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Drei spannende, erlebnisreiche und abenteuerliche Wochen 

 
Drei spannende, erlebnisreiche und abenteuerliche Wochen haben wir in England mit Spaß, neuen 

Erlebnissen, Heimweh, vielen kulturellen Unterschieden aber auch vielen neuen und interessanten 

Eindrücken erlebt. 

Wie kommt man dazu ein Auslandspraktikum zu machen?  Wir zwei hatten uns mit dem Thema 

Auslandspraktikum vorher noch nie wirklich beschäftigt. Frau Griem hatte das Projekt in den 

einzelnen Klassen vorgestellt. Das Interesse wuchs und wir wurden neugierig. Ab da ging alles seinen 

Weg. Wir trafen uns zu Gruppengesprächen nach den Schulstunden. Es wurde über das Projekt und 

unsere Aufgaben gesprochen. Wir bekamen viele Unterlagen, welche wir ausfüllen mussten, wie zum 

Beispiel, Angaben zur eigenen Person. Anfangs fühlt man sich sehr 

erschlagen von den vielen Dokumenten, doch keine Panik, auch dies 

ist machbar und halb so schlimm. Ein Sprachtest wurde absolviert, 

den alle elf Schüler vor Beginn des Praktikums online bewältigen 

mussten. 

Nachdem wir dann alle Dokumente fertig bearbeitet hatten, ging es 

auch schon ans Eingemachte. Wir hatten anfangs etwas Respekt vor 

dieser neuen und großen Herausforderung. Alleine in einem fremden Land, ohne Lehrer und ganz auf 

sich selbst und die Gruppe gestellt. Bei unserem letzten Treffen hatten wir einen Gruppenleiter 

gewählt, welcher sich um die organisatorischen Dinge kümmerte und in England vor Ort alles geklärt 

hat. 

Als wir nach 13 ½ Stunden Busfahrt in London am Busbahnhof ankamen, wurden wir von einem 

Mitarbeiter des ADC- College abgeholt. Dieser brachte uns nach Harrow & Wealdstone, wo sich das 

ADC-College befindet. Am College angekommen, wurden wir von einem jungen Mann herzlich 

begrüßt. Dann ging es auch schon direkt los. Der Mitarbeiter erklärte uns, wo es die Oystercard zu 

kaufen gibt, und wir machten uns alleine in der Gruppe auf den Weg. Empfehlenswert für die erste 

Woche ist ein Wochenticket Zone 1-5, da man in dieser Woche viel 

Freizeit hat und jeden Tag zum ADC- College fahren muss, welches 

sich in Zone 5 befindet. Wir empfehlen, am Anreisetag genügend 

Bargeld zur Verfügung zu haben, damit es bei der Besorgung der 

Oystercard keine Probleme gibt (55,20 Pfund für das Wochenticket 



und 5 Pfund als Pfand, einmalig). 

Anschließend wurden wir von unseren Gasteltern abgeholt. Dies war ein sehr spannender und 

aufregender Moment. Unsere Vierergruppe musste bis zum Schluss warten. Dadurch stieg die 

Aufregung noch mehr. Doch wir waren überglücklich, als wir unsere lustige, herzliche und freundliche 

Gastmutter kennenlernen durften.  Auf dem Weg in unser dreiwöchiges Zuhause haben wir schon 

viel mit unserer Gastmutter erzählt, wenn auch holprig, aber sie hat uns verstanden. Durch die 

lockere Art der Gastmutter, fiel uns das Reden um einiges leichter. In der Gastfamilie angekommen, 

wurden uns erst unsere Zimmer gezeigt, welche liebevoll und gemütlich eingerichtet waren. 

Anschließend saßen wir alle gemeinsam im Garten und haben einen Tee getrunken. Es wurden 

Regeln besprochen, wie zum Beispiel, wann wir zuhause sein sollten sowie die Essenszeiten. Mit dem 

Essen hatten wir auch viel Glück, da unsere Gasteltern super Köche waren. 

In der ersten Woche begann unser Sprachkurs im ADC-College. Dieses konnte man mit Bus und Bahn 

sehr gut erreichen. In London fährt alle 5-10 Minuten eine Bahn. Anfangs bekommt man leicht Panik, 

wenn man den Fahrplan sieht. Die Bahnhöfe sind jedoch sehr gut ausgeschildert und wenn man sich 

verfährt, was am Anfang durchaus vorkommt, dann steigt man die nächste Station wieder aus und 

wartet 5-10 Minuten auf die Bahn zurück. 

