
Schottlandbericht 

Mein Name ist Jonas Huber, ich bin 18 Jahre alt und wohne in Heidenheim an der Brenz. 

Heidenheim ist eine Kleinstadt, die sich in der Nähe von Ulm befindet. Zurzeit mache ich eine 

Ausbildung zum Fachinformatiker bei der PAUL HARTMANN AG, die sich ebenfalls in 

Heidenheim befindet. Mein Unternehmen machte es mir möglich, dass ich für 2 Monate nach 

Schottland reisen durfte, um dort mein Englisch zu verbessern. Für diese zwei Monate lebte ich 

in Edinburgh in einer Gastfamilie und besuchte den ersten Monat eine Schule und den zweiten 

Monat absolvierte ich ein Praktikum. 

Vorbereitungen: 

Vor Antritt meiner Reise nach Schottland gab es einen von Sprachenmarkt organisierten 

Vorbereitungstag. An diesem Tag wurden verschiedene wichtige Themen über unseren 

Auslandsaufenthalt besprochen. 

Ich habe mich im Vorfeld über das Land, die Stadt und mögliche Sehenswürdigkeiten informiert. 

Dass ich mich über Schottland und Edinburgh im Vorfeld etwas informiert habe war sehr gut, 

meine Planung über die Sehenswürdigkeiten konnte ich jedoch Großteils nicht einhalten, da ich 

diese vor Ort besser gestalten konnte. 

Ich habe ca. 80 Pfund bereits in Deutschland gewechselt und mit nach Schottland genommen. 

In Schottland habe ich jedoch so weit möglich mit der Kreditkarte bezahlt, da dafür keine 

Gebühren anfallen. 

Für meine Flüge habe ich bereits einen Tag zuvor online Eingecheckt.  

 

Schule: 

Ich war für vier Wochen in der „Kaplan International Colleges“-Schule in Edinburgh 
untergebracht.  Dort habe ich die beiden Standart-Klassen besucht und die Business-Klasse, in 
der einem das Business-Englisch näher gebracht wurde. Im Allgemeinen hat mir die Schule sehr 
gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dass die Studenten/Schüler alle aus 
unterschiedlichen Ländern kamen, dadurch hat man Leute aus der kompletten Welt 
kennengelernt. In dem Zeitraum als ich auf der Schule war habe ich sehr viele neue Leute 
kennengelernt und viele davon sind mir mit der Zeit auch sehr ans Herz gewachsen. Die Lehrer 
waren sehr nett. Eine allgemein mehr entspannte Atmosphäre unterschied diese Schule von 
herkömmlichen, mir bekannten Schulen in Deutschland. Diese entspannte Atmosphäre hat den 
Spaß und Erfolg am Lernen für mich viel angenehmer gemacht. Jede Woche veröffentlicht 
Kaplan einen Wochenplan mit täglichen Aktivitäten, an welchen man teilnehmen kann wenn 
man möchte. Diese Aktivitäten sind immer unterschiedlich, beispielsweise können es  
Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten sein, oder die wöchentliche Pub-Night, im Stamm-Pub 
Finnegan’s Wake, am Donnerstagabend. Vor Beginn der Schulzeit wird ein Einstufungstest 
durchgeführt, nach welchem dein Leistungsstand ermittelt wird und du in eine Klasse eingeteilt 
wirst. Dabei ist es möglich morgens, oder nachmittags Schule zu haben. In meinem Fall war es 
nachmittags mit dem Leistungsstand „Advanced“.  



Praktikum: 

In meiner vierwöchigen Praktikumsphase war ich in dem Unternehmen Regus untergebracht. 

Dieses Unternehmen stellt Ready-to-Go Bürogebäude für andere Unternehmen zur Verfügung. 

Ich war am Standort „Regus St Andrew Square Edinburgh“ untergebracht. Dort waren vier 

Mitarbeiter angestellt, diese waren sehr freundlich und nett zu mir. Mein Verhältnis zu meinen 

Kollegen und zu meiner Managerin/Boss war sehr gut und freundschaftlich.  Der Vorteil an 

diesem Praktikumsplatz war die Tatsache, dass sich das Gebäude zentral in der Stadtmitte 

befand. Somit hatte ich keinen zu langen Anfahrtsweg. Vor Beginn des Praktikums hatte ich 

angegeben, dass ich dieses Praktikum gerne im IT-Sektor durchführen möchte, dies war jedoch 

größtenteils nicht der Fall. Meine Aufgaben waren sehr unterschiedlich, ich habe beispielsweise 

viel an der Rezeption, oder im Serverraum gearbeitet. Alles in Allem war auch dieses Praktikum 

eine Sehr gute Erfahrung und hat mir sehr viel Spaß gemacht.  

