
Abschlussbericht

Am 31. August 2016 machte ich mich auf nach England. Das Land, das in den folgenden 
zehn Monaten zu meinem Zuhause wurde. Meine Anreise war etwas beschwerlich, da ich in 
Hamburg meinen Flieger verpasste. Jedoch fand sich schnell eine Lösung und auch meine 
Ansprechpartnerin am St. Margaret’s, Head of Modern Foreign Languages, war schnell 
informiert. Leider verpasste ich durch meine späte Ankunft ein Essen mit all meinen neuen 
Kollegen, aber diese Gelegenheit, sollte sich noch mehr als einmal ergeben. Meine 
Ansprechpartnerin hatte mit mir im Voraus abgeklärt, wie ich von Heathrow zur Schule 
kommen sollte. Ich nahm den Bus von Heathrow nach Watford und dort holte sie mich ab 
und fuhr mich zur Schule. Nach diesem ereignisreichen Tag war ich froh, dass sie Deutsche 
ist und wir uns erst einmal auf Deutsch unterhalten konnten. Von der Schule konnte ich an 
diesem Abend keinen Eindruck mehr gewinnen, da ich erst zwischen zehn und elf Uhr 
Abends in Bushey ankam. Mir wurden dann die Schlüssel für meine neue Wohnung, die Gap 
Flat, überreicht und meine Ansprechpartnerin begleitete mich noch auf mein Zimmer. Dort 
lernte ich dann meine Mitbewohnerin kennen, die als PE Assistant arbeitet. Für sie war es 
bereits das zweite Jahr am St. Margaret’s.
Die zwei ersten Tage bestanden aus dem „Staff inset“, das heißt, dass erst einmal nur das 
Kollegium in der Schule war. Es gab Versammlungen und andere informative 
Veranstaltungen. Meine Kollegen haben es mir sehr leicht gemacht. Sie waren sehr 
freundlich und zuvorkommend. Wer mich kennengelernt hat, hat mich direkt dem nächsten
Mitglied des Lehrerkollegiums vorgestellt. Das einzige - ich nenne es jetzt mal – Negative 
war, dass ich sehr schnell realisierte „Englisch mal in der Schule gelernt haben“ und dann 
die direkte Konfrontation mit ausschließlich Muttersprachlern und ein sehr starker irischer
Akzent, den ich bis heute nicht verstehen kann,  dann zwei verschiedene paar Schuhe sind. 
Ich bin zurechtgekommen, aber ich habe wirklich nur das, sagen wir, Notwendigste 
mitbekommen. Auch habe ich außerhalb der Schule in der Anfangszeit viel mit Kollegen 
unternommen. Mein näheres Umfeld wird vor allem bestimmt durch meine Mitbewohnerin 
und meine Kolleginnen aus dem Boarding: die Senior House Mistress und ihre Assistentin 
und die Boarding Assistentin aus Neuseeland. Dazu wohnte noch eine Sportlehrerin mit im 
Boarding House. Zusammen bilden wir die „Residentials“. Wir sind der Teil des Kollegiums, 
der 24/7 in der Schule ist. 
Die ersten zwei Wochen am SMB waren für mich wie zwei „Schnupperwochen“, in denen ich
erst einmal Zeit hatte mich zurecht zu finden. Begleitet wurde ich dabei von der 
Deutschlehrerin, die auch meine Ansprechpartnerin war. Sie machte mich mit allen 
deutsch-lernenden Jahrgängen bekannt und wies mich in alle Tätigkeiten ein, die ich in 
Zukunft machen sollte. Außerdem bekam ich auch viel Unterstützung durch meine Kollegen
aus dem Boarding, die im Verlauf dieses Jahres wie eine kleine Familie für mich wurden. Mit
allen Problemen und Sorgen konnte ich immer ins Boarding Office gehen.
Andere junge Leute in vergleichbarer Situation gab es nicht. Für PE und Boarding Assistent
war es bereits das zweite Jahr. Es gab Momente in denen ich das schwierig fand, da ich als 
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Neuling in ein eingespieltes Team geschickt wurde. Andererseits gab es auch viele Vorteile. 
