprache Deutsch 

ist. 

Tipp für Dich: Ich würde Dir empfehlen keine Agentur zu engagieren, weil es einfach viel zu 

teuer ist (ca. 700 Euro) und die einen überhaupt nicht unterstützen (in Thema Vorbereitung 

etc.). Sie setzen dir einen Skype-Termin und das war es auch schon. Wenn ich es noch ein-

mal machen würde, dann würde ich Freunde/ Bekannte oder auch Fremde anschreiben, um 

über Kontakte an solche Praktika zu kommen. 

 

 

Praktikumsinhalte:  

Ich habe an einem College gearbeitet, das unter anderem deutschen Studenten ermöglicht 

an englischen Universitäten zu studieren. 

Zu Beginn habe ich ein Projekt zugeteilt bekommen, in dem es darum ging einen English 

Test in ein Learning Management System zu implementieren. Doch nach einem Monat wur-

Erfahrungsbericht 



de ich dann in einen anderen Job eingelernt, da die Mitarbeiterin gegangen ist. Somit war ich 

nun zuständig für die Studentenkanzlei und durfte sie bis zum Ende hin auch selbstständig 

führen. Meinen Vertrag habe ich dann auch nochmal um 2 Monate verlängert (Von 4 auf 6 

Monate und habe viele Optionen geboten bekommen, wie z.B. berufsbegleitend zu studieren 

oder meinen Job als Vollzeitjob fortzuführen. In der Position ging es um das Management of 

Student Records, Management of Examinations, Management of Assessments, Link for Uni-

versity partnerships (taking responsibility for monitoring and ensuring compliance with the 

procedures and systems relating to enrolment, registration, marking and return of student 

work, examinations and the conduct of boards) und das am Anfang genannte Projekt: Intro-

duction and implementation of an English certificate. 

 

Unterbringung  

 

Ich glaube das schlimmste an London ist es sich um eine Unterbringung remote aus 

Deutschland aus zu kümmern. Ich habe viele WGs über Spareroom (würde keine andere 

App/Website außer dieser empfehlen) angeschrieben. Die Wohnungssuche in London ist 

sehr kurzfristig. Nach dem Motto: Take it or leave it. Wenn du die Chance hast eine Woh-

nung zu bekommen solltest du sie direkt nehmen, ansonsten kommt in 2 Minuten ein ande-

rer, der sie nimmt. Da relative wenige Wohnung jemanden zum Skype-Interview einladen,  

habe ich mich auch diesmal für eine Agentur entschieden. Die Agenturen in London verlan-

gen jedoch wirkliche Wucherpreise. Ich habe für ein Mini Zimmer (kleiner 10qm) in London 

1000 Euro bezahlt. Das ist aber nicht die Regel. Zudem muss ich sagen, dass ich eine super 

schöne Wohnung mit super Lage  (Zone 1-2) hatte. Konnte mir somit auch die Kosten für 

das Travel-Ticket sparen, da ich zur Arbeit laufen konnte. Nichtsdestotrotz muss man mit 

700-800 Euro für ein Zimmer rechnen. Eine Gastfamilie kam für mich überhaupt nicht in Fra-

ge, da ich schon 24 Jahre alt war.  

Tipp für Dich: 1-2 Wochen vor Antritt ein Airbnb buchen, Spareroom Premium Account1 für 

zwei Wochen kaufen und dann so viele Wohnungen wie möglich besuchen und wenn man 

eine gute gefunden hat direkt unterschreiben. Und bitte denkt daran, dass der Standard in 

Deutschland höher ist.  

 

Anreise 

 

Die Anreise nach London ist mit recht kurzer Flugzeit von einer Stunde und den sehr guten 

Flugverbindungen recht bequem. Ich bin immer von Frankfurt/Köln nach Stansted geflogen, 

da dort die Ryanair Flüge super günstig sind. Das ist aber nur der Fall, wenn man vier Wo-

chen vorher bucht, ansonsten sind die Flüge super überteuert. Von Stansted kann man dann 

mit dem Express Zug für ca. 16 £ und 50 Minuten in die Londoner Innenstadt fahren. Wenn 

man Geld sparen will kann man auch einen Bus am Flughafen buchen für ca. 8 £ und ein-

einhalb Stunden Fahrt.  