Wir hatten täglich drei Stunden Unterricht, der  spielerisch und lustig gestaltet wurde.  Zur 

Auflockerung und zum Schluss haben wir meist ein Spiel gespielt. Am ersten Tag bekamen wir eine 

Einführung von Lena Mutschler. Diese beinhaltete zum Beispiel, wie man sich im Verkehr verhält 

oder wo ich mich im Notfall hinwenden kann. Man war nie alleine. Das ADC-College war Tag und 

Nacht erreichbar. Die Informationen waren sehr nützlich, wie  es sich im Laufe der Zeit herausstellte. 

In der ersten Woche hatten wir viel Freizeit und konnten somit viel erleben und erkunden. In der 

ersten Woche waren wir beim London Dungeon, Big Ben, Piccadilly 

Circus, China Town, Buckingham Palace, Madam Tussaud, Green 

Park und vieles mehr.  Als Geheimtipp ist der „ Sky Garden“ zu 

empfehlen. Dies ist ein riesiges Hochhaus, auf dem sich ein toller 

Garten mit Terrasse befindet. Von dieser Terrasse kann man ganz 

London sehen und zusätzlich in einem tollen Restaurant 

frühstücken und zu Mittag essen. Der einzige Nachteil an dieser 

Sehenswürdigkeit ist, dass man im Voraus reservieren muss. Außerdem erwarben wir die Adventure 

Card welche sehr sinnvoll ist und viele Vorteile mit sich brachte. Dies ist eine Karte mit der 

man sich drei Sehenswürdigkeiten aussuchen kann zu einem günstigeren Eintrittspreis. 

In der zweiten und dritten Woche arbeiteten wir in unterschiedlichen Kindergärten. Den 

Weg zur Einrichtung sind wir die Woche zuvor abgefahren, so dass wir pünktlich am ersten 

Arbeitstag starten konnten. Dabei ist eine App (Citymapper) hilfreich. Es war sehr 



interessant für uns zu sehen, wie in unserem Arbeitsfeld in England gearbeitet wird. Es gibt viele 

Unterschiede zu Deutschland. Anfangs war es etwas ungewöhnlich für uns, da wir es in vielen 

verschiedenen Bereichen anders gewohnt waren: über die Räumlichkeiten bis hin zu den 

Erziehungsmaßnahmen. Doch gerade das hat das Praktikum so interessant gemacht. Wichtig ist es, 

sich nicht am ersten Tag verunsichern zu lassen, sondern erst einmal abzuwarten und alles auf sich 

zukommen zu lassen. Wir durften/sollten uns auch mit einbringen. Es wurde gebastelt und mit den 

Kindern sogar deutsche Lieder gesungen. 

In der dritten Woche wurden wir von unserem Lehrer Herr Horn besucht. Herr Horn besuchte alle 

Einrichtungen der elf Schüler. Er verschaffte sich einen Einblick in die verschiedenen Einrichtungen 

und führte ein Gespräch mit der Leitung sowie mit den Praktikanten. 

Einmal in der Woche hatten wir ein Gespräch im ADC-College mit unseren Ansprechpartnern. Das 

erste Gespräch, in der ersten Woche, wurde einzeln geführt mit jedem Schüler. Zu jedem Gespräch 

wurde ein Bogen, welchen man zuvor ausfüllen musste, mit einbezogen. In der dritten Woche fand 

am letzten Tag ein Feedback Gespräch statt. Dies bezog die komplette Gruppe ein. Anschließend 

erhielten alle Schüler ein Zertifikat, worauf alle sehr stolz waren. Nach dem Gespräch hatten wir noch 

genug Freizeit, um shoppen zu gehen oder sich nochmals Sehenswürdigkeiten anzuschauen. 

Am nächsten Morgen hieß es dann Koffer packen und ab zum College. Dort wurden wir von einem 

Mitarbeiter des ADC-Colleges um elf Uhr abgeholt. Dieser brachte uns zum Busbahnhof. In den 3 

Wochen haben wir viele Dinge gesehen und erlebt und vor allem 

auch unsere Englischkenntnisse durch Anwendung und durch 

den Sprachkurs verbessert. Nach 15 Stunden Busfahrt, waren 

wir wieder zurück in Mannheim am Busbahnhof, wo unsere 

Familie, Freunde und Verwandten auf uns warteten.  
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