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1. Bewerbungsprozess 

Für mich war von Anfang an klar, dass ich meine Praktikumszeit nutzen möchte, um ein 
anderes Land und vor allem eine andere Arbeitskultur kennenzulernen. 

Da ich hinsichtlich des Ziellandes und der Art des Praktikums relativ offen war, habe ich zu 
allererst auf der Internetseite der Hochschule geschaut, ob interessante Praktikumsangebote 
zu finden sind. Dort gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Betrieben in 
unterschiedlichen  Ländern und auch wenn manche Firmen einen genauen Zeitraum angeben, 
lohnt es sich, die Wunsch-Firma anzuschreiben und nochmal nachzufragen. Meine Firma war 
dort zum Beispiel nur mit einem alten Praktikumsausschreiben vertreten aber ich habe sie 
trotzdem angeschrieben und gefragt, ob auch für die Zukunft Praktikanten gesucht werden, 
was der Fall war. 

Zusammen mit meinem Motivationsschreiben habe ich die üblichen Bewerbungsunterlagen 
eingereicht: Lebenslauf, ein Nachweis über Sprachkenntnisse und gegebenenfalls auch über 
bereits abgeleistete Praktika. Die Bewerbung erfolgt einfach per Email. Live Travel and Tours 
ist ein Receptive Tour Operator für den europäischen Raum, spezialisiert auf Performing Arts. 
Die Firma arbeitet daher größtenteils mit Musik-, Tanz-, und Theatergruppen, die neben dem 
Sightseeing während ihrer Reisen auch Konzerte geben wollen - sei es mit lokalen Ensembles, 
an geschichtsträchtigen Orten (z.B. die Wieskirche in Steingaden) oder an beeindruckenden 
Naturschauplätzen, wie z.B. am Titlis-Gletscher in der Schweiz. 

Es gibt zwar auch Gruppen, die „nur“ zum Sightseeing nach Europa reisen, diese Touren 
stehen aber meist dennoch mit einem bestimmten Thema in Zusammenhang. So haben wir 
zum Beispiel eine literarische Tour durch England und eine Astronomie-Tour auf die Kanaren 
organisiert. Die meisten Kunden sind aus den USA und Kanada, einige auch aus Australien, 
Neu Seeland und Süd Afrika, wobei der Großteil Schüler- und Studentengruppen sind. Vor 
diesem Hintergrund ist ein geübter Umgang mit der englischen Sprache natürlich zwingende 
Voraussetzung, ein bestimmtes Zertifikat ist aber nicht von Nöten und perfekte Englisch-
Kenntnisse wurden auch nicht von Anfang an erwartet. Da Deutschland eines der 
Hauptreiseländer ist (mit Großbritannien und Frankreich), war mein Deutsch aber auch sehr 
hilfreich. 

2. Ablauf und Bewertung des Praktikums 

LTT ist eine sehr kleine Firma: neben den zwei Gründerinnen (2 sehr nette Frauen, die schon 
lange in der Tourismusbranche arbeiten), gibt es eine Festangestellte, die mich eingearbeitet 
hat und meine Hauptansprechpartnerin war. In meiner ersten Woche wurde mir jeder 
Arbeitsbereich vorgestellt, um einen groben Überblick über die Abläufe zu bekommen. Die 
Arbeit kann man in Reiseanfragen, Erstellung des Angebots, Buchung und schließlich die 
Durchführung/Betreuung der Reise strukturieren. Dazu kommt noch der Bereich der 
Rechnungslegung, Finanzen sowie verschiedene Marketingaufgaben. Ich habe mein 
Praktikum im August gestartet und da der Hauptreisemonat der September ist, habe ich die 
erste Zeit mit Buchungsanfragen und der Erstellung von Angeboten (für den September des 



kommenden Jahres) verbracht. Später bestand meine Arbeit dann hauptsächlich aus der 
Buchung der einzelnen Teilleistungen. Da die Firma klein ist, hatte ich die Möglichkeit, alle 
Bereiche eines Reiseveranstalters kennenzulernen und die Arbeit war dadurch eigentlich 
immer sehr abwechslungsreich. Positiv war auch, dass meine Kollegen sich immer Zeit 
genommen haben, mir Dinge zu erklären und ich immer Arbeit bekommen habe und dadurch 
das Gefühl hatte, einen echten Beitrag zur Firma zu leisten. Meine Arbeit wurde 
wertgeschätzt und ich wurde eigentlich als volles Teammitglied behandelt. 

