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Zur Auswahl standen London, Manchester, Dublin, Wales und Edinburgh. Nach 

ein paar Gesprächen mit Freunden, war mir klar, dass ich nicht nach London (dort 

wollte ich als erstes hin), sondern nach Schottland/Edinburgh möchte.  Alles was 

mir im Voraus über diese Stadt versprochen wurde, ging in Erfüllung. Sogar das 

Legendäre  „Deep-fried Mars-Bar“ war keine Lüge.  

Hallo, mein Name ist Robin Oelkuch. Ich bin 22 Jahre alt und verbrachte dieses 

Jahr 2 Monate in Edinburgh. Trotz Sommerzeit, stellte ich mich auf kühles und 

feuchtes Wetter ein, wovon ich sehr profitierte. Neben den Wetterverhältnissen, 

dem Weg vom Flughafen zur Gastfamilie und mein Praktikumsplatz, gab es nicht 

viel mehr über das ich mich im Voraus explizit informiert habe. Den Rest wollte 

ich einfach auf mich zukommen lassen.  

Als ich Edinburgh landete, erreichte mich die Nachrichte, dass ich nicht zu meiner 

ursprünglich geplanten, sondern einen anderen Gastfamilie kommen werde. Zu 

meinem Glück organisierte mir Kaplan ein Vertragstaxi, welches mich umsonst zu 

meiner Gastfamilie brachte. Normalerweise hätte ich den „Airlink“ (Buslinie die 

zwischen Stadtzentrum und Flughafen pendelt / Kosten 4.50 Pfund) gewählt. Von 

dort müsste man noch einen weiteren Bus (One-way tickets kosten 1,60 Pfund) 

nehmen, der einen dann zur nahegelegenen Bushaltestelle der Wohnung fährt. 

Dies ist die günstigste Variante. Alternativ gibt es auch noch Taxis, diese Kosten 

aber deutlich mehr.  

Gastfamilie: Über meine Gastfamilie kann ich nur positiv berichten. Eine sehr 

offene und freundliche Familie, deren Kinder schon ausgezogen waren. Somit 

hatten mein Gastbruder und ich separate Schlafzimmer. Ich war nicht der erste 

Schüler, den meine Gastfamilie aufnahm. Somit war die ganze Situation und 

Stimmung sehr locker und offen. Ich glaube im Großen und Ganzen macht man 

sich selbst einen großen Gefallen, wenn man sich nicht immer in seinem Zimmer 

versteckt und nur zum Essen rauskommt, sondern wenn man versucht so gut wie 

möglich am Familienleben der Gastfamilie teilzunehmen. So erleichtert man sich 

das Leben in einem Fremden Haus sehr und lernt schnell dazu.  



Schule: Am ersten Tag werden hauptsächlich organisatorische Dinge in der 

großen Runde (alle neue Kaplan Studenten) besprochen. Hier wird auch der 

Einstufungstest durchgeführt. Am Nachmittag oder spätestens abends erfährt 

man ich welchem Kurs man ist und ob man morgens oder nachmittags Unterricht 

hat. Neben dem Unterricht bietet die Schule auch noch ein „Social program“ an. 

Hier kann man zum Beispiel an sportlichen  Aktivitäten oder Sightseeing 

teilnehmen. Damit jeder in den Geschmack des „Social program“ kommt, wird 

dies morgens und nachmittags angeboten. Der Unterricht setzt sich aus dem 

normalen Englisch Unterricht und der „Elective class“ (Wahlfach, in meinem Fall, 

Business English) zusammen. Ich hatte morgens Unterricht und konnte so die 

Nachmittage für Sport oder andere Angebote nutzen.  

Praktikum: Mein Praktikum absolvierte ich in einem kleinen Event-Management 

Büro. Auf Grund meiner netten Kollegen, habe ich die Zeit dort sehr genossen. 

Auch mein Englisch hart dort nochmal einen gewaltigen Sprung, gerade im Bezug 

auf das Sprechen und Verstehen, gemacht. Meine Arbeitszeiten war von 9 Uhr bis 

17 Uhr. Egal ob zur Schule, zum Praktikum oder in die Stadt, empfehle ich den 

Bus.  

Bus: Hier lohnt es sich wirklich eine Monatskarte zu kaufen. Diese kostet rund 45 

Pfund aber ist im Endeffekt deutlich billiger als täglich ein Tagesticket zu lösen. 

Die Busse fahren rund um die Uhr und man kommt eigentlich überall problemlos 

hin. Für die Partytiere, fahren nachts auch Nachtbusse.  

Freizeitprogram: Edinburgh bietet unglaublich viele und geniale Möglichkeiten 

seine Freizeit zu verbringen. Vom Shopping an der Princes-Street bis zur 

Bootstour auf dem Loch Ness. Hier würde ich euch im Nachhinein doch 

empfehlen, sich ein bisschen über die verschiedenen Aktivitäten und 

Freizeitangebote zu informieren, um nicht ganz planlos in der schönen Stadt 

Edinburgh anzukommen.  

Mein Fazit: Wenn ihr die Wahl habt, geht nach Edinburgh. Ihr werdet es nicht 

bereuen! 

 

 


