
Sprachaufenthalt in London 

Am 22.09.2019 ging unsere Reise los. Wir, Luc Kohler und Fabian Leuenberger (beide 

Polymechaniker 3. Lj) machten uns auf den Weg nach London. Geplant war ein drei wöchiger 

Sprachaufenthalt, eine Woche intensive Englisch-Sprachschule und zwei Wochen Arbeitspraktikum 

in einer örtlichen Metallverarbeitungsfirma. Das Angebot wurde von dem Branchenverband 

Swissmem und durch die Firma Akzent Sprachbildung organisiert. Am ersten Tag wurden wir von 

unseren unterschiedlichen Gastfamilien begrüsst. Während Fabian Glück hatte mit seiner 

Unterkunft, blieb dieses Luc verwehrt. Doch zum Glück konnte er nach wenigen Tagen seine Bleibe 

wechseln und so landete auch Luc bei einer sehr netten Gastfamilie. 

Am ersten Tag in der Schule wurden wir von der Sekretärin der Schule begrüsst. Sie führte uns durch 

die Schule und erklärte uns alle Sachen die für unsere Zeit in London wichtig waren. Danach füllten 

wir einen English Test durch um unser theoretisches 

Sprachwissen zu prüfen. Das praktische Sprachkönnen 

wurde dann anschliessend bei einem Gespräch mit den 

Lehrpersonen ermittelt. In unseren späteren Klassen hatte 

es Schüler aus verschiedenen Nationen von überall auf der 

Welt. Es hatte Peruaner, Chinesen, Türken und Russen in 

unserer Klasse. Die Woche war sehr interessant und 

lehrreich. Leider konnten wir nur eine Woche in die Schule, 

was wir für ein bisschen zu kurz empfanden. Trotzdem 

blicken wir mit positiven Gefühlen auf diese Woche zurück.   

 

In der zweiten Woche unseres Aufenthaltes gingen wir in einen örtlichen Betrieb arbeiten. Die Firma 

hiess Deptford sheet metal. In dieser Firma werden Klimaanlagen für Spitäler oder Restaurants (z.B. 

produzierten wir Anlagen für Mc`Donalds) hegestellt. Es war ein Familienbetrieb mit zehn Arbeitern. 

Es wurde viel geschweisst, gebogen und ausgeschnitten. Wir waren hauptsächlich in den Bereichen, 

Biegen, Schneiden und Punktschweissen tätig. Am Anfang war die Arbeit spannend und 

abwechslungsreich, doch je länger wir dort arbeitenden desto langweiliger wurde es, da es bei jedem 

Teil im Grunde dasselbe war das wir taten.  

Die Firma in der wir waren kann man nicht mit unserem 

Lehrbetrieb in der Schweiz vergleichen. In der Duap AG ist 

Präzision und Qualität viel höhergestellt als im Betrieb in 

London. Auch was die Sauberkeit angeht sind es riesige 

Unterschiede, während in der Schweiz wöchentlich gefegt 

wurde, haben wir in unseren zwei Wochen kein einziges Mal 

einen Besen gesehen.  

 
Deptford sheet metal 

 

Dennoch blicken wir auf eine sehr lehrreiche und spannende Zeit in London zurück. Wir möchten uns 

in diesem Sinne bei der Duap AG bedanken für die finanzielle Unterstützung und für die Chance an 

diesem Projekt teilzunehmen. 

 

Fabian Leuenberger und Luc Kohler 

Luc und Fabian auf dem London Eye 


