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Am 19. März startete unser zweiwöchiges Leitfachpraktikum in 
London. Noch ziemlich müde, aber dafür umso aufgeregter und 
gespannter, trafen wir uns mit Frau Biermann und Frau Herbstreit, die 
uns in der ersten Woche in London bei unseren Praktikumsstellen 
besuchten, um 8:00 Uhr in der Halle des Düsseldorfer Flughafens und 
verabschiedeten uns von unseren Eltern, bevor wir gemeinsam ins 
Flugzeug gestiegen sind. Bereits um 11:00 Uhr landeten wir in London 
und waren voller Vorfreude unsere Gastfamilien kennenzulernen und 
unsere Austauschschüler wiederzusehen. Nach einer „kurzen“ Fahrt mit 
der U-Bahn war es dann endlich soweit und wir wurden herzlich von 
unseren Gastfamilien willkommen geheißen und wir konnten unseren 
ersten Tag in London genießen. Für viele von uns hieß das, erstmal 
einen ersten Eindruck von London zu gewinnen, schließlich sind die 
meisten von uns noch nie in London gewesen. Am Sonntag wurde 
London dann das erste mal ausgiebig erkundet und die ersten 
Sightseeing Ziele, wie die Tower Bridge und der Buckingham Palace 
besucht.  

Am Montag war es dann endlich soweit und unser erster 
Arbeitstag in unseren Praktikumsstellen begann. Wir waren alle 
ziemlich aufgeregt, schließlich waren wir alleine und mussten uns in 
einer anderen Sprache verständigen, doch wir wurden alle sehr nett 
aufgenommen und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, waren auch 
kleinere Sprachschwierigkeiten kein Problem mehr, sodass wir uns voll 



und ganz auf die Praktika konzentrieren konnten. Unsere Einsatzstellen 
waren dieses Jahr außerdem besonders vielfältig. Sie reichten von 
Kunstgalerien über Grundschulen und einer Rechtsberatung bis zu 
Second Hand Shops. Natürlich blieb nach der Arbeit auch immer 
genug Zeit um London näher kennenzulernen und die Museen, 
Ausstellungen und Attraktionen zu besuchen, sodass wir nicht nur 
unser Englisch verbessern, sondern auch eine neue Stadt erleben 
konnten.  

An den Wochenenden gab es kein festgeschriebenes Programm, 
sodass wir selber entscheiden konnten, was wir sehen und erleben 
möchten. Da es auch das Wetter gut mit uns meinte, was für London 
ziemlich ungewöhnlich ist, nutzten viele die Chance und spazierten 
durch einen der vielen schönen Parks in London, schauten sich in der 
Innenstadt nach Souvenirs um oder gingen auf Sightseeing Tour. 

In unserer zweiten Woche, hatte sich vieles bereits eingependelt. 
Der Weg zur Arbeit war nicht mehr neu und auch das Praktikum schon 
deutlich vertrauter. Umso trauriger war es für uns alle, als schon am 
Freitag unser Praktikum vorbei war und wir am Samstag wieder zurück 
nach Deutschland fliegen mussten. Dennoch war die Zeit in London 
sehr schön, eine tolle Erfahrung und eine super Möglichkeit nicht nur 
unser Englisch, sondern auch viele weitere Fähigkeiten zu verbessern.  



Eindrücke aus London: 

Ich habe im Kunstunterricht der 
7.-9. Klassen assistiert und 
konnte dadurch ab und zu einen 
kleinen Einblick in die Köpfe der 
vielen talentierten Kinder 
gewinnen. Es war sehr 
angenehm, viele von ihnen 
näher kennenzulernen und von 
den Lehrern so überaus herzlich 
begrüßt und aufgenommen zu 
werden.

Heron Hall Academy



 
Wir hatten eine Menge Spaß mit den 
Kindern von der Vorschule bis zur sechsten 
Klasse. Wir haben beim Unterricht geholfen 
zum Beispiel beim Rechnen und Lesen 
oder basteln. In den Pausen haben wir mit 
Fangen oder andere Spiele gespielt. 
Außerdem haben wir das Mary Poppins 
Theaterstück mit vorbereitet. Am letzten 
Freitag sind wir mit den Kindern in den 
Ostergottesdienst gegangen.

Ich habe in einer Rechtsberatung 
gearbeitet und durfte dort sowohl bei 
Klientengesprächen dabei sein, als auch 
eigenständig administrative Aufgaben, wie 
die Pflege der Datenbank oder das 
Schreiben von Mails an Gerichte 
übernehmen. 

Walker Primary School

Citizens Advice 


