
Meine Reise ging in den Sommerferien für acht Wochen nach Manchester, damit ich 

mein Englisch verbessern konnte und in einem anderen Unternehmen Einblick zu 

erhalten.  

Davor musste ich eine schriftliche Bewerbung schreiben und zwei Tests ausführen. 

Für die Praktikumsstelle hatte ich zwei Vorstellungsgespräche über Skype und eines 

„Face-to-face“ in Manchester. 

Anreise 

Ich reiste mit meiner Kollegin von Stuttgart nach Manchester mit einem 

Zwischenstopp in Amsterdam. Allerdings saßen wir vorerst am Flughafen fest, denn 

unser erster Flug wurde aufgrund von technischen Problemen storniert. Somit flogen 

wir erst am Abend los. Endlich in Manchester angekommen fuhren wir mit dem Taxi 

zu unserer Gastfamilie. 

Gastfamilie 

Für die acht Wochen war ich in einer Gastfamilie untergebracht. Die Gastgeberin war 

eine alleine lebende Frau, welche Autorin ist. Das Haus befand sich in Old Trafford 

und somit nicht weit vom Stadtzentrum von Manchester.  

Schule 

Die ersten vier Wochen meines Aufenthalts nahm ich teil am Unterricht einer 

Sprachenschule. Diese Schule nennt sich Kaplan International. Am ersten Tag 

wurden uns Schülerausweise ausgestellt und wir schrieben nochmals einen Test, 

damit wir in unsere jeweiligen Klassen eingeteilt werden konnten. Danach bekamen 

wir eine kurze Stadtführung und gingen zusammen essen. Am Ende bekamen wir 

unsere Stundenpläne für die nächsten Wochen.  

Ich wurde in die Nachmittagsklasse mit dem Level „Advanced“ und für die 

Wahlklasse „Business“. Wir bekamen Aufgabenbücher in der Klasse, in dem 

unterschiedliche Themen waren. 

Manchmal gingen wir in ein Museum für ein Quiz oder um zu verschiedenen 

Aufgaben außerhalb der Schule Bilder zu machen. Der Unterricht war immer 

abwechslungsreich und man lernte fast jede Woche andere Schüler aus 

unterschiedlichen Ländern kennen. Am Ende der vier Wochen bekam ich ein 

Zertifikat von der Schule mit meinem erreichten Level ausgestellt. 

Praktikum 

In der ersten Woche hatte ich ein persönliches Vorstellungsgespräch. Das 

Unternehmen gab es erst seit 18 Monaten und wurde nur von einer Person geführt. 

Joseph hatte sich dazu entschieden kalten gebrühten Kaffee zu produzieren und zu 

verkaufen. In dem Büro saßen noch andere Unternehmen die erst seit kurzer Zeit 

bestehen.  

Ich hatte die Aufgaben unterschiedliche Märkte zu recherchieren und auszuwerten. 

Mit den Ergebnissen der ersten Recherche entschieden wir auf welche Länder wir 

uns genauer konzentrieren würden. Dann suchte ich nach Großhändlern, 

Supermärkten und Online-Shops die sich in den einzelnen Ländern zum Verkauf 



anbieten würden. Außerdem durfte ich Termine für verschieden Fachmessen im 

Ausland suchen an denen Joseph teilnehmen könnte im nächsten Jahr. 

In den vier Wochen während meines Praktikums habe ich viel Neues gelernt. Vor 

allem habe ich auch mitbekommen, wie schwierig es ist ein Unternehmen alleine 

aufzubauen. 

Ausflüge / Sehenswürdigkeiten 

In Manchester gibt es einige Museen die man besuchen kann. In keinem muss man 

Eintritt bezahlen, denn sie basieren alle nur auf Spenden. Neben den Museen gibt es 

mehrere Büchereien, welche man ebenfalls frei nutzen und besichtigen kann. 

Außerdem sahen wir uns auch das Stadion von Manchester United an, welches sich 

in Old Trafford befindet. 

Während der ersten vier Wochen in der Schule nahm ich an einem der angebotenen 

Ausflüge teil. Dieser ging in den „Lake District“, dieser ist ein Nationalpark der nicht 

weit entfernt von Manchester liegt. Dort unternahmen wir eine Bootsfahrt über einen 

der Seen und besichtigten einige andere Sehenswürdigkeiten, welche sich in dem 

Bezirk befanden.  

An einem Abend sahen wir uns das Musical Sister Act im Theater in Manchester an 

mit der Sängerin Alexandra Burke. 

Wir unternahmen auch Ausflüge nach Liverpool und Chester. Es gab die Möglichkeit 

günstig mit einem Busunternehmen zu den Städten zu fahren.  

Chester war eine schöne, kleine Stadt. Dort konnte man die alten englischen Häuser 

anschauen. Des Weiteren gab es dort einen Park, der sich gut für Spaziergänge oder 

Sport eignet. 

In Liverpool gingen wir zuerst am Hafen entlang. Nicht nur der Hafen war schön 

sondern auch die Stadt selbst. Es war immer was los in den Fußgängerzonen. 

In jeder Stadt gab es einige Straßenkünstler, es machte immer Spaß ihnen 

zuzusehen bzw. zuzuhören. 

 

 



 

Fazit 

Meine Zeit in Manchester werde ich nie vergessen. Es war eine Erfahrung, die ich 

zuhause nie machen könnte. Ich habe viel dazugelernt, auch für mich persönlich. 

Deshalb würde ich diese Chance heute wieder nutzen. 

 

 

 

Melanie Hieber 


