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Hechingen, 24.November 2017 
 

Teatime auch im Büro 
 
Das ERASMUS-Programm fördert nicht nur ein Studium im Ausland, sondern 
auch Praktika bei europäischen Unternehmen. 25 Schüler der Hechinger 
Kaufmännischen Berufsschule nutzten die Möglichkeit, drei Wochen in 
Londoner Betrieben zu arbeiten. Nach ihrem Aufenthalt standen drei von ihnen 
Rede und Antwort.  
 
Was war Ihre Motivation am Erasmus-Programm teilzunehmen? 
Marcel Schreiner: Ich wollte London erkunden, die Sprache verbessern, kulturell 
etwas dazulernen und die Arbeitsweise eines anderen Landes kennenlernen. Bei 
einem geringen Eigenanteil, wie es das Erasmus-Programm bietet, konnte ich nicht 
nein sagen. 
Lisa Link: Mir ging es ähnlich. Es interessiert mich, welche Sitten und Bräuche 
sowie Kulturen in anderen Ländern gelebt werden und wie der Tagesablauf in 
anderen Kulturen ist. Zudem sah ich eine große berufliche Chance darin in einem 
englischen Unternehmen zu arbeiten und deren Arbeitsweise kennen zu lernen, 
gerade wo englisch die Weltsprache und heutzutage Voraussetzung für jeden Beruf 
ist.  
 
Wie stand Ihr Betrieb zu dem England-Aufenthalt? 
Jenny Eggert: Mein Betrieb war sofort für den Aufenthalt. Mein Chef unterschrieb 
gleich und meinte, es sei eine sehr große und gute Chance, die ich so nicht wieder 
bekomme. Es geht immer darum, Erfahrungen für mein jetziges und späteres 
Berufsleben zu sammeln 
Lisa Link: Genau. Neben der Sprache sah mein Betrieb auch die Chance, dass 
Selbständigkeit und das Organisationsvermögen verbessert werden. 
 
Wie waren Sie in London untergebracht? 
Marcel Schreiner: In einem typischen Reihenaus, relativ weit außerhalb vom 
Stadtzentrum, zu zweit, in einem für deutsche Verhältnisse sehr kleinen Zimmer. 
Allerdings hielt man sich dort hauptsächlich zum Schlafen aus, deswegen war es 
völlig ausreichend. 
Lisa Link: Ich habe bei einer Gastfamilie etwas außerhalb von London gewohnt und 
ein Zimmer mit einer Mitschülerin aus meiner Klasse geteilt. Wir wohnten bei einer 
Mutter mit Tochter aus Jamaika. Der Standard in England ist nicht so hoch wie der in 
Deutschland, unser Zimmer war klein, aber gemütlich. Ich gewöhnte mich schnell an 
die englischen Lebensverhältnisse und lebte mich gut ein. Unsere Gastmutter 
versorgte uns immer mit genügend Tee, Kaffee und heißer Schokolade. Zum 
Abendessen wurde immer ausgiebig gekocht. Ob typisch englisch oder auch 
jamaikanisch, wir durften alles probieren.  
 
 
Hat Ihnen der begleitende Englisch-Kurs etwas gebracht? 
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Jenny Eggert: Der Kurs war ganz gut, Neues habe ich wenig gelernt aber es war für 
mich eine gute Hilfe um mich an das Englischsprechen zu gewöhnen. Zudem lernte 
ich im Kurs gleich die „Mitreisenden“ kennen, so war es leicht Anschluss und eine 
Gruppe zu finden, damit man nicht alleine durch London laufen muss. 
Marcel Schreiner: Die Themen wurden größtenteils schon in der Schule behandelt. 
Es war aber eine sinnvolle Wiederholung und Auffrischung. 
 
Wie fühlten Sie sich in London aufgehoben und betreut? 
Jenny Eggert: Es war in Ordnung. Das College hat an uns Pläne mit dem 
Arbeitsweg verteilt und uns darum gebeten, in der ersten Woche diesen abzufahren. 
So konnte ich mich leicht zurechtfinden und bei Fragen konnte man nachfragen. Die 
App „Citymapper“ sollte man sich auf jeden Fall runterladen. Sie zeigt wie ein Navi 
die genaue Strecke an und sagt genau, in welchen Bus oder Zug man einsteigen und 
wann man aussteigen muss. Gut fand ich auch, dass das College sich bei Problemen 
gleich bei uns gemeldet hat. Bei uns in der Familie gab es anfangs Probleme wegen 
der Wohnsituation. Wir haben es gleich dem College gesagt und wenige Stunden 
später hatte sich das College schon bei der Familie gemeldet und nachgefragt was 
genau los ist und wie man es regelt.  
Lisa Link: Das stimmt, man hat sich wirklich gut um uns gekümmert. Das ADC 
Kollege gab uns alle wissenswerten Informationen über London. Unsere Country-
Managerin gab uns gleich am ersten Tag ein paar Tipps was wir auf jeden Fall 
anschauen müssen. Auch in meinem Workplacement fühlte ich mich wohl. Mein 
Praktikum machte ich bei einem Steuer- bzw. Buchhaltungsfirma. Nach ein paar 
Tassen Tee waren gleich die anfänglichen Startschwierigkeiten beseitigt. Ich wurde 
schnell in die Arbeitsabläufe integriert.  
 