Die anderen wussten bereits Bescheid und ich konnte immer nachfragen.
Die Lage vom SMB ist mit seiner Nähe zu London ideal. Ich habe sehr viel Zeit dort 
verbracht. Von der Schule aus bin ich immer zur nächst gelegenen Bushaltestelle, Claybury 
bzw. PH Royal Oak, gelaufen und von da aus bin ich 12 Minuten nach Stanmore gefahren. 
Von Stanmore nimmt man dann die Tube Richtung Central London. Je nach dem wo man 
hin will. Es dauert zwar ein Stündchen bis nach London, aber das hat mich ehrlich gesagt 
nie gestört. Von London aus kann man dann überall hinfahren oder sogar fliegen. Die 
Anbindung zu diversen Flughäfen ist auch sehr gut. Ich habe es nicht bereut mein Auto 
nicht mitgenommen zu haben. Im Gegenteil! Um London herum möchte ich nicht Auto 
fahren. Verglichen mit der deutschen, war die Verkehrslage beängstigend. Am Wochenende 
war ich eigentlich immer unterwegs. Unter der Woche war ich in Bushey. Die vier Tage, die 
ich in der Woche gearbeitet habe, waren relativ voll gepackt mit Deutsch-
Konversationsstunden, Junior School, Boarding, Deutschunterricht und Schreibarbeit für 
die Deputy Pastrol. Deswegen blieb ich unter der Woche meist am SMB. Zwischen Arbeit 
und Boarding war ich oft in meinem Zimmer und entspannte etwas. Nach dem Boarding 
ging ich oft ins Gym. Als SMB Staff residential darf ich das Gym und die Schwimmhalle im 
St. Margaret’s Sports Centre nutzen. Ich habe mir extra einen Badeanzug gekauft, 
allerdings sind die Zeiten, die man die Schwimmhalle nutzen kann so blöd, dass ich wirklich
das ganze Jahr nicht dazu gekommen bin. Im Gym allerdings war ich oft. Schon vor 
England ging ich drei bis fünf Mal die Woche im Fitnessstudio trainieren und habe den 
Sport sehr ernst genommen. Deshalb war ich vom SMB Gym etwas enttäuscht, da es nicht 
viele Geräte oder Hanteln gibt. Jedoch kann man das SMB Gym nicht mit einem normalen 
Studio vergleichen und um sich ein bisschen sportlich zu betätigen reicht es alle Male. Ich 
hätte mich auch in einem richtigen Fitnessstudio anmelden können, aber die Verbindungen 
dorthin waren sehr schlecht und es wäre zu stressig und umständlich gewesen. 
Verpflegt wurde ich über die Schule. Ich konnte Frühstück, Mittag, Abendessen und Snacks 
in Anspruch nehmen. Es gab immer ein großes Buffet, was dazu führte, dass ich bei meinem
weihnachtlichen Besuch zu Hause, von Verwandten angesprochen wurde, ob ich zugelegt 
hätte. Das Essen war super. Zudem ging ich einmal in der Woche nach Bushey Heath in den 
Supermarkt um mir Snacks, Obst und Frühstück für meine freien Tage zu kaufen. Ich 
konnte auch die Staff Kitchen zum Kochen nutzen, kam dazu aber nur einige Male, weil ich 
über die Schule sowieso voll verpflegt wurde. Dort kann man auch waschen und es gibt 
einen Trockner. Ich habe allerdings fast immer die Waschmaschine in der Gap Flat benutzt.
Ich bekam am SMB monatlich 850 Pfund. Davon wurden 250 Pfund für Kost und Logis 
abgezogen. Abzüglich der taxes blieben mir etwa 570 Pfund, was mehr als genug für mich 
zum Leben war. Mein Lohn wurde immer auf mein englisches Bankkonto überwiesen. 
Meine Eltern haben während meiner Zeit in England auch weiterhin Kindergeld für mich 
bekommen. 
