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Am 23.07 flog ich mit der KLM Airline nach Edinburgh, Hauptstadt von Schottland. Natürlich 
war ich sehr gespannt über das was mich erwarten würde. Mein Flug nach Edinburgh ging 
von Stuttgart über Amsterdam. 
 
Nach meiner Ankunft am Flughafen Edinburgh, habe ich den ersten Bus genommen, der in 
die Innenstadt fuhr. Vom Flughafen aus fahren in die Innenstadt immer Airlink Busse rund 
um die Uhr. Diese Informationen hatte ich von meiner Gastfamilie vorher bekommen. Busse 
in Edinburgh geben kein Wechselgeld und nehmen keine Geldscheine an. Ich ging in den 
ersten Laden in der Innenstadt, den ich fand und lies mir dort Geld wechseln. Eine Busfahrt 
in der Innenstadt kostet 1,60 Pfund (Airlink 100 kostet 4,50 Pfund). Nachdem ich den Bus 
gewechselt hatte und in meinem kleinen Dorf „Joppa“ angekommen war, suchte ich das 
Haus der Gastfamilie. Joppa ist 40 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und liegt direkt am 
Meer. Mit dem Bus kann man jederzeit in die Stadt fahren und zurück. Durch fragen der 
Einwohner fand ich das Haus relativ schnell. Die Gastmutter zeigte mir alle Dinge im Haus, 
wie Bad, mein Zimmer, wo ich das Frühstück finde und einiges mehr. Die Gastfamilie 
bestand aus der Gastmutter und ihren 4 Kindern. Im Haus war immer etwas los. Ebenso 
kamen die Eltern der Gastmutter öfter zu Besuch. Des Weiteren lebten in dem Haus mehrere 
Studenten. Ich habe mich sehr gut mit ihnen verstanden und hab mit ihnen auch des Öfteren 
etwas unternommen. 
Da ich am Samstag angereist bin, nutzte ich den Sonntag um mich in Edinburgh zu 
orientieren. Ebenso kaufte ich mir ein Busticket für den ersten Monat. Das Busnetz in 
Edinburgh ist gut vernetzt, sodass man überall hinkommt. 
 
Die Schule Kaplan in Edinburgh organisierte für jeden Sonntag eine Begrüßungsfeier für die 
neuen Studenten in einem Pub/ Restaurant, um die neuen Schulkameraden 
kennenzulernen. 
Der erste Tag in der Schule war sehr chaotisch. An dem Tag an welchem ich angereist war, 
kamen ebenfalls viele neue Studenten. In der Schule wurde zuallererst eine Kopie meiner 
ID-Card gemacht, um das Foto für den Schülerausweis zu nutzen. Danach füllten wir die 
Anmeldebögen aus. 
Nach dem ganzen Papierkram ging es weiter zur offiziellen Begrüßung der Schule. Hier 
stellten sich die Direktorin und andere Lehrer vor. Daraufhin folgte der Einstufungstest. 
Dieser enthielt Listening, Writing und einen Lückentext Teil. 
Als alles davon geschafft war, gab es erst einmal eine lange Pause, in der ich mit anderen 
Studenten etwas Essen ging. 
Um den Tag abzuschließen, besuchten die ganzen neuen Studenten einen Pub, um sich 
besser kennenzulernen. 
Die Kaplan Schule ist sehr groß. Es gibt zwei Gebäude mit je 4 Stockwerken. Meine Klasse 
hatte immer eine angenehme Größe, so war es möglich effizient zu lernen. Durchschnittlich 
waren es 8-12 Schüler. Die Lehrer waren sehr freundlich und hilfsbereit. Es war nicht erlaubt 
in seiner Muttersprache zu sprechen, sodass jeder jeden verstehen konnte.  
Mein Stundenplan war gut durchgetaktet. Morgens hatte ich meinen High Intermediate Kurs 
und nachmittags bis 14:25 Uhr Business Kurs. Nach der Schulzeit gab es immer Aktivitäten 
die von der Schule oder von den Schülern selbst organisiert wurden. Die Freizeitaktivitäten 
wurden von der Schule immer am Anfang der Woche bekanntgegeben. An ein paar dieser 
Aktivitäten der Schule nahm ich teil, und muss sagen, dass diese sehr gut waren. 
Von der Schule erhält man jede zweite Woche ein neues Workbook, mit dem gearbeitet wird. 
Doch wie die Lehrer in Deutschland, bevorzugen manche Lehrer ihr eigenes Material. Die 
Lehrer forderten uns sehr stark, sodass wir unser Englischlevel verbesserten. Es wird aber 
nicht immer nur in der Schule gelernt. Es gab auch kleine Touren zu Galerien oder Parks, in 



denen wir ständig miteinander unterwegs waren. Das große Ziel der Lehrer war es, uns das 
miteinander SPRECHEN zu erleichtern. 
 
