
Erfahrungsbericht: Edinburgh – Schottland (22.07.2017 – 16.09.2017) 

Ende Juli ging es für mich nach Edinburgh, der Hauptstadt von Schottland. Kleiner Tipp 

vorab: genieß den Sommer solange du noch in Deutschland bist, denn beim Packen für den 

Auslandsaufenthalt solltest du dich auf Verhältnisse einstellen, die für uns eher herbstlich 

sind. Informiert man sich über die maximalen Temperaturen in Edinburgh im Sommer findet 

man Angaben um die 18°C.  

Einige essenzielle Dinge die auf der Packliste stehen sollten sind: 

 Schal/warmes Tuch (es ist mitunter ziemlich windig in Edinburgh) 

 Regenjacke (der Grund dafür ist vermutlich offensichtlich) 

 Regenschirm (siehe vorangehender Punkt) 

 Gummistiefel (gleiches Argument) 

 … 

Ankunft 

Die Orientierung am Flughafen, hat sich bei der Ankunft in Edinburgh als recht einfach 

herausgestellt, denn der Flughafen ist verhältnismäßig klein. Direkt vor dem Flughafen 

fahren Busse, Trams und Taxen ab. Je nachdem wo sich deine Unterkunft befindet bietet es 

sich an mit dem Bus (Linie 35) oder der Tram in die Stadt zu fahren, denn ein Taxi kann 

schnell teuer werden. Meine Gastfamilie wohnte im Stadtteil Leith und hat mich von der 

Endstation der Tram (York Place) mit dem Auto abgeholt. Mit einem schweren Koffer und 

noch keinerlei Orientierung, war das sehr angenehm.  

Eine Einzelfahrt kostet mit dem normalen Stadtbus 1,60£, dem AirLink 4,50£ und der Tram 

5,50£. 

Die günstigste Ticketvariante für meine 2 Monate Aufenthalt war eine RidaCard und zwei 

Monatstickets. Die RidaCard kann in einem der Travelshops des Busunternehmens Lothian 

Buses gekauft werden und kostet einmalig 3£. Darauf kann dann 1 Woche, 1 Monat, 9 

Monate oder 1 Jahr aufgeladen werden. Rabatt gibt es leider nur für Studenten bestimmter 

Universitäten in Schottland. Für ein Monatsticket habe ich letztendlich 54£ bezahlt.  

Um seinen Weg mit dem Bus zu finden hat sich für mich eine Kombination aus App der 

Lothian Buses und Google Maps bewährt. Die Route und Abfahrtszeiten habe ich mittels 

Google Maps herausgesucht und im Bus dann mit der Lothian Buses App verfolgt, wo ich 

mich gerade befinde und an welcher Haltestelle ich ausstiegen muss. 

Kaplan/Schule 

Der erste Tag an der Kaplan Sprachschule besteht aus einer Einführung, in der man über die 

wichtigsten Informationen und Regeln aufgeklärt wird, einem Einstufungstest, um jeden in 

den richtigen Kurs einzuteilen und einem kurzen Stadtrundgang mit anschließendem 

gemütlichen Zusammensitzen in einem Pub.  

An diese Atmosphäre kann man sich gleich gewöhnen, denn jeden Donnerstag findet eine 

Pub Night statt, bei der man sich mit anderen Schülern im Finnegan's Wake treffen kann. 

Allerdings gibt es Zutritt in einen Pub nur für über 18-jährige mit Ausweis. 



Die Pubnight ist Teil des Social Program von Kaplan, das unter der Woche jeweils Vormittag 

und Abend angeboten wird. Im Rahmen dieses Programms besichtig man unterschiedliche 

Sehenswürdigkeiten in und um Edinburgh. Ich habe diese lieber zusammen mit Freunden 

besucht, da der Eintritt im Rahmen des Social Programm nicht günstiger ist. Zusätzlich kann 

man „Coachtrips“ am Wochenende buchen. Ich habe die „Harry Potter and the Highlands 

Tour“ an einem Samstag mitgemacht und kann das für Fans nur empfehlen! 

Zusammenfassend ist das Social Programm eine gute Möglichkeit neue Kontakte mit 

anderen Schülern zu knüpfen, lohnt sich aber nicht wirklich, wenn man sowieso schon mit 

Freunden in der Stadt ist und eher ruhiges Sightseeing mag. 

 

Unternehmungen/Sehenswürdigkeiten 

Bevor ich nach Schottland geflogen bin, habe ich bereits eine Liste mit Dingen erstellt, die ich 

gerne sehen möchte. Dort angekommen hat sich das als sehr nützlich erwiesen, da ich nicht 

lange suchen musste, wenn ich ein bisschen Freizeit hatte, sondern ich konnte einfach auf 

die Liste schauen, was gerade passend ist. Einige Punkte darauf, die ich sehr empfehlen kann 

waren: 

- Ceilidh: Ein schottischer Tanzabend der sehr viel Spaß macht. (z.B. im Pub „McSorley‘s”) 

- National Museum of Scotland: Freier Eintritt und eine gute Möglichkeit regnerische Tage zu 

verbringen. Bei gutem Wetter hat man von der Dachterrasse aus eine tolle Aussicht über 

Edinburgh. 

- Military Tattoo 

- Pentland Hills: Hügel/Bergkette etwas außerhalb von Edinburgh, aber immer noch mit dem 

Bus zu erreichen. Perfekt zum Wandern an sonnigen Tagen. 

- Roadtrip durch Schottland: Falls du die Möglichkeit hast, lohnt es sich auf jeden Fall ein 

Auto zu mieten und einen kleinen Roadtrip durch Schottland zu machen. Ich habe eine Tour 

von Edinburgh über Drumnadrochid (Loch Ness) auf die Isle of Skye und wieder zurück 

gemacht. 

- Highland Games: Solltest du zur richtigen Zeit (zwischen Juni und August) in Schottland 

sein, empfehle ich eine Veranstaltung der Highland Games zu besuchen. Eine schöne 

Möglichkeit einen Teil der Kultur mitzuerleben. 

Hier noch zwei Links zu Seiten mit guten Empfehlungen für Unternehmungen und 

Sightseeing: 

https://www.visitscotland.com/de-de/ 

http://edinburgh.org/ 

Fazit: 

Alles in Allem war es eine einmalige Erfahrung für mich zwei Monate im Ausland verbringen 

zu dürfen. Schottland ist ein Land mit wunderschöner Landschaft und einer allgemein sehr 

freundlichen Mentalität der Bewohner.  

https://www.visitscotland.com/de-de/
http://edinburgh.org/


 

 

 


