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Da das Goethe-Institut im In- und Ausland mit Standorten in 98 Ländern als Repräsentant 

der deutschen Sprache und Kultur gilt und insbesondere in meinem Studiengang DaF/DaZ 

für den ausgezeichneten Sprachunterricht bekannt ist, stellte ein Praktikumsplatz dort eine 

besondere Gelegenheit für mich dar. Das Goethe-Institut London arbeitet vorranging an der 

Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes im Vereinigten Königreich, stellt aber auch die 

Leitung der Region Nord-Westeuropa dar. Neben der Sprachabteilung gibt es eine Kulturab-

teilung, den Bereich Information und Bibliothek und die Verwaltung. Mich interessierte so-

wohl die Organisation der Sprachkurse und deren Vor- und Nachbereitung als auch die enge 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Ich erhoffte mir dadurch, einen Einblick in den profes-

sionellen DaF-Unterricht erhalten zu können.  

Ich reiste eine Woche vor Praktikumsbeginn an, um mich ein wenig einleben und meine Um-

gebung kennenlernen zu können. Meine Unterkunft konnte ich für eine so schnelllebige Stadt 

wie London zum Glück schon recht früh organisieren. Viele Zimmer und Wohnungen, die auf 

den Immobilienseiten gelistet sind, sind ab nächster Woche oder am besten ab sofort zu 

mieten. Die Metropole gilt auch als eine der teuersten der Welt und das spürt man auch bei 

den Mietpreisen. Ich hatte Glück, denn ich fand die Anzeige einer Studentin, welche zufällig 

im gleichen Zeitraum einen Auslandsaufenthalt in Kanada absolvieren würde und ihr ver-

gleichsweise bezahlbares WG-Zimmer daher untervermieten wollte. Ansonsten gestaltet es 

sich jedoch recht schwer, eine einigermaßen bezahlbare Unterkunft zu finden, die sich nicht 

gerade eine einstündige Fahrt außerhalb Londons befindet, besonders auch für einen so 

kurzen Zeitraum. Auch die Lebenshaltungskosten haben es in sich. Daher sollte man sich 

am besten frühzeitig eine Übersicht darüber erstellen, wie viel Geld einem jeden Monat zur 

Verfügung stehen wird. Seit Kurzem zahlt das Goethe-Institut PraktikantInnen auch eine 

kleine Aufwandentschädigung von 300 Euro / Monat. 

Erfahrungsbericht 



Insgesamt waren wir vier Praktikantinnen, die gleichzeitig ihr Praktikum in den verschiede-

nen Abteilungen des Goethe-Instituts London begonnen haben. Da es uns ermöglicht wor-

den war, Kontaktdaten auszutauschen, konnten wir uns auch schon vor dem ersten Prakti-

kumstag treffen und ein wenig austauschen. Dadurch war man am ersten Tag gleich ein 

bisschen weniger nervös und hatte schon ein paar soziale Kontakte geknüpft. Uns wurde 

bald klar, dass unsere Kollegen genauso offen und liebenswert sein würden. Wir wurden alle 

sehr herzlich aufgenommen, wodurch man sich schnell als Teil des Teams fühlen konnte. 

Im Sprachkursbüro landen sämtliche allgemeine und besondere Anfragen von SchülerInnen, 

potenziell neuer Kundschaft und möglichen Kooperationspartnern des Goethe-Instituts. So 

begann ich nach meiner Einführung als erstes bei der Kundenbetreuung per E-Mail und Te-

lefon mitzuarbeiten. In London bietet die Sprachkursabteilung des Goethe-Instituts haupt-

sächlich Präsenzsprachkurse auf den Niveaustufen A1.1 bis C2 für Erwachsene an. Darüber 

hinaus gibt es einige Onlinekurse, Blended-Learning-Kurse, Konversations- und Kulturkurse. 