Die neuen Freunde aus der Schule machten die Schulzeit noch besser und 
abwechslungsreicher. Vier Wochen in der Schule ist eine lange Zeit, doch am Ende war es 
für jeden zu kurz. Wir verbrachten die ganzen Wochen zusammen, bis die meisten von ihnen 
Heim reisen mussten.  
 
Das Praktikum war ein starkes Gegenstück zur Schule. Der Name meiner Firma war Quirky 
Gift Library Ltd. Es ist ein Start-up Unternehmen, welches kleine Geschenke mit 
individuellem Druck verkauft. Zu den Produkten gehören Schokolade, Notizbücher, Tassen 
und einiges mehr.  
An meinem ersten Tag wurde mir die Firma gezeigt. Diese bestand aus einer alten Halle, die 
in einem Business Center untergebracht war. Alle Kollegen haben mich herzlich 
aufgenommen. Meine Chefin erklärte mir, welche Projekte ich in den 4 Wochen umsetzen 
sollte. Dazu gehörte es, die Adressen von Hotels und Fahrradshops herauszusuchen und 
diese später per E-Mail anzuschreiben.  
Da diese Projekte nicht meine ganze Zeit beanspruchten, unterstützte ich ebenso das 
Tagesgeschäft. Das bedeutete verpacken von bestellter Ware und versenden. Die Firma 
macht ihren größten Umsatz um die Weihnachtszeit. Somit fingen sie jetzt schon an, alles 
vorzubereiten und Prozesse zu optimieren. An Besprechungen durfte ich teilnehmen und es 
wurde mir auch nebenher alles erklärt. 
An einem Wochenende wurde von der Firma ein kleiner Ausflug geplant, an dem ich 
teilgenommen habe. Der Ausflug führte uns zu einem Trampolin Center. Dies war eine 
außergewöhnliche Idee und es war sehr lustig. 
Von dem Business Center wird jedes Jahr ein Treffen organisiert, um die anderen Firmen 
kennenzulernen. Es nahmen an die 80 Personen an diesen Treffen teil. 
Zum Abschluss meiner Praktikumszeit gingen wir alle zusammen in den Pub. Ich erhielt ein 
Geschenk und die Worte „Wir werden dich vermissen“ fielen ebenso oft. 
In der Zeit meines Praktikums hatte ich auch Zwischendurch Zeit mit meinen Kollegen zu 
sprechen. Dies hatte auch zur Verbesserung meines Englischs beigetragen. Durch die 
lockere Art meiner Kollegen war die Atmosphäre in der Firma sehr gut. 
 
In meiner Freizeit unternahm ich einiges mit anderen Studenten. Generell war ich nie alleine, 
was den Aufenthalt einzigartig und abwechslungsreich machte. Mit meinen Freunden ging 
ich nach Glasgow, zur Forth Bridge, Cramond Island, North Berwick, Highlands und zu vielen 
anderen Plätzen. Die Pubs wurden ebenfalls nicht ausgelassen. Durch das Festival „Fringe“ 
spielten dort immer Live Bands. Das Festival füllte die Stadt bis zum Rand mit Menschen. 
Ein solches Festival findet dort jedes Jahr statt und bietet für jeden etwas. Edinburgh ist zwar 
nicht die größte Stadt von Schottland, aber es ist dort immer etwas los. 
 
Die zwei Monate im Ausland waren für mich einzigartig und ich werde diese Zeit nicht mehr 
vergessen. Ich lernte die Kultur und andere Menschen kennen. Zu neu gewonnen Freunde 
halte ich den Kontakt, dass zeigt wie unvergesslich schön die Zeit war. 
Durch die Möglichkeit des Auslandaufenthaltes wurden mein Sprachkenntnisse und meine 
Sozialkompetenzen noch verstärkt. 

 