Wie unterscheiden sich Ihrer Meinung nach das Arbeiten in England und 
Deutschland? 
Marcel Schreiner: In England gibt es viel mehr Smalltalk und das Arbeiten ist 
gemütlicher. In Deutschland ist es effizienter, strukturierter – Deutschland eben. 
Lisa Link: Das kann ich nur bestätigen. Ich bemerkte schnell, dass die englische 
Arbeitsweise ganz anders wie in Deutschland ist. Morgens wird zuerst Tee getrunken 
und ausführlich über das letzte Wochenende gesprochen. Auch die englische 
Gemütlichkeit beim Arbeiten bekam ich zu spüren. Schnell wurde mir gesagt, wie 
schnell ich meine Aufgaben erledige. Mit einer Tasse Tee und Keksen würde 
zwischendurch geredet und man erfuhr immer mehr über die englische Kultur und 
auch über die Personen, die mit im Büro saßen. Die Aufgaben, die ich bekam, 
wurden zunehmend anspruchsvoller. Neben dem Telefonservice und Einbuchen von 
Rechnungen war es meine Aufgabe, Bilanzen zu erstellen. Auch die Verabschiedung 
aus meinem Betrieb war sehr herzlich. Ich bekam eine Karte, in der jeder aus dem 
Büro ein bis zwei Sätze schrieben, und es gab viel Schokolade sowie englischen 
Tee. 
  



                                                                        

Kaufmännische Schule Hechingen 

Schloßackerstr. 82  72379 Hechingen  Tel: 07471 93007-0  Fax: 07471 93007-14  postmaster@ks-hch.de 

 
 
Jenny Eggert: Neben der Arbeitsweise war der Arbeitsweg der größte Unterschied 
In Deutschland setze ich mich in mein Auto und bin in zehn Minuten bei der Arbeit, in 
London hingegen musste ich Bus und Bahn fahren und hatte meine Arbeit nach 
anderthalb Stunden erreicht, nach Hause waren es manchmal sogar zwei Stunden. 
 
Wie beurteilen Sie Ihren Aufenthalt? 
Marcel Schreiner: Eine sehr gute Erfahrung. Ich würde es jedem empfehlen, der die 
Möglichkeit hat, diese Chance zu nutzen. Fachlich, sprachlich und persönlich bringt 
es einen weiter. 
Jenny Eggert: Der Aufenthalt war sehr schön für mich. Ich habe viel Neues erlebt, 
habe neue Erfahrungen sammeln können und habe viele neue Leute kennen gelernt. 
Da man in der ersten Woche nur morgens College hatte, konnte der Mittag für 
Sightseeing oder anderes genutzt werden. Ich habe sehr viel anschauen und 
besichtigen können. Es war cool, mal in den Arbeitsalltag eines anderen Landes zu 
schauen und auch zu sehen, wie die Leute in London leben. Das Zurechtfinden in 
der großen Stadt und die vielen Menschen haben mir sehr gefallen. Zudem war es 
sehr Interessant zu sehen, wie viele Kulturen es wirklich in London gibt, und dass 
jeder Stadtteil von meist einer Kultur belebt wird. Durch die gemeinsamen 
Unternehmungen ist die Gruppe eng zusammengewachsen und man hatte viel 
Spaß. Der gemeinsame Ausflug in den Skygarden war einfach toll. Besondere 
Erlebnisse gab es viele: Wir haben das Wembley Stadion, Camden Town, Big Ben, 
London Eye, London Bridge, Tower Bridge, Buckingham Palace und vieles mehr 
besucht. Der Besuch in einem Pub ist ebenfalls eine Empfehlung, dort gibt es nicht 
nur Bier und Happy Hour, sondern auch gutes Essen, gute Musik und Sport aller Art 
zu sehen. Den Aufenthalt habe ich sehr genossen und würde jeder Zeit wieder 
gehen! 
Lisa Link: Auch ich kann über den Aufenthalt in England nur positiv sprechen. Ich 
habe tolle Erfahrungen gemacht. Jederzeit würde ich wieder an solch einem 
Programm teilnehmen um mich stets weiter zu entwickeln und noch mehr über 
andere Länder und Kulturen zu erfahren.  
 
 
Jenny Eggert: Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei Foto Keidel in Hechingen 
Marcel Schreiner: Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei PDSVision 
GmbH in Haigerloch 
Lisa Link: Ausbildung zur Industriekauffrau bei ewimed in Hechingen-Boll  
 

 


