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Mein Ausbildungsbetrieb ermöglichte mir einen 8-wöchigen Auslandsaufenthalt, 

bestehend aus vier Wochen Sprachunterricht an der Kaplan International English und 

vier Wochen Praktikum an unserem Standort, in Edinburgh. 

Unterkunft: 

Ich startete meine Reise am 06.07.2018 und flog von Stuttgart direkt nach Edinburgh. 

Die erste Nacht übernachtete ich in einem Hotel, da ich die Residenz erst am Samstag 

beziehen konnte. Da sich das Hotel direkt in der Innenstadt am Haymarket befand, fuhr 

ich mit dem Airlink100 in die Stadt. Ein Ticket kostet £4.50. Ich würde es jedem 

empfehlen, da es viel günstiger ist als ein Taxi. Von der Innenstadt ist jeder Stadtteil mit 

dem Bus erreichbar.  

Die ersten vier Wochen wohnte ich in der Residenz der Schule, Canal Point. Dort hat 

jeder ein eigenes Zimmer, sowie ein eigenes Bad. Die Küche sowie das Wohnzimmer 

müssen jeweils mit vier oder fünf anderen Studenten geteilt werden. 

Die Schule ist innerhalb von 20 Minuten zu Fuß erreichbar. 

Nach Ablauf meiner Schulzeit musste ich umziehen.  

Ich entschloss, mir für die restlichen Wochen ein AirBnB zu suchen. Ich wohnte in 

einem kleinen Stadtteil von Edinburgh mit direktem Blick auf den See. Mein 

Anfahrtsweg zur Arbeit betrug eine Stunde, was aber kein Problem für mich darstellte.  

Schule:  

Am ersten Tag in der Schule muss man einen Einstufungstest absolvieren. 

Im Laufe des Nachmittages bekommt man dann Bescheid, in welchem Kurs man ist 

und ob man morgens oder mittags Schule hat. Ich hatte zusätzlich noch einen Business 

English Kurs am Nachmittag gebucht. Außerdem bietet die Schule ein Social 

Programme an, bei dem man zusammen mit anderen Studenten Unternehmungen 

machen kann. 

Jeden Donnerstag findet auch eine Pub Night im Finnegan’s Wake statt. 

Freizeit: 

Wenn man wie ich, im August in Edinburgh ist, wird es einem definitiv nicht langweilig. 

Jährlich findet im August über drei Wochen hinweg, das Fringe Festival statt, bei dem 

man unzählige Shows, Musicals, Comedies, Theater besuchen kann. 



Ich besuchte unter anderem ein Theater, eine Comedyshow, Cramond Island, Water of 

Leith, Bontanic Garden, Portobello Beach, Calton Hill, George Square Festivalgelände, 

Hopp-on-Hopp-off-Tour, Glasgow, National Museum usw.  

Was ich euch auch empfehlen kann, sind die Highlands.  

Diesen Ausflug kann man in der Schule buchen. Ich buchte den Trip „Highlands and 

Harry Potter Trip“. Außer den atemberaubenden Highlands konnten wir den 

weltberühmten „Hogwards-Express“ aus dem Film Harry Potter auf der berühmten 

Brücke fahren sehen.  

Arbeit: 

Nach den vier Wochen Sprachschule startete ich mein Praktikum an unserem Standort 

in Edinburgh, welcher sich in der Nähe des Gyle Centers befindet.  

Während meines Praktikums war ich in zwei Marketing-Projekten involviert. Mir machte 

die Arbeit sehr viel Spaß und ich konnte viele Eindrücke über die Abteilung Marketing 

gewinnen.  

Und zum Schluss noch ein paar Tipps von mir: 

- Eine Einzelbusfahrt kostet £1,70 und die Busfahrer geben kein Rückgeld, weshalb 

man den Betrag passend haben sollte. Wenn man einen Tagesausflug machen möchte 

empfiehlt sich das Tagesticket für £4,00 zu nehmen, mit dem man jeden Bus sowie die 

Tram den ganzen Tag nutzen kann.  

- Ladet euch auf jeden Fall die App „Lothian Buses“ runter. Ihr könnt eingeben wo ihr 

seid und wo ihr hinwollt. Die App wählt dann die für euch beste Route aus. Alternativ 

funktioniert auch Google Maps. In jedem Bus wird freies WLAN zur Verfügung gestellt. 

- Wenn man einen längeren Aufenthalt hat in Edinburgh und man viel mit dem Bus 

fährt, empfehle ich die RidaCard, welche man beliebig aufladen kann. Ich habe mir ein 

Monatsticket für ca. £60,00 gekauft. 

- Kosmetikartikel sollte man am besten bei „Superdrug“ oder im „Poundland“ kaufen, da 

diese dort am billigsten sind. 

- Wenn man keine Kreditkarte besitzt, sollte man immer darauf achten, dass die 

Geldautomaten oder die Bezahlsysteme das „Maestro-Zeichen“ akzeptieren.  

- Was im Koffer nicht fehlen darf: Regenschirm, wasserfeste Kleidung, warme Kleidung, 

aber auch etwas leichtere Kleidung, da es auch sehr warme Tage hier gibt – also von 

allem ein bisschen 😊  


