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Bevor die Reise losgeht sollte man unbedingt das deutlich kühlere Wetter in Schottland im 

Hinterkopf haben und deshalb genug warme und wetterfeste Kleidung einpacken. Es ist auch 

zu empfehlen vor der Reise schon etwas Bargeld zu wechseln am besten auch Münzen (Buse 

geben kein Wechselgeld eine Fahrt kostet 1,50 Pfund). Angekommen in Edinburgh gibt es 

verschiedene Wege zu seiner Unterkunft zu kommen. Taxi oder Bus. Ich empfehle den Bus, da 

er deutlich günstiger ist. Es gibt auch einen Direktbus ins Stadtzentrum mit wenigen Stopps Air 

Link 100, hier kostet eine Fahrt 4,50 Pfund was immer noch deutlich günstiger als ein Taxi ist. In 

jedem Fall empfiehlt es sich auch hier schon vor der Reise dir optimale Route zu suchen um zu 

wissen mit welchem Bus man fahren muss. 

Ich habe in der Residenz gelebt. Hier hat jeder sein eigenes Zimmer mit Bad und eine Küche 

welche von allen zusammen genutzt wird. Im meinem Fall gab es 5 Zimmer. Die Küche ist 

komplett ausgestattet sodass man sich immer etwas zubereiten kann. Zum Einkaufen empfehle 

ich Discounter zu suchen da man dort deutlich billiger einkaufen kann. Ich habe auch in 

Edinburgh ein Fitnessstudio besucht und kann daher Pure Gym empfehlen. Es ist von der 

Residenz Canal Point nur 5min zu Fuß entfernt und man kann monatlich bezahlen, muss also 

keinen Vertrag abschließen. Auch sonst ist alles was man braucht in unmittelbarer Nähe sodass 

man keine großen Wege gehen muss. 

Der erste Tag an der Sprachschule besteht nur aus organisatorischen Elementen und ein wenig 

Sightseeing der Stadt. Im Laufe des Tages erfährt man dann ob man für die Morgenklassen 

oder Nachmittagsklassen eingeteilt wurde. Man hat immer 2 Einheiten mit jeweils 1,5h Englisch 

welche nach dem Level gerichtet sind und eine Einheit Elective, in meinem Fall war es Business 

English. Im Keller der Schule gibt es einen kleinen Kiosk in dem man relativ günstig 

Sandwiches, Kaffee, süßes Gebäck und Süßigkeiten bekommt. Die Schule hat ein 

wöchentliches „social programme“ an dem jeden Tag Aktivitäten geplant sind he jeweils 

zweimal am Tag stattfinden damit beide Klassen (morgens und mittags) teilnehmen können. Die 

Aktivitäten gehen von Sightseeing bis Fußball spielen. An den Wochenende werden jeweils 

Wochenend- bzw. Tagestrips angeboten.  

Das meiste in Edinburgh spielt sich im Stadtzentrum ab hier kann man alles bequem zu Fuß 

erreichen (von der Schule ca. 4min). Um die Princess Street herum befinden sich dutzende 

Restaurants, Bars, Shops und alles was das Herz begehrt. In dieser Straße halten auch alle 

Buslinien, Straßenbahnen und auch der Bahnhof ist hier zu finden. Falls Tagestrips in andere 

Städte geplant sind empfehle ich Megabus. Die Fahrt nach Glasgow hat mich hin und zurück 4 

€ gekostet, mit dem Zug kostet es 35 €. Jeder der Interesse an Fußball hat dem empfehle ich 

wenn sich die Möglichkeit bietet ein Spiel von Celtic Glasgow zu besuchen man findet in Europa 

wohl keine bessere Stimmung als im Celtic Park. In Edinburgh hat man auf dem Calton Hill bzw. 

wer einen längeren Fußmarsch in Kauf nimmt auf dem Arthur seat einen super Ausblick über 

die komplette Stadt. Die Menschen in Glasgow sind die freundlichsten und hilfsbereitesten 

Menschen die ich bisher getroffen habe. Ich hatte das Geld für den Bus nicht passend und 

prompt wurde es mir ohne Widerrede von einem Schotten bezahlt. Schreckt also nicht zurück 

wenn ihr Probleme oder Fragen habt sondern fragt die Leute helfen euch so gut sie können.  

Ein Restaurant welches zu empfehlen ist, ist das Hanams ein orientalisches Restaurant mit sehr 

leckerem Essen und einer Shisha Terrasse für gemütliche Abende. Jeden Donnerstag ist die 

traditionelle Pubnight. Hier gehen alle Kaplan Studenten zusammen ins Pub. Begonnen wird 



immer im Finnegan's Wake. Hier werden auch Rabattkarten für 3 Pfund verkauft, mit Hilfe 

dieser Karte bekommt man in diversen Restaurants, Bars etc. Rabatte. Es hilft auch immer 

nach Studentenangeboten zu schauen. Wer gerne in Clubs geht, der wird mit Sicherheit fündig. 

In Edinburgh gibt es diverse Clubs, die nahezu jeden Musikstil abdecken. Unter der Woche ist 

in den meisten Clubs der Eintritt frei. Wer am Wochenende freien Eintritt möchte der sollte sich 

auf den jeweiligen Internetseiten der Clubs auf die Gästeliste setzen.  

 

Insgesamt ist Edinburgh nur zu empfehlen, eine tolle Stadt mit sehr tollen Leuten. Man muss 

sich aber auf ein strengeres Klima einstellen und nicht zu heiße Temperaturen einstellen.  