Meine Aufgaben am SMB bestanden aus Deutschunterricht, Boarding, Schreibarbeit und 
Assistieren in der Junior School. Im Rahmen des Deutschunterrichtes habe ich Deutsch-
Konversationsstunden für Year 8, 9, 10, 11 und 12 erteilt. Dabei führte ich Konversationen 
auf Deutsch mit einem, bis maximal drei Mädchen gleichzeitig. Ich orientierte mich an 
vorgedruckten Fragen für die Oral Examinations, den Unterrichtsthemen und musste 
gezielt auf das Sprachlevel der Mädchen eingehen. Ich bereitete Stunden vor, entwarf 
Arbeitsblätter und Merkblätter und führte den Unterricht selbstständig durch. Einmal die 
Woche hielt ich Absprache mit der Deutschlehrerin. Als die Prüfungen näher rückten, 
verabredete ich mich mit den Mädchen zu extra Deutschstunden, um sie auf ihre Prüfungen
vorzubereiten. Ich assistierte außerdem im Deutschunterricht von Year 3 und Year 7. Die 
Deutschstunden nahmen einen großen Teil meiner Arbeitszeit ein. Den verbliebenen Teil 



deckten Grundschule, Boarding und Schreibarbeiten. Einen ganzen und einen halben Tag in
der Woche verbrachte ich in der Junior School und Half in Reception, Year 1, 2 und Year 3. 
Ich las mit den Mädchen, half im Matheunterricht und wir bastelten zusammen. Die 
mysteriösen Schreibarbeiten waren für die Deputy Pastoral. Für sie arbeitete ich zwei 
Vormittage in der Woche und kopierte und schrieb alte Arbeitsblätter neu auf dem 
Computer. Mein persönlicher Durchbruch war, als ich lernte, wie man diese einfach 
einscannt. Im Boarding gestaltete ich zwei Evening Activities in der Woche. Wir bastelten, 
malten, spielten ... alles mögliche. Zwei-Felder-Ball, was ich diverse Male mit den Mädchen 
spielte, kam sehr gut an. Dieses Spiel lernte ich in der Schule im Sportunterricht und auch 
liebte es.
Auch Schulausflüge begleitete ich sehr gerne. Ich warb so oft mit meiner Person als 
Begleitung für Schulausflüge, dass mich nach einer Weile viele Lehrer von sich aus 
ansprachen. Darüber hinaus begleitete ich die Klassenfahrt von Year 6. Neben meinem 
Stundenplan nahm ich „Schauspiel-Unterricht“. Die Schule bot mir an die LAMDA Gold 
Medallie in Public Speaking zu machen, wofür ich zwei Reden im Verlauf dieses Jahres 
schreiben und einstudieren musste. 
Mit dem Kollegium kam ich immer wunderbar zurecht. Im Nachhinein fällt mir auf, dass 
ich besonders zu denen ein gutes Verhältnis hatte, mit denen ich auf Ausflügen war, da man
sich dort noch einmal besser kennenlernt, als in den zehn Minuten im Lehrerzimmer. 
Besonders wohl fühlte ich mich im Kollegium der Junior School, da es dort sehr familiär 
zuging. Die residentials waren mehr als nur ein Kollegium. In der Zeit am SMB ersetzten sie
auch etwas eine Art Familie und mit allen habe ich ein freundschaftliches Verhältnis. Alle 
Lehrer und Mitarbeiter waren spitze. Ich konnte auf jeden zugehen und sie waren alle sehr 
hilfsbereit und herzlich. Lehrer, so wie Küchen- und Reinigungspersonal, Maintenance und 
Sekretariat. Darüber hinaus hatte ich auch Kontakt mit Leuten außerhalb der Schule wie 
zu anderen JGAlern oder meiner Freundin in Kingston, ein AuPair, dass ich in London 
kennenlernte. Ich lernte auch viele Leute kennen vor allem wenn ich unterwegs war. 
