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Da Fremdsprachen und Auslandserfahrungen auf dem Arbeitsmarkt nicht einfach 
mehr Zusatzqualifikation sind, hat die BSNU dieses Projekt eingeführt. Dieses Pro-
jekt begann 2002 und ist bis jetzt noch ein riesiger Erfolg. In dem College of Busi-
ness and Management (ECBM) erhalten die Schüler fachliche und sprachliche Kom-
petenzen im Rahmen eines Business Kurses.

 Im Vorfeld wurden wir Schüler an zwei Samstagen über den Programmablauf und 
über das fremde Land informiert. In diese Sitzungen wurden wir sprachlich und kultu-
rell auf das Abenteuer London vorbereitet und erhielten Informationen über Reisemo-
dalitäten und über unsere Gastfamilien.

Nach einer Woche Verspätung durch die Aschwolke ging es dann endlich am 24. 
April los. Nach der Landung in Heathrow und nach einer langen und schleppenden 
U-Bahnfahrt kamen wir endlich in unseren Wohnorten South Woodford und Wood-
ford an. Als wir bei unseren Gastfamilien zu Hause angekommen  waren, wurden 
erstmal ausgiebig geredet und uns wurden unsere Zimmer sowie andere Räume ge-
zeigt. An diesem Wochenende hatten wir Zeit um London zu erkundigen und diese 
pulsierende Stadt hat wirklich viel zu bieten. Wir versuchten so viel wie möglich aus 
London mitzunehmen aber eine Zeit von zwei Wochen war fast zu knapp.
Nach diesem „Erkundungswochende“ war natürlich Schule im College of Business 
and Management angesagt. Unterrichtet wurde unter anderem Fächer wie internatio-
nales Marketing, Großbritannien in der EU, moderne britische Wirtschaft, moderne 
britische Politik sowie interkulturelles Marketing. Neben dem Unterricht standen na-
türlich auch Ausflüge bzw. Exkursionen auf dem Plan wie z. B. zur Börse oder zu den 
Docklands. Dies bedeutete zwar lange Fußmärsche aber sie waren doch sehr inter-
essant. Natürlich mussten wir in unserer Schulzeit an unseren Projekten arbeiten. 
Die Themen konnte sich schon jeder Schüler in Deutschland heraussuchen. So 
mussten wir einen Vortrag von 10-15 Minuten auf Englisch vorbereiten. Die Zeit 
stand uns immer nach der Schule zur Verfügung. Der Vortrag fand am Mittwoch den 
05.05.2010 statt, der jeder meisterte. Den Tag danach den 06.05.2010 stand dann 
der schriftliche Test an. Am 08.05.2010 stand leider die Heimreise wieder an.

Vier Wochen nach unserem Aufenthalt in London mussten wir unser Exekutive Sum-
mary abgeben, welches aus 1000 Wörter bestehen musste. Dieser Bericht wurde 
dann von unseren Betreuungslehrer Herr Hofmann an die ECBM geschickt. 

Meine Zeit in London hat mir sehr viel gebracht. Nicht nur sprachlich. Man hat uns 
gezeigt sich ein einem neuen ungewohnten Land zu Recht zu finden. Ich wurde da-
durch z. B. viel selbstständiger. Ich kann jedem nur empfehlen solch eine Chance zu 
nutzen, denn es bringt einen im Weiteren beruflichen Werdegang sehr viel.




