
Auslandsaufenthalt Manchester 
 
Manchester ist eine mittelgroße Stadt im Nordwesten Englands. Besonders interessant sind die zahlrei-
chen Museen, die man jederzeit kostenlos besichtigen kann. Sehr zu empfehlen sind das „Manchester 
Museum“, das „National Football Museum, das „Imperial War Museum“ und die „John Ryland’s Libra-
ry.“  
 
Im Manchester Museum kann man die ägyptische Geschichte, ausgestopfte Tiere von allen Kontinen-
ten, lebendige Tiere sowie eine zahlreiche Münzsammlungen von verschiedenen Zeitaltern bewundern. 
Das National Football Museum lohnt sich auch für die weniger Fußballbegeisterten. Es erstreckt sich 
über drei Stockwerke, man kann interessante Fakten herausfinden und sein Fußballwissen bei kleinen 
Spielen unter Beweis stellen. Das Imperial War Museum ist auf jeden Fall ein Besuch Wert und kann gut 
mit Bus X50 ab Piccadilly Gardens in Richtung Trafford Centre erreicht werden. Die Haltestelle befindet 
sich unmittelbar vor dem Eingang. Besonders toll ist der Bereich der für Kinder gemacht hast. Gerade 
für Leute, die nicht fließend Englisch können, ist dieser kleine Rundgang interessant und leicht verständ-
lich. Ein Highlight des Museums ist die Plattform die über eine Treppe oder Aufzug erreicht werden 
kann. Von dort oben hat man einen wunderschönen Ausblick über das Viertel „Salford Quays.“ Auch 
das Fußballstadion von Manchester United im Old Trafford ist von dort oben perfekt zu sehen. Das Sta-
dion sollte man sich auf jeden Fall auch von der Nähe an sehen und ein paar Erinnerungsfotos knipsen. 
Über das Internet kann man eine Stadion Tour mit Museumsbesichtigung buchen. Zum Preis von 16 
Pfund (mit Schülerausweis) ist man bei der 80- minütigen Führung dabei und hat Zutritt zum Museum. 
Die Führung ist sehr interessant und absolut zu empfehlen. Sehr toll ist auch die John Ryland’s Library. 
Dort kann man eine große, antike Sammlung an Büchern besichtigen. In mehreren kleineren Räumen 
sind verschiedene Bücher mit Erläuterungen aufgeschlagen.  
 
Viele dieser Ausflüge werden von der Kaplan Schule über das „Social Programme“ unter der Woche 
angeboten. Dies ist eine tolle Sache, da man gemeinsam mit seinen Klassenkameraden und dem Social 
Programme Manager, der sich in der Stadt gut auskennt, dorthin gehen kann. Auch am Wochenende 
bietet die Schule tolle Ausfahrten an. Das ist ein sehr gutes Angebot, da man gerade am Anfang seines 
Aufenthalts noch wenig Leute kennt und bei diesen Ausflügen die Gelegenheit nutzen kann, neue Kon-
takte zu knüpfen. 
 
Manchester bietet auch eine gute Möglichkeit um Souvenirs zu kaufen und eine Shoppingtour zu un-
ternehmen. In der Market Street erstreckt sich eine lange Shoppingstraße mit zahlreichen Läden. Wem 
das nicht genügt, der kann bequem mit den Bussen X50, 250 oder 251 ab Piccadilly Gardens zum 
Trafford Centre fahren. Das Trafford Centre ist ein riesiges zweistöckiges Shopping Centre auf zwei 
Straßenseiten. Auf der einen Seite kann man eine große Anzahl an Läden besuchen, in Restaurants ge-
hen, das Kino besuchen oder sich zum minigolfen treffen. Auf der anderen Straßenseite befinden sich 
verschiedene Hauseinrichtungsläden, Sea Life und Legoland Experience. 
 
Auch am Abend kann man in Manchester noch viel erleben. In dem Viertel Deansgate findet man eine 
ganze Reihe an Bars und Clubs, in denen man einen schönen Abend verbringen und neue Leute kennen 
lernen kann. In der Stadtmitte befindet sich die Bar „Turtle Bay“, eine jamaikanische Bar mit originellen 
Drinks und toller Musik. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Den Besuch eines traditionellen Pubs sollte 
man natürlich auch mitnehmen. Wem die Preise in der Innenstadt zu teuer sind, für den ist dieser Ge-
heimtipp genau richtig: Der Pub „Sedge Lynn“ befindet sich in dem Viertel Chorlton und kann gut mit 
dem Bus 86 ab Piccadilly Gardens in Richtung Chorlton erreicht werden. Dort werden leckere, traditio-
nelle und kulinarische Gerichte und rund 25 verschiedene Biere zu unschlagbaren Preisen angeboten. 
 
Die Städte und Manchester herum sind auch sehenswert. In York kann man die tolle Altstadt besichti-
gen und Souvenirs in den kleinen Gassen der Stadt kaufen. Chester bietet einen tollen 3km langen Spa-
ziergang auf der Stadtmauer und in Liverpool kann man entlang des Hafens laufen und das Beatles Mu-
seum besuchen. 
 


