
23.06.2018, es ist sieben Uhr und mein Wecker klingelt an einem Samstagmorgen. Aber heute fällt mir 
das Aufstehen total leicht. Nachdem ich auf meinem vierwöchigen Auslandsaufenthalt nun schon einige 
Wochen hin gefiebert habe geht es heute endlich los. 

Koffer sind gepackt und los geht die Reise. Meine kleine Schwester hat mich zum Zug gebracht und mir 
mit meinen schweren Koffern geholfen. Was ein Glück. Dann geht es mit dem Zug nach Frankfurt an den 
Flughafen. Bereits während der Fahrt merke ich den Ferienanfang und bekomme schon hier keinen 
Sitzplatz. Hier kommen mir dann meine riesigen Koffer als Sitzgelegenheit gerade recht. 

 

Am Flughafen angekommen finde ich mich recht schnell zurecht. Da ich nach dem Motto lebe „Lieber zu 
früh als zu spät“ bin ich drei Stunden zu früh und mein Flug hat noch kein Gate zugeteilt bekommen. 
Wenigstens kann ich meinen schweren Koffer direkt loswerden. Meine lange Wartezeit vertreibe ich mir 
dann mit einem Buch.  

We are ready for departure und auf geht es nach Brüssel dort noch einmal umsteigen und dann landete 
ich in Schottland so gegen halb fünf. Nachdem ich meinen Koffer wieder eingesammelt habe bin ich mit 
einem Taxi in die Gastfamilie gefahren. Dort angekommen war ich zunächst etwas verwundert. Es gab 
nämlich keine Klingel und auch kein Namensschild. Da war ich dann wirklich froh, dass ich mir die 
Nummer von meiner Gastmama, Jenny aufgeschrieben habe. Im Haus angekommen begrüßte sie mich 
sehr herzlich und zeigte mir mein Zimmer für die nächsten Wochen. Auch Ihre Kinder Avan (2) und Neil 
(5) stürmten direkt zu mir und waren total aufgeregt mich kennenzulernen. Ian, den Vater lernte ich 
etwas später kennen, da er noch am Arbeiten war.  

Jenny zeigte mir direkt die Umgebung die nächste Bushaltestelle und den Weg zum Strand. Dann gab es 
endlich was zu essen. Ich hatte einen Bärenhunger.  

Dann fing ich an mein Zimmer etwas einzurichten und bemerkte natürlich direkt ein paar Dinge, die ich 
vergessen hatte. Zum einen ein Adapter für die Steckdose und dann auch noch meine Speicherkarte für 
die Kamera. So ein Mist! 

Meine Gastfamilie konnte mir zum Glück ein Adapter leihen.  

 

24.06.2018 

Den Sonntag verbrachte ich in Edinburgh. Meine Gastfamilie nahm mich mit in die Stadt und dort 
konnte ich mir ein Monatsticket für den Bus kaufen. Dann habe ich bei einer Free-Walking-Tour 
mitgemacht, um mir einen Überblick über die Stadt zu machen. Die war zwar auf Englisch und ich 
konnte nicht so viel verstehen, aber ich will ja auch etwas lernen. In der Gruppe waren alle total nett.  

Die Stadt gefällt mir sehr. Vor allem bei dem tollen Sonnenschein. Der Park mit den Blumen, die alten 
Häuser und die gemütlichen Pubs sind echt super.  

 

 

 



25.06.2018 

Montag, mein 1.Schultag. Da ich nicht genau wusste, wie lange ich zur Schule brauche bin ich als 
typische Deutsche natürlich mit viel Puffer losgefahren und war eine Stunde zu früh. Bei dem 
Sonnenschein aber kein Problem. 

Um 08:00 Uhr öffnete die Schule und ich bekam direkt meinen Stundenplan. Mo-FR 08:30 bis 14:10. 
Tolle Zeiten, um mittags noch das Wetter zu genießen. Ich hatte drei verschiedene Unterrichtseinheiten. 
Vormittags kam mehr Grammatik dran und mittags das businnessenglisch, was ich auch deutlich 
schwerer fand.  

Die nächsten Tage habe ich viel in der Stadt unternommen. Picknick im Park, Besichtigung des Castle 
Hills, eine Fahrt zum Strand und noch vieles mehr. Ab und an war auch jemand aus der Klasse dabei. 

Donnerstags ist immer Pub night. Meine Gastmutter hat sich um mich gesorgt und gesagt, ich solle auf 
mich aufpassen und nach den Buszeiten schauen….ja klar sagte ich 𑠀 

In der Stadt angekommen schaue ich direkt nach dem letzten Bus nach Hause. Nur leider habe ich auf 
der falschen Straßenseite nach dem Fahrplan geschaut. Somit verpasste ich nachts den letzten Bus. Na 
toll! Gut, dass ich zurückgehen konnte und mir eine Klassenkameradin einen Schlafplatz anbieten 
konnte. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. 

