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Bevor die Reise losgeht sollte man unbedingt das deutlich kühlere Wetter in England, 

besonders in Manchester, im Hinterkopf haben und deshalb genug warme und wetterfeste 

Kleidung einpacken. Wär während der deutschen Sommerzeit auch mit einem schönen 

Sommer in Manchester rechnet, kann bitter enttäuscht werden. Das Wetter ist sehr launisch 

und meist regnerisch. Während meiner ganzen Zeit gab es nie mehr als 23°C. Es ist auch zu 

empfehlen vor der Reise schon etwas Bargeld zu wechseln am besten auch Münzen (Für 

Zugtickets etc.). Nach der Landung in Manchester(kleiner überschaubarer Flughafen) empfehle 

ich entweder mit dem Zug oder die Straßenbahn(5 Gehminuten vom Flughafen entfernt) zu 

nehmen, da diese einen fairen Preis bieten(Ca. 2-5 Pfund).  

Ich habe in einer Gastfamilie gelebt. Die Gastfamilie war sehr nett und hat noch 7 anderen 

Studenten ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Mein Zimmer war ausreichend groß mit einem 

Bett, Schrank und einem Sofa. Wer etwas Angst hat vor der englischen Küche, den kann ich 

beruhigen. Das Essen in der Gastfamilie war immer sehr lecker. Es fehlte nur hier und da mal 

etwas Salz aber ansonsten super lecker. Falls man gegen irgendwelche Gerichte eine 

Abneigung hat, sollte man dies am besten so früh wie möglich mitteilen, oder sollte man 

auswärts essen. Zum Einkaufen empfehle ich Discounter zu suchen da man dort deutlich 

billiger einkaufen kann. Da ich in meiner Freizeit Fußball im Verein spiele, habe ich vorher im 

Internet nach Fußballvereinen gesucht und dort angefragt, ob ich während meines Aufenthalts 

mittrainieren könnte. Zu empfehlen ist hier der Verein West Didsbury and Charlton AFC.  

Der erste Tag an der Sprachschule besteht nur aus organisatorischen Elementen und ein wenig 

Sightseeing der Stadt. Im Laufe des Tages erfährt man dann ob man für die Morgenklassen 

oder Nachmittagsklassen eingeteilt wurde. Man hat immer 2 Einheiten, von 08:15-11:30 ist 

immer das normale Englisch(In dem jeweiligen Level) und von 13:15-14:20 war immer der 

Wahlkurs( In meinem Fall war es Business Englisch). Die Schule hat ein wöchentliches „social 

programme“ an dem jeden Tag Aktivitäten geplant sind und jeweils zweimal am Tag stattfinden 

damit beide Klassen (morgens und mittags) teilnehmen können. Die Aktivitäten gehen von 

Sightseeing bis Fußball spielen. An den Wochenende werden jeweils Wochenend- bzw. 

Tagestrips angeboten.  

Das meiste in Manchester spielt sich im Stadtzentrum ab hier kann man alles bequem zu Fuß 

erreichen (von der Schule ca. 5min). In der Market Street befinden sich dutzende Restaurants, 

Shops und alles was das Herz begehrt. Jeder der Interesse an Fußball hat dem empfehle ich 

wenn sich die Möglichkeit bietet ein Spiel von Manchester United oder Manchester City zu 

besuchen. Die Tickets kann man entweder in der Schule erwerben oder im Ticketshop vor Ort. 

Sehr empfehlenswert sind auch die zahlreichen Museen, die man kostenlos Besuchen kann. 

Darunter fallen z.B. das Manchester Museum oder das National Football Museum. 

An Restaurants kann ich gleich zwei italienische Restaurants empfehlen. Das Zizzy hat sehr 

leckere Pizzen und ist von den Preisen auch nicht zu teuer. Das andere Restaurant heißt 

Rosso, in diesem Restaurant trifft man wenn man Glück hat auch mal die ein oder andere 

prominente Person, da es ein sehr nobles italienisches Restaurant ist. Deshalb sind die Preise 

hier auch etwas teurer. In meiner Wohngegend kann ich das Sedge Linne Pub empfehlen, da 

es sehr gemütlich wirkt und die Preise sehr fair sind. Außerdem ist das Essen für normale 

Preise sehr zu empfehlen. Insgesamt kann ich Manchester nur empfehlen, wenn man seine 

finanziellen Ausgaben auch in Grenzen halten möchte. Des Weiteren ist es eine sehr nette und 

erstaunlich ruhige Großstadt. 