Ein weiterer Vorteil ist zudem, dass ich den kompletten Prozess miterlebt habe, mit allem, 
was dazu gehört: wie man mit Kunden umgeht, wie Probleme angegangen werden, was 
Priorität hat... Durch die wöchentlichen Team-Besprechungen habe ich auch einen Einblick in 
die finanzielle Organisation und die Marketing-Arbeit bekommen. 

Darüber hinaus plant LTT die Organisation eines Musik-Festival für internationale junge 
Musikgruppen, was spätestens ab 2016 jährlich in London statt finden soll. 

3. Anreise 

Da London nicht allzu weit weg ist, bieten sich mehrere Möglichkeiten der Anreise. Ich habe 
mich für den Zug entschieden, da es – vorausgesetzt man bucht mit ausreichend Vorlauf – 
kein allzu großer Unterschied zum Fliegen ist und ich mehr Gepäck mitnehmen konnte. Man 
sollte im Hinterkopf behalten, dass es in Londoner U-Bahn Stationen oft keine Aufzüge und 
manchmal nicht mal Rolltreppen gibt (das Gepäck also die Treppen hochgeschleppt werden 
muss...). Alles in allem habe ich einen vollen Tag gebraucht, um nach London zu gelangen. 

Vor Ort empfiehlt es sich, sofort eine Oyster Card zu kaufen – gegen ein Pfand von 5 Pfund 
bekommt man eine Karte, auf die man sich dann nach belieben Geld laden kann und so 
elektronisch für die Fahrten zahlen kann. Das ist erheblich günstiger als die Papiertickets.   
Ein Praktikum bei Live Travel and Tours ist nicht vergütet, die Reisekosten werden allerdings 
erstattet. Die Firma sitzt nicht direkt in London, sondern in Epsom, was ca. eine halbe Stunde 
südwestlich von Central London liegt und mit dem Zug gut zu erreichen ist. 

Je nach dem, wo der Praktikant wohnt, bieten sich verschiedene Monatstickets an, um nach 
Epsom zu pendeln, aber das wird dann individuell besprochen. Da die öffentlichen 
Verkehrsmittel in London sehr teuer sind, habe ich mir gleich am Anfang ein Fahrrad gekauft. 
Man mag bei London nicht sofort an eine lebendige Fahrradkultur denken, aber es hat sich in 
letzter Zeit viel getan und mittlerweile gibt es ein relativ gut ausgebautes Fahrradnetz und 
immer mehr Leute radeln morgens zur Arbeit. Es ist natürlich relativ viel Verkehr, aber nach 
einer kurzen Eingewöhnungsphase habe ich das Radfahren in London sehr genossen. 

4. Unterkunft 

Ich habe im Voraus allerhand Schauergeschichten bezüglich der Wohnungssuche in London 
gehört und mich daher erst mal eine Woche ins Hostel eingebucht 

Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei Privatleuten oder Familien ein Zimmer unterzumieten, 
aber ich wollte unbedingt in eine WG ziehen, um mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. 
Die Mieten in London sind nicht mit den in Deutschland zu vergleichen (nicht mal mit teuren 
Städten wie München) und der Zustand der Wohnungen leider auch oft weit unter dem von 
deutschen. Auf Gumtree und Spareroom gibt es zwar unendlich viele Angebote (für WGs, 
Ein-Zimmer Appartements und auch shared rooms), aber die Nachfrage ist auch sehr hoch. 
Man sollte sich auf jeden Fall darauf einstellen, viele Wohnungen zu besichtigen, denn 



oftmals ist auf den Bildern ist oft nicht zu erkennen, in was für einem Zustand das Zimmer ist. 
Ich habe viele Zimmer besichtigt, die in Deutschland niemals vermietet werden würden, und 
dennoch wurde eine horrende Miete verlangt. Nichtsdestotrotz, mit etwas Ausdauer ist es 
auch in London möglich, ein Zimmer zu finden. Es kommen jeden Tag neue Anzeigen und 
wenn man schnell ist und flexibel bezüglich der Besichtigung, hat man gute Chancen! Ich 
würde daher empfehlen etwas früher anzureisen, damit man vor Ort ausreichend Zeit hat, die 
Wohnungsfrage zu klären. 

Zu beachten ist, dass die Nebenkosten oftmals nicht in dem genannten Preis inbegriffen sind, 
oftmals kommen auch Makler- oder Verwaltungsgebühren hinzu. Da London so teuer ist, 
findet man dort sehr viele reine Zweck WGs , d.h. der Kontakt mit den Mitbewohnern 
beschränkt sich auf ein Minimum und jeder hat sein eigenes Leben und bleibt ziemlich für 
sich. Für mich war das keine Option, da ich ja in London niemanden kannte und daher ein 
geselliges WG Leben wollte - wenn man also nach einer geselligen WG sucht, sollte man das 
im Hinterkopf behalten. 

Als nicht UK-Bürger musste ich zudem eine unglaublich hohe Kaution zahlen – unbedingt 
vorher den Vertrag genau checken und nichts bezahlen, ohne mir dem Vermieter persönlich 
gesprochen zu haben und die Wohnung besichtigt zu haben! 

5. Freizeitgestaltung vor Ort 

Während meines Praktikums bei Live Travel and Tours bin ich auf ein Zitat von Samuel 
Johnson gestoßen: „When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London 
all that life can afford.“ Das trifft es meiner Meinung nach ziemlich auf den Punkt. Ich war 
unter der Woche nach der Arbeit und am Wochenende eigentlich meist unterwegs und habe 
das kulturelle Angebot von London ausgekostet. Es gibt die traditionellen Museen (von denen 
die meisten kostenlos sind), unzählige Theater und Kulturzentren und bei schönem Wetter 
bieten sich die Parks und Märkte an (Londoner lieben Märkte und gutes Essen, in letzter Zeit 
hat sich außerdem eine große Café-Szene entwickelt). Jeder neue Trend ist in London zu 
finden und so stößt man auch manchmal auf sehr skurrile Events - für jeden Geschmack ist 
was dabei. Dienstags wird in der U Bahn kostenlos das Time Out Magazine (Events und 
Kulturtips für London) verteilt und damit lässt sich die bevorstehende Woche super planen. 

6. Fazit 

Bevor man dieses Praktikum in London in Erwägung zieht, sollte man zwei Sachen beachten. 
London ist - auch wenn man günstige Ecken und Einkaufsmöglichkeiten nach einigem 
Suchen findet - eine relative teure Stadt und da das Praktikum unbevergütet ist, geht es (trotz 
Erasmus + Zuschuss) nicht ohne Ersparnisse und/oder Unterstützung von den Eltern. 

Des weiteren, sollte man sich darüber im klare sein, dass LTT eine sehr kleine Firma ist: mit 
mir haben zwei weitere im Büro gearbeitet und das ist natürlich ein anderes Arbeitsklima als 
in einem großen Büro, wo gegebenenfalls auch mehrere Praktikanten arbeiten. Für wen das in 
Ordnung ist, der sollte die Chance auf jeden Fall nutzten. London ist die perfekte Stadt für 
junge Leute und es war eine tolle Erfahrung!	  	  

	  