Meistens, wie schon erwähnt, war ich in London unterwegs. Aber auch andere Städte habe 
ich besucht. Am meisten unterwegs war ich in den Ferien. Mein persönliches Highlight war 
meine Reise nach Schottland mit zwei anderen JGAlern. Dort traf ich mich dann auch mit 
einer ehemaligen JGAlerin vom SMB und sie nahm mich ganz herzlich bei sich zu Hause auf.
Leider musste ich meine Reise nach zwei Wochen abbrechen, da ich so doll krank wurde, 
dass ich nach Hause fliegen musste. Half Term Ferien und Exeats durfte ich auch in meiner 
Wohnung im SMB bleiben und auch Besuch, sofern ich vorher um Erlaubnis bat, durfte ich 
haben. So besuchte mich mein Freund sehr oft und auch mein Bruder war für ein paar Tage
zu Besuch. Besuch ist jedoch nur gestattet, wenn keine Mädchen auf dem Schulgelände sind
und wenn die Schule geöffnet ist. Im Falle eines Notfalls muss das Maintenance Team 
informiert werden. Wenn von denen niemand da war, durfte ich keinen haben. Das geschah 
allerdings nur in zwei von...??...sehr vielen Fällen. Ich war auch insgesamt dreimal zu 
Hause. Davon einmal ungeplant. 
Und nun ist das alles schon wieder vorbei. Es ist unglaublich, wie schnell dieses Jahr um 
ging. Der Abschied viel mir nicht all zu schwer. Es war ein unglaubliches Jahr und man soll 
aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich freute mich sehr auf meine Familie und meine 
Freunde und auf all die neuen Abenteuer, die schon in den Startlöchern standen, wie zum 
Beispiel meine Sommerjobs, mein Praktikum und die erste eigene Wohnung bzw. WG. Ich 
verließ England also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich werde vieles 
sehr vermissen, aber ich werde auf jeden Fall wieder kommen. Außer unendlich vielen 
neuen Erfahrungen und Eindrücken, habe ich aus England auch ein paar Referenzen 
mitgenommen. Wie mein LAMDA Zertifikat und ein Empfehlungsschreiben der Schule.



Wieder in Deutschland angekommen und einigermaßen eingelebt, kann ich rückblickend 
nur sagen: Was für ein unglaubliches Jahr. Nicht nur dass sich mein Englisch um Welten 
verbessert hat und ich in der Lehrertätigkeit Praxiserfahrung gesammelt habe, was mich 
persönlich in meinem Berufswunsch noch weiter bestärkt hat, es war ein Jahr in dem ich 
mich persönlich unsäglich viel weiter entwickelt habe. Ich habe mich selbst auf eine völlig 
neue Weise kennen gelernt. Ich habe gelernt aus einer neuen Perspektive zu sehen und bin 
viel positiver und optimistischer geworden. Viel lebensfroher. Ich habe so viele neue 
Erfahrungen gesammelt und so viele tolle Dinge ausprobiert. Dieses Jahr hat mich definitiv 
geprägt. Auch schwere Zeiten, die ich überwunden habe. Es gab nämlich auch mal einen 
Tiefpunkt dieses letzte Jahr, aber was ich aus der Überwindung dieses Punktes 
mitgenommen habe wird mir immer Kraft spenden. Diese Überwindung und die neuen 
Erkenntnisse aus dieser persönlichen Situation waren Gleichzeitig mein Höhepunkt.
Hochmotiviert, geht es nun nach diesem fantastischen Jahr in das nächste. Den Sommer 
über arbeite ich nun im Gewerbe meiner Eltern und in einer Kitesurfing-Schule. 
Unterdessen ziehe ich um ins 30km entfernte Rostock und warte auf die 
Zulassungsergebnisse der Universität. Ich habe mich für Lehramt am Gymnasium für die 
Fächer Englisch (wie sollte es anders sein) und Evangelische Religion beworben. Sollte das 
nicht klappen schreibe ich mich für Theologie ein.
Ich blicke zurück auf ein großartiges Jahr und danke der Gudrun Frey Stiftung für diese 
Möglichkeit!

 


