
 

Auslandssemester in Schottland-Edinburgh 

Einige Monate in einem englischsprachigen Land zu leben hat mich schon immer gereizt. Nun war es 

endlich soweit und ich sah meine Chance – ein Theoriesemester in Schottland. Den Alltag in einem 

anderen Land erleben, eine neue Kultur kennen lernen und vor allem auch meine sprachlichen 

Fähigkeiten erhöhen. Mit viel Freude habe ich daraufhin erfahren, dass die ifm electronic gmbh dies 

sehr fördert und nach etwas Organisationsaufwand und der tatkräftigen Unterstützung meiner 

Kollegen war der Auslandsaufenthalt beschlossene Sache. 

Zur Person 

Mein Name ist Linda Stecher und ich studiere an der dualen Hochschule in Friedrichshafen 

Elektrotechnik, in der Fachrichtung Automation. Dank der ifm habe ich 4 Monate meines Studiums 

an der Napier University in Edinburgh absolviert. 

Der Aufenthalt 

Mit Aufregung sah ich meinem Auslandsaufenthalt entgegen. Ich war gespannt auf die Menschen, 

die Universität und auf die Landschaft. Anfang September begann dann die Reise. Mit zwei Koffern 

bepackt machte ich mich auf den Weg. Mit einem kurzen Aufenthalt in Amsterdam und zwei sehr 

angenehmen Flügen kam ich dann in Schottland an.  

Nach einer sehr verwirrenden Busfahrt auf der „falschen“ Straßenseite kam ich dann in meinem 

neuen Zuhause an. Es handelt sich um eine sehr geräumige Wohnung direkt neben dir Uni, die ich 

mit einer deutschen Studienkollegin, einer Schweizerin, einer Bulgarin und einer Italienerin teilte. 

Unsere multikulturelle WG war echt super und trotz der hohen Mietpreise auch echt bezahlbar, 

besonders da mir die Firma wirklich unter die Arme griff. In der  

folgenden Woche hatte ich Zeit die Stadt kennenzulernen,  

mich einzuleben und ein wenig Touri-Programm 

 mit zu machen. 



 

Edinburgh ist eine wunderschöne Stadt! 

Besonders angetan hat es mir der Athur’s 

Seat, ein kleiner erloschener Vulkan, den man 

jetzt erklimmen kann. Auf seiner Spitze ist 

eine wunderschöne Sicht auf sowohl Stadt, 

als auch Meer geboten. Ein weiteres Highlight 

für mich war Cramond Island, eine kleine 

Insel, die man bei Ebbe zu Fuß erreichen 

kann. Natürlich habe ich auch ein wenig das 

Nachtleben erkundet und ein paar Pubs getestet. Schnell hat sich ein Pub, die Hanging Bat, als beste 

Wahl herausgestellt, da es jede Woche eine neue Auswahl an Biersorten zum Probieren gab und das 

Flair sehr überzeugend war.  

Nach einer actionreichen Woche begann daraufhin wieder der Ernst des Lebens. Ich habe drei 

interessante Kurse an der Napier University belegt, welche jeweils vier Anwesenheitsstunden pro 

Woche an der Universität forderten. Auf den ersten Blick hört sich das sehr wenig an, allerdings 

wurde dementsprechend viel selbstständiges Arbeiten gefordert. Hierfür musste ich für jeden Kurs 

eine Hausarbeit erstellen, welche meistens auf einer praktischen Grundlage basiert. Eine davon 

umfasste beispielsweise die Programmierung eines kleinen Roboters, damit dieser sich ausreguliert 

und aufrecht stehen bleibt. Das Semester wurde abgeschlossen mit einer schriftlichen Prüfung in 

jedem Kurs. 

Während des Aufenthaltes kam das Reisen auch nicht zu kurz. Ein verlängertes Wochenende bin ich 

mit einem Mietwagen, vielen Decken und einem Gaskocher in den Norden zu Isle of Skye gefahren 

und habe dort ein paar Tage gecampt. Diese Insel zeichnet sich durch ihre Felsküsten aus und ist 

wirklich wunderschön. Einige Wochenenden habe ich auch die Landschaft um Edinburgh erkundet, 

Lochs und Castles besichtigt. 



 

 

Durch den Auslandsaufenthalt hat sich mein Horizont enorm erweitert. Besonders sprachlich habe 

ich vieles dazu gelernt, aber ich bringe auch viele internationale Freundschaften mit nach Hause. 

Ebenso bin ich um die Erfahrung, in einer anderen Kultur gelebt und auch ein anderes 

Bildungssystem kennen gelernt zu haben sehr froh. Vielen Dank an ifm für den finanziellen Beistand 

und an alle Mitarbeiter, die mich so tatkräftig unterstützt haben. Ohne euch wäre der ganze 

Auslandsaufenthalt nicht möglich gewesen! 

  