 

 

Soziale Kontakte  

 

In London kannst du überall und zu jeder Zeit Menschen kennenlernen. Zu Beginn meines 

Praktikums habe ich in Facebook nach einer Erasmusgruppe gesucht. In dieser wurde eine 

                                                 
1 Mit dem Premiumaccount kannst du Wohnungen früher kontaktieren als mit einem normalen Ac-

count (keine Werbung) 



WhatsApp gruppe veröffentlicht, die aus mehr als 100 Leuten besteht. Diese Leute sind ge-

nau in der gleichen Situation wie Du. Es ist schon eine ziemliche Überwindung zu einem 

Blinddate mit 20 anderen Menschen zu gehen, aber nur so lernt man neue und coole Leute 

kennen. Durch diese Erasmus Dinner, Partys und Events, habe ich super schnell viele Leute 

und auch gute Freunde kennengelernt.  

Mein Tipp für Dich: In Facebook nach der aktuellen Erasmusgruppe suchen und sich einfach 

mal trauen. 

 

Sprachniveau  

 

Ich konnte vorher kein außerordentlich gutes Englisch, irgendwas zwischen Level B1-B2 und 

ich war auch nicht wirklich selbstbewusst im Sprechen. Somit war das Praktikum eine echte 

Herausforderung für mich. Ich war also alleine auf mich gestellt und war gezwungen zu spre-

chen, was mir echt gut tat, da man keine andere Wahl hat. 

Aber schon vor Praktikumsbeginn, bei der Wohnungsbesichtigung und Banksuche habe ich 

mein Englisch extrem verbessert. 

Der britische Akzent in London ist zu Beginn schwer zu verstehen, vor allem wenn dir nur 

das Schul- und Netflix-Englisch bekannt ist. Aber nach einem Monat hat man sich schon 

enorm verbessert. 

Tipp für Dich: Um besser zu werden, habe ich begonnen britisches Reality TV im Internet zu 

schauen. 

 

Lebenshaltungskosten  

 

Über mein WG-Zimmer habe ich euch oben schon berichtet. Supermärkte und Pubs sind auf 

jeden Fall teurer als in Deutschland aber auch bezahlbar bzw. man gewöhnt sich an die 

Preise. Ein Pint Bier kostet Minimum 5 £. Pizza und Burger kosten zwischen 8-15£, je nach 

dem wo man hin geht. Ich habe dann meistens selbst gekocht, um Geld zu sparen. Das Tra-

vel-Ticket in London kostet ca. 150 £ pro Monat.  

Einkaufen solltet ihr auf jeden Fall bei LIDL (meist außerhalb), Iceland, Tesco oder Sainsbu-

rys. Ihr braucht euch keine Oysterkarte kaufen, ihr könnt einfach eure kontaktlose Kreditkar-

te/Debitkarte benutzen, da das gleiche abgezogen wird. Super günstig und lecker sind die 

Foodmarkets in London. 5 £ für eine Box voll Chicken, Reis und Salat. 

Shoppen kann man hier auch wunderbar. Vor allem die Vintage Markets sind sehr interes-

sant. 

Tipp für Dich: Wie viel Geld sollte man zur Verfügung haben? 900 € für Miete/Ticket, 600 € 

für den Rest, um ordentlich leben zu können. Man kommt aber auch mit weniger aus! (Mini-

mum: 1.200 € im Monat) 

 

 

Klima / Wetter  

 

Ich war von September bis Februar da. Das Wetter war eigentlich ganz gut. Nicht so regne-

risch wie erwartet. Der Winter war wärmer als in Deutschland. Der Februar dafür ziemlich 

kalt. Ich denke im Sommer ist es auf jeden Fall angenehmer und schöner.  

Tipp für Dich: Mit Kapuzenjacke bist du für alles gewappnet. 

 

 



Unwichtige Dinge, die man wissen sollte: 

 

 Travel in London: Busfahrten kosten 1.50 £, der Bus kann innerhalb 1 Stunde so oft 

gewechselt werden, ohne erneut bezahlen zu müssen. Over- und Underground kos-

tet 2.40 £. Empfehlenswerte Apps neben Google Maps: Citymapper 

 Banksuche: Vergesst bekannte Filial-Banken, da wird man abgelehnt, wenn man zu-

vor kein Kontakt oder Arbeitgeber in der UK hatte. Macht es euch einfach und geht 

zur einer kostenlosen Online Bank wie z.B. Monzo, Revolut – Cash gibt es kaum 

noch 

 In England gibt man in vielen App seine Bankdaten an und das ist normal (Uber, De-

liveroo, etc.) 

 Kapten ist günstiger als Uber 

 Fast alle Clubs machen um 4.00 AM zu 

 Double cream = ähnlich zur deutschen Schlagsahne; Single cream = dickflüssigere 

Schlagsahne (wenn man sie einmal aufkocht, ist es direkt eine Sahnesoße) 

 Im Bad gibt es keine Steckdosen 

 

 


