
Abschlussbericht Edinburgh 2015 
Ich habe mich für ein 8 wöchigen Aufenthalt in Edinburgh entschieden, da die Stadt mit einer Mischung 
aus traditionsreicher Altstadt und modernen Gebäuden überzeugt. 

Bevor die Reise aber losging wurde man Anfang Juni zu einem kulturellen Vorbereitungstag 
eingeladen, der mir persönlich Aufschluss darüber gegeben hat, welche Unterschiede eigentlich bei der 
Kultur in Schottland und Deutschland bestehen.  

Wenn man sich Gedanken darüber macht, was man eigentlich bei einem 8 wöchigen Aufenthalt in 
seinen Koffer packt, sollte man sich in jedem Fall genauestens darüber informieren. wie das Wetter in 
dem jeweiligen Land über den besagten Zeitraum ist. Nach 8 Wochen Aufenthalt in Schottland bin ich 
mir im Klaren, dass ein richtiger Sommer in Edinburgh nur ansatzweise vorzufinden ist. Die Regenjacke 
und Wasserdichte Schuhe waren vor allem in der ersten Woche meine engsten Begleiter. Wichtig beim 
Koffer packen ist in jedem Fall sich auf ein wechselndes und eher regnerisches Wetter vorzubereiten. 
Ich für mein Teil habe optimistischer weise kurze Hosen eingepackt, die im Laufe der Wochen aber 
kein Tageslicht gesehen haben. Mein Flug nach Edinburgh verlief ohne Probleme und um nicht am 
Flughafen in Panik auszubrechen empfiehlt es sich immer einen Blick in seine Emails zu werfen und 
sich mit den Gepäck Vorgaben vertraut zu machen. Das Flugticket sollte man im Vorfeld entweder 
auszudrucken oder mit einer App Online abrufen.  

Angekommen in Edinburgh stellte sich mir erstmal die Frage: Wie komme ich jetzt schnellst möglich 
und ohne ein Vermögen für ein Taxi auszugeben zu meiner Gastfamile? Diese Antwort beantwortet 
sich in Edinburgh nahezu von selbst! Nämlich mit dem Bus. Das Bus und Strasenbahnnetz ist in 
Edinburgh sehr gut ausgebaut und bringt einen ohne großen Zeitaufwand zu nahezu jedem Ort in 
Edinburgh. Wer nicht sofort mit dem Busnetz zurechtkommt sollte nicht zu schüchtern sein um die 
Busfahrer nach der richtigen Bus Route zu fragen. Vom Flughafen aus führt die Airlink Linie 100 direkt 
in die Innenstadt und von dort aus kann man dann auch in die richtige Buslinie umsteigen. Ein großer 
Vorteil war für mich, dass in den Bussen öffentliches WLAN zur Verfügung gestellt wird, dass man vor 
allem dazu nutzen sollte um sich mit Google Mops seine Route planen zu lassen, wo selbst die An- und 
Abfahrtszeiten und die Bushaltestelle zum Aussteigen angezeigt wird. Dadurch habe ich letzten Endes 
auch ohne großartige Probleme zu meiner Gastfamilie gefunden. 

Mein Gastzimmer war zwar klein aber dennoch gemütlich und die Familie war sehr nett und hat mich 
herzlich empfangen. Der erste Tag in der Kaplan Schule begann mit einem Einstufungstest in einem 
schottischen Pub. Neben dem Einstufungstest wurde man auch mit den Vorschriften und dem Sozial 
Media Programm vertraut gemacht, bei dem es sich lohnt wöchentlich darauf zuschauen. Hierbei 
werden auch Ausfluge in die Highlands und zu den Sehenswürdigkeiten von Edinburgh angeboten. Die 
Kaplan Schule hat mich vor allem durch sein Internationales Auftreten beeindruckt, da man somit viele 
neue Kontakte knüpfen konnte und sein Englisch Kenntnisse täglich in der Kommunikation mit den 
Mitschülern verbessern konnte. Ob man in die Morning oder Afternoon Klasse kommt kann man leider 
nicht entscheiden, aber für mich war es definitiv kein Nachteil erst um 12 Uhr mit dem Business 
Englisch Kurs zu beginnen.Der Unterricht selbst war meiner Ansicht nach sehr Abwechslungsreich 
gestaltet, da ich täglich 3 verschiedene Lehrer hatte.  



Viele fragen sich dann wohl, was mache ich eigentlich wenn die Schule aus ist? Edinburgh selbst liefert 
dabei die Antwort, denn nicht nur die Princess Street mit dem Blick auf das Castle hat einiges zu 
bieten, sondern auch die Sehenswürdigkeiten um und in Edinburgh herum lohnt es sich zu besuchen. 
Meine Kamera war immer stets ein treuer Begleiter und wer Freude daran hat kann sich natürlich auch 
einfach mal in einen City Bus Tour setzen und sich eine Busfahrt zu den bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten gönnen. Kunstliebhaber und Interessierte Sightseeing Aktivisten sollten sich nicht 
zu schade sein um mal einen Blick in die National Gallery oder eine Führung durch das Castle zu 
wagen. Echte Tradition findet man in Schottland vor allem in der Herstellung von Whiskey. Die Gold 
Tour in der Nähe vom Castle gibt Aufschluss darüber wie Traditionsreich und bedeutend die 
Herstellung von Whiskey in Schottland ist und über Jahrzehnte hinweg weitergegeben wird.  

Durch mein Praktikum bei National Trust of Scotland habe ich nicht nur einen Einblick in deren IT 
Abteilung erhalten, sondern bekam auch die einmalige Möglichkeit beim IT Support der Eigentümer von 
National Trust of Scotland dabei zu sein. Zu Beginn meines Praktikums war mir nicht bewusst welch 
großartigen Job die aus 6 Teammitgliedern bestehende IT Abteilung in ganz Schottland leistet. Das 
Team von Scott Newton unterstutzt in ganz Schottland 28 Castle, 3 Burgen, 16 Insel Gruppen und 
zahlreiche Platze und historische Gebäude auf einer Fläche von über 76.000 Hektar Landschaft. 
Dadurch konnte ich nicht nur dabei mitwirken die IT an den jeweiligen Eigentümern aufrechtzuhalten, 
sondern habe auch noch die Möglichkeit bekommen nebenher die beeindruckende Landschaft 
Schottlands zu erleben. Der wohl faszinierendste Ausflug war für mich persönlich der Besuch in 
Glencoe, wo ich einerseits bei der Planung von neuen Informationsstanden mitwirken konnte und 
anderseits auch die Natur um das Anwesen herum bewundern konnte. Überwältigend dabei war immer 
auch die Freundlichkeit der Mitarbeiter von National Trust of Scotland, die einen mit Freude den 
geschichtlichen Hintergrund des Eigentums erzählt haben.  

Ich hoffe ich konnte mit meinem Bericht ein Interesse an Edinburgh wecken und wünsche jedem der 
sich ebenfalls für einen Aufenthalt in Edinburgh entscheidet viel Spaß und eine unvergessliches 
Erlebnis! 
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