
Erfahrungsbericht Edinburgh 2017 
 

Der zweimonatige Auslandsaufenthalt in Edinburgh wurde mir durch meinen Ausbildungsbetrieb 

ermöglicht und fand im Zeitraum vom 22. Juli bis 16. September 2017 statt. Dieser setzte sich aus 

einem vierwöchigen Sprachkurs und einem ebenfalls vierwöchigen Praktikum zusammen. 

 

Schon beim Kofferpacken muss man sich zum einen bewusst sein, dass das Wetter in Schottland sehr 

wechselhaft ist, weshalb jederzeit die Möglichkeit auf Regen besteht und zum anderen, dass es selbst 

in den Sommermonaten meistens nicht sehr warm ist. Deshalb sollte man folgende Dinge unbedingt 

einpacken: Regenjacke, wasserfeste Schuhe, Regenschirm und lange warme Klamotten. 

 

Nach der Ankunft am Flughafen von Edinburgh gibt es verschiedene Möglichkeiten in die Innenstadt 

und von dort zur Gastfamilie zu kommen. Wer ein Zimmer im Studentenwohnheim Canal Point hat, 

kann sogar vom Flughafen direkt mit dem Bus Nr. 35 dorthin gelangen. Um in die Innenstadt zu 

kommen empfiehlt es sich wiederum entweder mit dem Airlink 100 oder der Tram zu fahren. Am 

besten ist es, wenn man den Weg vom Flughafen zur Gastfamilie bzw. Studentenwohnheim vorab in 

Erfahrung bringt, um nicht völlig verloren zu sein. Falls man jedoch trotzdem unsicher ist, sind die 

Busfahrer und das Personal am Flughafen äußerst hilfsbereit! Für seine erste Busfahrt sollte man 

beachten, dass die Busfahrer kein Rückgeld geben und man daher am besten passend bezahlen sollte. 

Eine Einzelfahrt mit dem Airlink 100 kostet £ 4,50, eine Einzelfahrt mit der Tram in die Innenstadt 

kostet £ 5,50 und eine Einzelfahrt mit allen anderen Bussen kostet jeweils £ 1,60. Generell empfiehlt 

es sich für seinen Aufenthalt in Edinburgh eine sogenannte Rida Card zu kaufen, also eine 

Busfahrkarte, welche man für mehrere Wochen aufladen und mit der man unbegrenzt oft mit der Tram 

und mit fast allen Bussen in Edinburgh fahren kann. Für einen Monat muss man dafür um die £ 55 

bezahlen. Erhältlich sind diese Fahrkarten in Filialen der Lothian Buses, eine solche befindet sich 

unter anderm in der Nähe der Waverley Mall.  

 

Edinburgh ist eine schöne Stadt, in der es viel zu sehen gibt und in der immer was los ist, vor allem 

wenn im August das jährliche Fringe-Festival stattfindet. In diesem Zeitraum werden sehr viele 

kulturelle Veranstaltungen angeboten wie Theater, Zirkus, Musikveranstaltungen, Comedy-Shows etc. 

Doch auch neben den Fringe-Veranstaltungen gibt es einiges in Edinburgh zu erleben. Schönes 

Wetter sollte man unbedingt nutzen und den Tag draußen verbringen, etwa am Portobello Beach, im 

Royal Botanic Garden oder auf Cramond Island. Wer einen einzigartigen Ausblick auf Edinburgh 

genießen möchte, kann dafür auf den Calton Hill laufen oder noch besser auf den Arthur`s Seat. 

Dieser liegt zwar um einiges höher und man muss einen längeren und steileren Weg auf sich nehmen, 

aber es lohnt sich allemal! Eine weitere Möglichkeit schönes Wetter zu nutzen und gleichzeitig 

Schottlands wunderschöne Natur zu genießen sind die Pentland Hills. Das ist eine Hügelkette, die 

südlich an Edinburgh angrenzt und welche hervorragend für kürzere und längere Wanderungen 

geeignet sind. Die Pentland Hills sind von der Innenstadt Edinburghs ganz einfach mit verschiedenen 

Bussen zu erreichen (z.B. 4 und 10). 



Wer sich generell für die Natur in Schottland interessiert, kann diese erleben, indem er an einer 

Bustour in die Highlands teilnimmt oder etwa über das Wochenende auf die Isle of Skye fährt. 

Sehenswerte Stellen sind dort unter anderem: Neist Point, Eilean Donan Castle (kann auf dem Hin-

/Rückweg zur/von der Isle of Skye besucht werden), Fairy Pools, Quiraing. 

Generell sollte man sich unbedingt einmal die Innenstadt Edinburghs anschauen, welche sich gut zu 

Fuß erkundigen lässt. Vor allem die Altstadt rund um die Royal Mile und den Grassmarket sind dafür 

zu empfehlen. Ebenfalls ein schöner und geradezu idyllischer Stadtteil ist das Dean Village.  

