
ALUMNI-ERFOLGSGESCHICHTEN: OLIVER

Oliver hatte viele Jahre lang informell Englisch gelernt, vor allem durch
Fernsehen und Filme. Dies hatte ihm ausgereicht, bis er in seiner
Karriere an einem Punkt ankam, an dem er seinen Ansatz zum
Englischlernen neu bewerten musste.  

Olivers Arbeitgeber erwartet von ihm ein sicheres Englisch, denn seine
neue Aufgabe besteht darin, Präsentationen in englischer Sprache zu
halten, Konferenzen und Veranstaltungen zu moderieren und
internationale Kunden, einschließlich Kunden aus englischsprachigen
Ländern, Änderungsmanagement zu lehren. An diesem Punkt erkannte
Oliver, dass er eine formale Englischausbildung benötigte, um sich in
diesen Situationen sicherer zu fühlen. 

Erstens, nachdem er einige Zeit damit verbracht hatte, sich unsere
Website durchzusehen, hatte er das Gefühl, dass er uns vertrauen
konnte. 
Zweitens war er beeindruckt von dem Service, den er von unserem
Kundenbeziehungsteam erhielt.  
Drittens gefiel ihm die Lage der Schule im schönen Holland Park
und die Nähe zu Notting Hill. 

Nachdem er sich verschiedene Englischschulen angesehen hatte,
entschied er sich aus drei Gründen für die London School of English: 

 
Oliver verbrachte insgesamt sieben Wochen an der London School of
English; sechs Wochen Wirtschaftsenglisch und eine Woche
fachspezifisches Englisch für Mitarbeiterschulungen. Die beiden Aspekte
des Unterrichts, die Oliver am meisten beeindruckten, waren die
kleinen Klassengrößen und die hervorragende Qualität des Unterrichts.
Oliver gefiel es, mit uns auch außerhalb des Klassenzimmers zu lernen,
und hob die gesellschaftlichen Ereignisse hervor, bei denen er die
Möglichkeit hatte, seine Sprachkenntnisse in gesellschaftlichen
Situationen zu üben, die britische Kultur kennenzulernen und Leute aus
anderen Gruppen zu treffen. 
 
Am Ende seines Aufenthalts in London hatte Oliver das Gefühl, seine
Ziele erfolgreich erreicht zu haben. 
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„Das Niveau der
Englischkenntnisse,

die [in meinem
aktuellen Beruf]

erwartet werden, ist
höher, als ich bieten

konnte.“ 

„Die Lehrer stärken
dein

Selbstvertrauen. Die
Art und Weise, wie
sie dich korrigieren,

verbessert deine
Aussprache.“

 

„Mein Englisch hat
sich sehr verbessert.

Ich fühle mich
selbstbewusster und

spreche jetzt ganz
anders.“
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