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Vor der Abreise 

monatliche Treffen mit weiteren Erasmus+ 

Teilnehmern in den BBS Cuxhaven                                                                  

„Interkulturelle Kommunikation“ 

Zeitraum für die Reise auswählen 

Flugtickets und Zugtickets buchen 



Anreise 

Wann ging es los? Der Flug nach Manchester war für 

9:40 am 07.01.2017 geplant 

Leider hatte der Flug zunächst 1 Stunde Verspätung 

anschließend mussten wir noch 2 Stunden im 

Flugzeug warten, bevor es endlich losging 

Flugdauer: circa 1 1/2 Stunden 





Anreise 

nachdem ich in Manchester angekommen bin, ging 

es zunächst weiter mit dem Zug 

die Zugstation war ungefähr 15 Minuten Fußweg vom 

Flughafen entfernt 

Manchester Airport        Leeds       Bradford 

Interchange 

Mit dem Taxi weiter zur Unterkunft    





Anreise 

Die Unterkunft befindet sich direkt neben der 

Universität 

Der Schlüssel musste an der Rezeption in der Uni 

abgeholt werden 

Dann wurde ich von einer Mitarbeiterin zu meiner 

Unterkunft gebracht 







Unterkunft 

maximal 12 Leute in einer Unterkunft 

jeder hat ein eigenes Zimmer 

die Zimmer sind jeweils auf 3 Stockwerke verteilt 

zu zweit wird sich ein Bad geteilt und es gibt ein kleines Bad im Erdgeschoss 

Küche und Wohnzimmer teilen sich alle 

leider waren in der ersten Woche keine anderen Schüler in der Unterkunft 

2 Mal war leider die Heizung kaputt, wurde aber zum Glück immer gleich am 

nächsten Tag repariert  











Praktikumsbetrieb 
gearbeitet habe ich die 3 Wochen lang in einem kleinen 

Steuerbüro 

Fußweg zur Arbeit: 10 bis 15 Minuten 

Mitarbeiter: 4 

ebenfalls war ein Praktikant, der insgesamt 3 Monate dort 

arbeitet, in dem Betrieb 

Arbeitszeiten: Montag bis Freitag von 9:30 bis 17:00 Uhr 

in der ersten Woche gab es leider noch nicht so viel zu tun für 

mich, wurde aber mit der Zeit besser 











Abreise 

Zurück ging es 3 Wochen später am 28.01.2017 

zunächst mit dem Taxi nach Leeds (ungefähr 20 

Minuten Fahrt) 

In Leeds angekommen ging es um 2:20 mit dem Zug 

weiter nach Manchester, dies hat ungefähr 1 Stunde 

und 20 Minuten gedauert 

Der Flug zurück ging um 6:40 Uhr und war dieses Mal 

zum Glück pünktlich :) 





Fazit 

Es war eine tolle Erfahrung und ich bin froh diese 

mitgenommen zu haben 

Leider war die erste Woche etwas langweilig, vor 

allem, da ich in der Unterkunft ganz alleine war. Das 

hat sich danach aber geändert! 

Die Kollegen waren supernette Menschen und die 

werde ich auf jeden Fall vermissen! 

Es hat also auf der Arbeit immer Spaß gemacht :) 



Fazit 

Obwohl die Flugreise an sich nicht lange dauert, war 

man mit Wartezeiten, Zug, Taxi etc. um die 8 Stunden 

unterwegs. Dies war vor allem auf der Rückreise 

(nachts ging es los) sehr anstrengend 

Trotz Befürchtungen das es mit dem Englisch 

vielleicht nicht ganz so klappt, lief dies total super und 

man spricht nach diesen 3 Wochen viel besser 

Englisch 