Wer sich für Burgen interessiert hat in Edinburgh die Möglichkeit sich sowohl die bekannte Ediburgh 

Castle als auch die Craigmillar Castle anzuschauen. Und auch die Museumsgänger kommen nicht zu 

kurz, es gibt neben verschiedenen Kunstmuseen noch viele weitere Museen (z.B. Spielzeugmuseum), 

in denen man gut verregnete Tage verbringen kann. 

Zwei weiteres Highlight im August, ist das Royal Military Tattoo, ein Musikfestival bei dem vor allem 

Dudelsäcke in Einsatz kommen und das Mary Kings Close. Dabei handelt es sich um Gassen, die unter 

der Royal Mile liegen. 

Und natürlich hat die Stadt auch einiges an tollen Cafés, Restaurants und Bars zu bieten, die überall 

in der Stadt verteilt sind! 

 

Die ersten vier Wochen meines Aufenthalts besuchte ich die Kaplan Sprachschule. Am ersten 

Schultag muss jeder Schüler einen Einstufungstest machen, mit dem sein Sprachlevel festgestellt und 

wonach er dann in einen entsprechenden Sprachkurs eingeteilt wird. Je nachdem in welchen Kursen 

es noch Kapazitäten gibt, hat man entweder morgens oder erst mittags Unterricht. Ich hatte in 

diesem Fall jeweils von 12:15 Uhr bis 13:45 Uhr einen Business Englisch Kurs (elective class) und von 

14:15 Uhr bis 17:30 Uhr einen Kurs, bei dem Grammatik, Wortschatz und vor allem das Sprechen im 

Vordergrund standen. Sehr positiv empfand ich die Möglichkeit den Lehrern Themen vorzuschlagen 

bei denen man Probleme hat bzw. unsicher ist. Diese wurden dann im Laufe der Schulwoche 

behandelt. Vor bzw. nach dem Unterricht wird von Kaplan ein „social programme“ angeboten, also 

verschiedene Veranstaltungen und Ausflüge an denen man zu einem relativ günstigen Preis oder 

sogar gratis teilnehmen kann. 

 

Mit meiner ersten Gastfamilie bzw. Gastgeberin hatte ich leider nicht so viel Glück, da deren Wohnung 

ziemlich dreckig war und wo ich mich zudem nicht sehr willkommen fühlte. Nachdem ich dies 

allerdings an Sprachenmarkt weitergegeben hatte, konnte ich nach relativ kurzer Zeit zu einer 

anderen Gastfamilie umziehen, wo es mir um einiges besser gefiel und ich meinen Aufenthalt in 

Edinburgh mit gutem Gefühl fortsetzen konnte. 

 

Mein ebenfalls vierwöchiges Praktikum absolvierte ich in dem kleinen Unternehmen twenty seven, 

welches verschiedene personalisierte und handgemachte Geschenkartikel herstellt und verkauft. Das 

Team bestand aus 7 Kollegen, die alle sehr freundlich und hilfsbereit waren, weshalb mir das Arbeiten 

dort viel Spaß bereitete und ich gerne noch über die vier Wochen hinaus geblieben wäre. Ich durfte 

das Team während meiner Zeit dort bei der Herstellung verschiedener Geschenkartikel unterstützen, 

sowie beim Verpacken und Versenden. Hauptsächlich war ich allerdings damit beschäftigt Textilien 

wie T-Shirt und Stofftäschchen mit Namen, Bildern bzw. Sprüchen zu bedrucken. Diese praktische 



und kreative Arbeit war im Vergleich meinem Ausbildungsberuf Industriekauffrau zwar völlig anders, 

doch machte sie mir sehr viel Freude! Auch durfte ich an den Teammeetings teilnehmen und dort 

sogar meine persönliche Meinung zu verschiedenen Themen, die das Unternehmen betrafen, äußern. 

 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte diesen zweimonatigen 

Auslandsaufenthalt in Edinburgh zu verbringen. Ich machte während meiner Zeit dort viele tolle 

Erfahrungen, weshalb ich auch gerne länger geblieben wäre und ich eine solche Gelegenheit jederzeit 

wieder in Anspruch nehmen würde! Ich kann deshalb jedem, der die Möglichkeit hat einen 

Auslandsaufenthalt zu verbringen - speziell in Edinburgh - nahe legen diese womöglich einmalige 

Gelegenheit zu nutzen! Nicht nur die Englisch-Sprachkenntnisse werden dadurch optimal gefördert, 

sondern man hat auch die Chance viele neue Personen kennenzulernen, sowie eine andere Kultur und 

eine andere Umgebung. Dies sind alles Erfahrungen, die einem selbst sowohl beruflich als auch 

persönlich auf jeden Fall zugutekommen! 

 