Das Wochenende war ein voller Erfolg. Freitags war ich nochmal mit Klassenkameraden in der Stadt und 
samstags ging es dann in den Nationalpark direkt unter Edinburgh. Direkt im Bus lernte ich drei 
Spanierinnen kennen, mit denen ich dann gemeinsam eine Wandertour durch den Nationalpark machte. 
Nach 14 km bin ich abends dann direkt ins Bett gefallen. 

Sonntag war ich nochmal am Strand und abends zu einem Picknick in der Stadt. 

 

02.07.2018 

Mein 1.Praktikumstag 

Bereits an meinem 1. Tag wurde ich gebeten direkt in die Stadt zukommen, um mich mit meinen Chefs 
in der Stadt zu einem Geschäftmeeting zu treffen. 

Ich war mega nervös. Und auch hier wieder viel zu früh. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich an der 
Rezeption schon anmelden soll oder lieber draußen warte. Letztendlich beschloss ich dann fünf Minuten 
vorher reinzugehen. Ich habe an der Rezeption gefragt, ob meine Chefs schon da sind, da sie aber noch 
nicht da waren wartete ich im Wartebereich.   

Als ich draußen zwei Personen sah wusste ich sofort, dass eine der Personen meine Chefin ist, da ich sie 
aus meinem Sykpe interviewe noch gut in Erinnerung hatte. 

Sie haben mich beide sowohl sie als auch ihr Mann sehr herzlich begrüßt und sich gefreut, dass ich sie in 
den nächsten drei Wochen unterstützen werde. 

Das Meeting verging wie im Flug. Ich konnte natürlich nicht alles verstehen, aber ich habe es versucht. 
Und das ein oder andere habe ich gut verstanden.  



Nach dem Meeting ging es mit Jacine ins Büro. Da sich das Unternehmen erst in der Aufbauphase 
befindet sind die Bürogebäude noch nicht fertig. Also hatten wie welche in einem riesigen 
Firmenkomplex von der royal scotish bank gemietet. Hier sind auf der rechten Seite viele start-up 
Unternehmen, die hier gute und hilfreiche Ansprechpartner haben. Hier finden auch diverse Workshops 
für eine Unternehmensgründung statt. Die habe ich besonders interessant gefunden. 

Ich war überwältigt von der Größe und auch der Masse Menschen, die hier unterwegs waren. Hier gab 
es sogar einen kleinen Supermarkt.  

Die nächsten Tage waren super durchgeplant und ich habe viele Recherchearbeiten erledigt. Es ging um 
das Design, um die Konkurrenz oder Marktlücken. Alles in allem sehr abwechslungsreich und 
interessant. Zwischendurch haben wir verschiedene Geschäftsmeetings gehabt. 

 

Da das Wetter während meinem gesamten Aufenthalt super war konnte ich den Nachmittag immer im 
Stadtpark verbringen.Manchmal habe ich die Sonne aber auch bei meiner Gastfamilie im Garten bei 
einem Buch oder am nahegelegenen Strand verbracht. 

Die zweite Woche verflog wie im Flug. Das Wochenende kam schneller als gedacht. Freitag war Pubnight 
und Samstag machte ich einen Ausflug nach Glasgow. Glasgow ist aber in meinen Augen nicht so sehr zu 
empfehlen. Einfach nur eine große Stadt, da hat Edinburgh auf jedenfalls mehr Charm und gefällt mir 
definitiv besser. Sonntag habe ich nichts gemacht. Einfach mal ausschlafen und den Tag zuhause 
verbringen. 

Montag startete wieder meine neue Arbeitswoche. Jacine gab mir direkt Anfang der Woche einen Plan 
mit bevorstehenden Terminen und Aufgaben. Wieder sehr abwechslungsreich. 

Am dritten Wochenende verbrachte ich einen Tag in St. Andrews. Sonntag fuhr ich dann mit meiner 
Familie in die Highlands. Richtig cool. Eine wunderschöne Landschaft kann ich nur empfehlen. 

Die letzte Woche bricht an und ich kann es gar nicht glauben, dass ich schon drei Wochen hier bin. Die 
Arbeit ist immer noch das selbe, wobei immer wieder neue Recherche arbeiten anstehen. Donnerstag 
kam meine Schwester zu besuch und wir konnten die letzten Tage gemeinsam verbringen. 

Sie konnte mir somit auch mit meinem schweren Gepäck helfen. Dafür war ich sehr dankbar :D ich hatte 
nämlich etwas viel Gewicht. 

Ich bin sehr zufrieden von meinem Auslandsaufenthalt und bin sehr froh diese Chance bekommen zu 
haben. Ich kann euch allen nur Empfehlen nehmt die Herausforderung/Möglichkeit/Chance an und 
macht das Beste draus 𑠀 

 