 

Freizeit: 

Freizeitaktivitäten findet man in Schottland mehr als genug. Ich hatte einen unglaublichen Spaß 

dabei, Schottland zu besichtigen und kennen zu lernen. Wie ich bereits zu vor schon 

angesprochen habe, gab es jede Woche einen Wochenplan mit Aktivitäten, die die Schule 

organisierte. Ich habe bei vielen dieser Aktivitäten teilgenommen.  

Da ich Nachmittagsunterricht hatte, hab ich diesen Vorteil die ersten vier Wochen gut genutzt 

und habe das Nachtleben in Edinburgh sehr gut kennengelernt. In Edinburgh kann man sehr gut 

nachts ausgehen zum Feiern oder neue Leute kennenlernen. Hierfür gibt es unzählige Discos 

und Pubs die sehr gut sind. Meine Pub-Empfehlung: „Finnegan’s Wake“, Meine Disco-

Empfehlung: „Why Not Club“. Bei schottischem Bier gehen die Meinungen jedoch auseinander. 

 
Sehenswürdigkeiten direkt in Edinburgh habe ich mir meist unter der Woche, nach der Schule, 

oder nach der Arbeit angeschaut. Am Wochenende bin ich meist zu Sehenswürdigkeiten 

gefahren die weiter entfernt waren. Beispiel-Sehenswürdigkeiten die ich Besucht habe: Loch 

Ness, Edinburgh Castle, Stirling Castle, Glasgow, Highlands, Whiskey Experience, Arthur’s Seat, 

Highland Games, St. Andrews, Glencoe, Loch Lomond und vieles mehr. 

 

Unterbringung:  

Die zwei Monate in Schottland habe ich in einer Gastfamilie in Edinburgh verbracht. Das Haus 

der Familie befand sich etwas außerhalb von Edinburgh. Ich lebte in dem Stadtteil Joppa, 

welcher sich direkt neben dem Stadtteil Portobello befindet, in welchem es einen schönen 

Strand gibt. Als Verkehrsmittel hab ich ausschließlich den Bus benutzt, welcher für die Strecke 

in die Stadtmitte rund 30 Minuten benötigt. Die benötigte Zeit kann natürlich je nach Verkehr 

und Uhrzeit variieren. Meine Gastfamilie war sehr nett und freundlich zu mir, ich habe mich 

dort sehr wohl gefühlt. Die Familie hatte ein Großes Haus und konnte somit mehrere Studenten 

aufnehmen. Zu Beginn waren wir 7 Studenten zur selben Zeit im Haus. Das fand ich sehr gut, da 

man so ständig Leute um sich herum hatte mit denen man reden, oder ausgehen und Sachen 



unternehmen konnte. Ich habe Frühstück und Abendessen bekommen und meine Wäsche 

wurde gewaschen. Mein Zimmer war nicht besonders groß, hat jedoch für meine Bedürfnisse 

ausgereicht. Ich hatte einen Schreibtisch, Stuhl, Schrank, Kommode, Bett, Spiegel, usw. ich habe 

einen eigenen Schlüssel von der Gastfamilie bekommen, somit konnte ich heim kommen wann 

ich Lust hatte, auch nachts.  

 

Weiteres: 

Ich hab diese zwei Monate in Schottland sehr genossen, es hat mir so sehr gefallen, dass ich am 

Ende überhaupt nicht mehr zurück wollte.  Ich habe dort so viele nette Leute kennengelernt, 

die ich jetzt meine Freunde nennen kann, ich hatte so viel Spaß mit diesen Menschen, aber 

auch einfach wegen der Stadt und dem Land. Ich freue mich für jeden, der die Möglichkeit 

bekommt, eine solche Erfahrung zu machen. Schottland/Edinburgh kann ich bestens an jeden 

anderen weiterempfehlen, es wird euch dort gefallen  

 

Als kleine Anmerkung würde ich hier gerne noch auf meinen YouTube-Kanal verweisen, da 

dieser perfekt zu diesem Bericht dazu passt. Diesen habe ich extra für diesen Schottland-Trip 

erstellt, dort werde ich Videos hochladen, die meinen Aufenthalt in Schottland beschreiben, es 

sind bereits Videos vorhanden. Jedes Mal wenn ich Sehenswürdigkeiten besichtigt habe, habe 

ich ein paar Aufnahmen dazu gemacht, die ich Kommentieren werde. Ich hoffe so kann ich euch 

ein paar Tipps und Ratschläge über Schottland/Edinburgh weitergeben. Dort könnt Ihr euch 

auch bei Fragen oder anderen Interessen an mich wenden!  

Name: TouringHubi 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCGtB3TppAyo5SCj__KY0M4g/videos 

 

Sehr gerne dürft Ihr diese Videos, über YouTube und mit Angabe des Erstellers, für eigene 

Zwecke benutzen und weiter verbreiten. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGtB3TppAyo5SCj__KY0M4g/videos

