
Reisebericht Auslandsaufenthalt  4. Juli – 29. August 2015 

Ich bin von meinem Ausbildungsbetrieb nach Edinburgh, Schottland entsendet worden. Der 

Aufenthalt bestand aus 4 Wochen Sprachkurs am Kaplan International College und 4 Wochen 

Praktikum an unserem Standort in Edinburgh. 

Vor der Reise packte ich meine Koffer und wechselte etwas Geld. Angekommen in Schottland 

merkte ich das etwas kühlere Klima, an dieses gewöhnt man sich mit der Zeit. Ich wohnte bei einer 

Gastfamilie, einem Ehepaar, in der Nähe des Flughafens. Die Familie nahm mich sehr nett auf, das 

Essen war super und über mein Zimmer konnte ich mich auch nicht beschweren. In den ersten vier 

Wochen wohnte noch ein weiterer Schüler im Hause, was den ersten Kontakt zu anderen Schülern 

erleichterte. 

Die Busfahrt kostet pro Fahrt 1,50 Pfund und die Fahrer geben kein Wechselgeld, daher habe ich mir 

zwei Monatskarten gekauft, womit man so oft fahren kann wie man möchte. 

Der erste Tag am Kaplan International College besteht aus rein organisatorischen Elementen und 

kennenlernen anderer Schüler. Jeder Schüler muss einen Test machen, bei dem er in Klassen und 

Levels eingeteilt wird. Der Unterricht kann morgens oder nachmittags stattfinden. Von der Schule 

gibt es jede Woche einen neuen Aktivitätsplan z.B. Jeden Mittwoch Scotish Dancing oder Jeden 

Donnerstag die Pub Night. 

In Edinburgh empfiehlt es sich mehr in Pubs wegzugehen als in Clubs, diese sind einerseits mehr 

verbreitet und auch besser besucht. Meine Empfehlung ist das Finnegans Wake. Dort spielt jeden 

Abend eine Live band und es gibt eine Studentenkarte für 3 Pfund,  mit ihr bekommt man einige 

Getränke etwas günstiger. 

In der zweiten Hälfte meines Aufenthalts ging mein Praktikum los. Unser Standort befindet sich im 

Industriegebiet in der Nähe des Einkaufszentrums „Gyle Centre“. 

An meinem ersten Tag wurde mir alles gezeigt, ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Meine 

Arbeitszeiten waren i.d.R. von 9:00 – 15:00 Uhr, was durch mein Praktikum nicht den normalen 

Arbeitszeiten entspricht. Im Unternehmen konnte ich Einblick in die Personalabteilung bekommen. 

Weitere Orte, die ich besucht habe und weiterempfehlen würde: 

 2 Tages Trip Isle of Skye (Kann bei der Schule gebucht werden) 

 Edinburgh Castle 

 Edinburgh Dungeon 

 Holyrood Palace 

 Mary Kings Close 

 Inverness und Loch Ness  

 Portobello Beach 

 … 

 

 



Ein paar Tipps von mir noch: 

 Kosmetikartikel am besten in den Superdrugstores kaufen, dort sind oft Angebote und viel 

billiger als der dortige normalpreis 

 Wer gerne Kaffee oder andere heiße Spezialitäten trinkt sollte zur Kette „Costa“ gehen. Dort 

habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und lecker Sachen bekommen. 

 Die Royal Mile ist die Straße auf der man am besten ausgehen kann, auch unter der Woche 

haben die Pubs dort offen. 

Fazit: 

Allem in Allem waren diese zwei Monate eine aufregende und interessante Zeit für mich.  Ich konnte 

mein Vokabular erweitern und meine Sprache verbessern. Die Leute in Edinburgh sind sehr 

freundlich und hilfsbereit. 


