
Teilnehmerbericht zum Auslandsaufenthalt in Manchester vom 23.07.-17.09.16 im 

Rahmen des Leonardo Programms 

 

Unterbringung in der Gastfamilie: 

Meine Gastfamilie befand sich im Stadtteil Old Trafford ganz in der Nähe des Stadions von 

Manchester United. Die Frau, bei der ich mit einer anderen Auszubildenden gewohnt habe, 

war sehr freundlich und hilfsbereit. Im Haus hatten wir beide unser eigenes Zimmer und 

somit auch genügend Rückzugsmöglichkeiten. Eine Gastfamilie ist immer sehr zu 

empfehlen, weil man dadurch Land und vor allem Leute besser kennenlernt und mehr 

Sprachpraxis hat. 

Unterricht an der Kaplan International School Manchester: 

Während der ersten vier Wochen des Aufenthalts in Manchester habe ich den 

Englischunterricht an einer Schule im Herzen der Stadt besucht. Wir hatten dort zwei 

verschiedene Kurse, Business English und ein unserem individuellen Niveau angepassten 

Unterricht. In beiden Fächern haben wir für den Alltag, aber auch für die Arbeit sehr hilfreiche 

Vokabeln erlernt. Des Weiteren waren die Klassen relativ klein, sodass die Lehrer den 

Unterricht sehr abwechslungsreich gestalten konnten. 

Praktikum bei der Firma Regus in Manchester: 

Im zweiten Teil meines achtwöchigen Auslandsaufententhalts habe ich ein Praktikum bei der 

Firma Regus absolviert. Dort war ich an der Rezeption eingesetzt und hatte einen sehr 

abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Meine Aufgaben waren stets mit viel Kundenkontakt 

verbunden und haben mir so stets die Möglichkeit geboten, Sprachpraxis zu sammeln und 

mein Englisch zu verbessern. Die Kollegen haben sich sehr über meine Unterstützung 

gefreut, waren stets freundlich zu mir und für jede Frage offen. Zu meinen Haupttätigkeiten 

haben das Beantworten von Telefonanrufen für verschiedene Firmen, das Buchen und 

Vorbereiten von Besprechungsräumen und die Betreuung von unterschiedlichsten Anliegen 

der Kunden gehört. 

Ausflüge und Freizeitprogramm: 

Manchester bietet zahlreiche interessante Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Museen, 

Einkaufszentren und zahlreiche interessante historische Gebäude – es ist also garantiert für 

jeden etwas dabei. Viele der Museen und Bibliotheken sind frei zugänglich, ohne Eintritt 

dafür zu bezahlen. Die Schule bietet regelmäßig unterschiedliche Ausflüge an, die sehr zu 

empfehlen sind und die Möglichkeit bieten, auch andere Städte und Gegenden in England zu 

erkunden. Des Weiteren ist das Fernbusnetz in England gut ausgebaut und sehr günstig. 

Dieses habe ich mehrmals genutzt, um mir beispielsweise die Städte Liverpool und Chester 

anzusehen, die auf jeden Fall eine Tagesreise wert sind. 
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