
Erfahrungsbericht für den Auslandsaufenthalt  

Ich habe während meines Auslandaufenthaltes an der Heriot-Watt University in Edinburgh, 

Schottland studiert. Ich habe mich für diese Stadt und diese Universität entschieden, da dort 

viele unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen sollen und mir dies besonders wichtig war. 

Des Weiteren hatte ich von Personen aus meinem Bekanntenkreis gehört, dass Edinburgh eine 

sehr schöne Stadt sein soll. Zudem bot die Heriot-Watt University Studiengänge an, die für 

mich sehr interessant waren, da sie mit meinen Neigungen überein stimmten. 

Während meiner Zeit im Ausland habe ich viele nette Menschen mit unterschiedlichen 

Nationalitäten kennen gelernt. Diesbezüglich wurden meine Vorstellungen bzw. Erwartungen 

also definitiv nicht enttäuscht und ich kann nur bestätigen, dass Edinburgh eine sehr 

multikulturelle und wunderschöne Stadt ist. Zu Beginn des Studiums an der Heriot-Watt 

University war ich etwas überwältigt und verunsichert, da natürlich alle Vorlesungen auf 

Englisch waren, Essays auf Englisch verfasst und Prüfungen auf Englisch abgelegt werden 

mussten. Diese Verunsicherung verflog jedoch relativ schnell und ich habe mich zügig daran 

gewöhnt und bin im Großen und Ganzen (im Hinblick auf das ganze Jahr) sehr gut damit 

zurechtgekommen. Meine Englischkenntnisse haben sich durch den Auslandsaufenthalt auf 

jeden Fall stark verbessert. Inhaltlich hat mir das Studium an der Heriot-Watt University gut 

gefallen. Es war anspruchsvoll, aber mit genug Fleiß definitiv schaffbar. In meiner Freizeit hatte 

ich nicht nur die Gelegenheit Edinburgh, sondern auch andere Teile Schottlands zu entdecken 

und zu erkunden, was sehr spannend war und mich mit Freude erfüllt hat.  

Alles in allem bin ich sehr froh, dass ich mein Auslandsjahr in Edinburgh, Schottland 

verbringen durfte und bin dankbar für die zahlreichen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit 

gesammelt habe. Ich möchte auf jeden Fall noch einmal nach Edinburgh zurückkehren, indem 

ich dort einen Teil meines Urlaubs verbringe. Außerdem könnte ich mir auch vorstellen, dort 

für längere Zeit zu leben und zu arbeiten. Auslandsaufenthalte sind wirklich eine tolle Sache, 

sie sind sehr bereichernd und tragen enorm zur eigenen Entwicklung bei. Ich kann es nur jedem 

empfehlen, der Interesse daran hat, sich für längere Zeit im Ausland aufzuhalten und dort zu 

studieren oder zu arbeiten.  