Im Bereich Prüfungen werden vorrangig Goethe-Zertifikate, der Goethe-Test PRO und Test-

DaF angeboten.  Die dritte Möglichkeit, wie man mit dem Sprachkursbüro in Kontakt treten 

kann, ist die persönliche Sprechstunde vor Ort. Auch dort können sich Interessierte zum 

Sprachkursangebot beraten und in Kurse einschreiben lassen. Zusätzlich wird die Gelegen-

heit geboten, einen Einstufungstest zu absolvieren. Gegen Ende eines Semesters stehen 

Goethe-Zertifikat-Prüfungen an. Auch diesen Prozess konnte ich näher kennenlernen und 

bei der Durchführung im Rahmen von Vor- und Nachbereitung und als Aufsicht in den Vorbe-

reitungsräumen Unterstützung leisten.  

Neben den Haupttätigkeiten in der Kundenbetreuung und der Administration, habe ich meine 

KollegInnen auch in alltäglichen und besonderen Aufgaben unterstützt und konnte Einblicke 

in weitere Bereiche erhalten. In besonderem Maße interessierte ich mich auch dafür, die 

Lehrmethoden des Goethe-Instituts in der Praxis kennenzulernen. Diesem Interesse konnte 

ich durch Hospitationen bei unterschiedlichen Lehrkräften und der Teilnahme an einer 

Lehrerfortbildung nachgehen. 

Ich durfte während meiner Zeit am Goethe-Institut einige neue Erfahrungen sammeln und 

mich durch die Tätigkeiten weiterentwickeln. Der tägliche Austausch auf Deutsch und Eng-

lisch mit SchülerInnen und Lehrkräften zugleich hat mich erneut darin bestätigt, dass es mir 

Freude bereitet, mit Menschen zu arbeiten und bei Fragen und Problemen weiterhelfen zu 

können. Besonders schön empfand ich auch die Arbeit in einem Team, das einander unter-

stützt und bei Fragen immer ein offenes Ohr hatte. 

Auch außerhalb der Arbeit habe ich viel mit den anderen Praktikantinnen unternommen. 

London hat einfach so viel zu bieten. Wir besuchten einige Theaterstücke und Musicals 

(wenn ihr die Gelegenheit bekommt, schaut euch Hamilton an!), waren in Pubs und Bars 

unterwegs, gingen auf Konzerte, ins Ballett, in Museen, haben uns durch Restaurants pro-



biert, sind über ein Wochenende nach Brighton gefahren und waren auf der Sommerparty 

der Deutschen Botschaft. Es gibt auch ein paar Apps und Seiten wie TodayTix und Timeout 

etc., die euch dabei helfen können, euch zu entscheiden wo ihr hingeht, und wodurch ihre 

euch günstigere Tickets sichern könnt. Am besten fragt man aber natürlich die neuen Kolle-

gInnen nach Tipps und Tricks. Das Goethe-Institut ermöglicht es einem außerdem auch ne-

ben der Arbeit an spannenden kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen und neue Kontakte 

zu knüpfen.  

Der Zeitraum April bis Juli ist für einen Aufenthalt in London besonders zu empfehlen. Das 

Wetter ist zu dieser Zeit einfach sehr angenehmen, daher gibt es einige Möglichkeiten, Open 

Air Events zu erleben, man kann die vielen Parks genießen, entspannt mit der Fähre nach 

Greenwich fahren oder an der South Bank entlang spazieren. 

Abschließend kann ich sagen, dass ich meine Zeit in der Sprachkursabteilung des Goethe-

Instituts London sehr positiv in Erinnerung behalten werde. Ich konnte ein besseres Ver-

ständnis für die Aufgaben des Goethe-Instituts im Allgemein erlangen und in besonderem 

Maße für die Strukturen und Abläufe des Sprachkursbetriebs. Auch für meine persönliche 

Weiterentwicklung war das Praktikum eine wertvolle Erfahrung, da ich durch das hohe Maß 

an eigenständiger Arbeit und Eigenverantwortung selbstbewusster geworden bin und ein 

größeres Vertrauen in meine Fähigkeiten entwickeln konnte. Die Stadt London hat auch ih-

ren Platz in meinem Herzen gefunden. 

 


