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Klassenfahrt der FOW 12c nach Manchester 
 

Am Sonntag den 22.02.2015 war es endlich soweit - die Reise nach Manchester konnte 

beginnen.  Um 01:15 Uhr  waren alle Schüler der FOW 12c bereit zur Abreise zum  
Hamburger Flughafen und es wurde pünktlich gestartet. 

Nach dem 90-minütigen Flug wir konnten die ersten Eindrücke von Manchester während 

eines Stadtrundganges auf uns wirken lassen. Ein buntes Stadtbild, ältere Bauwerke, die 

eine Atmosphäre des konservativen Englands ausstrahlten, neben modernen Neubauten 
aus Glas und Stahl. Vorbereitete Kurzreferate der Mitschüler gaben zu besonderen 

Sehenswürdigkeiten der Stadt interessante Informationen.  

Ebenso bunt wie das Stadtbild gestaltete sich die Bevölkerung. Bewundernswert ist das 
harmonische Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen religiösen und 

kulturellen Hintergründen.  

Dies wird besonders an der Mischung der Geschäfte und Lokalitäten deutlich. Neben 
traditionellen englischen Pubs  reihen sich Restaurants von Fernost bis nach 

Lateinamerika aneinander.  

Der Sklavenhandel des 17. Und 18. Jahrhunderts verdeutlicht die dunkle Seite Englands, 

dessen Geschichte in einem Museum in Liverpool, was wir an einem Tag besuchten, 
eindrücklich dargestellt wurde.  

Manchester steht für die industrielle Revolution des 18. Und 19. Jahrhunderts. Zahlreiche 

Museen thematisieren die Entwicklungsphase der industriellen Fertigung, wobei die 
Webereinen den Schwerpunkt bildeten. 70% des gesamten Weltmarktbedarfs kamen im 

18. Jahrhundert aus England, heute sind es noch 0,5 %. Die Arbeits- und 

Lebensbedingungen der damaligen Zeit konnten wir sehr gut in einem Freilichtmuseum 
nördlich von Manchester nachempfinden. Gut, dass sich die Zeiten geändert haben.  

Von dem erwarteten steifen Verhalten eines „typischen“ Engländers war nichts zu 

spüren. Sie begegneten uns offen und kommunikativ. Auch die Verständigung auf 

Englisch klappte in den meisten Fällen problemlos. Man geriet in verschiedene 
Situationen,  in denen man keine andere Wahl hatte, als die englische Sprache 

anzuwenden. Unsere Befangenheit, sich auf Englisch zu verständigen, legte sich rasch 

und wir konnten viele Dinge für den Unterricht und die bevorstehende Prüfung 
mitnehmen.  

Das Lehrerteam um Frau Hildebrand, Herrn Deide und Herrn Bruns konnte uns durch 

intensive Planung die Stadt und ihre verschiedenen Facetten näherbringen. Insbesondere 
der ortskundige Herr Deide konnte uns mit Insiderwissen beeindrucken.  

Alles in allem war die Klassenfahrt ein voller Erfolg und wir konnten viele neue Eindrücke 

und Erfahrungen  mit nach Deutschland nehmen. 

  



 

 


