
 
 
 
 
 
 
 

Erfahrungsbericht 
zum Erasmus+-Auslandsaufenthalt an der Heriot-Watt University 

in Edinburgh im September 2017 
 
Einleitung: 
In meinem Bericht möchte ich meine persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und Tipps 
wiedergeben, die ich während meines Auslandsaufenthaltes in Edinburgh erfahren habe. 
 
 
Vorbereitung: 
Die Planungen für mein Auslandspraktikum begannen im April 2016. Zu diesem Zeitpunkt 
hörte ich erstmals von einer Kollegin vom Erasmus+-Programm. Sie war gerade von einem 
zweiwöchigen Auslandsaufenthalt an der Universität in St. Andrews zurückgekommen. Ich war 
von dieser Idee so begeistert und fasziniert, dass ich sehr schnell mit dem Gedanken spielte, 
es auch einmal zu versuchen. In meinem Mann hatte ich einen guten Fürsprecher, er war sehr 
oft „mein Fels in der Brandung“. In den darauffolgenden Monaten bewarb ich mich an vielen 
Universitäten in Großbritannien, Irland und Schottland verbindlich um diesen Platz, denn nur 
diese Länder kamen für mich in Frage. Meine Mühen und Anstrengungen wurden auch 
belohnt. So konnte ich wählen zwischen Aberystwyth/Wales, Cork/Irland und 
Edinburgh/Schottland. Entschieden habe ich mich letztendlich für die Heriot-Watt University in 
Edinburgh. Die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der dort zuständigen Personen war 
überwältigend. Man war sehr kooperativ und gab mir Tipps bei der Suche nach einer 
geeigneten Wohnung, die ich dann auch am Haymarket in Edinburgh fand.  
 
 
Start: 
Am Samstag, den 9. September 2017 war es dann endlich soweit, mein Praktikum konnte 
beginnen. Vom Flughafen Köln/Bonn startete ich mein Abenteuer. Erwähnen muss ich noch, 
dass dies mein erster alleiniger Flug war und ich unter Flugangst leide. Aber ehe ich wusste, 
wie mir geschah, landeten wir auch schon in Edinburgh. Von dort bin ich dann mit dem Taxi 
zu meiner Unterkunft gefahren. Es war schon sehr merkwürdig, nicht auf der falschen Seite im 
Taxi einzusteigen.  
Meine Wohnung am Haymarket – ein Stadtteil von Edinburgh - war einfach großartig, 
gemütlich und sauber. Ich war in einer ehemaligen Kirche aus dem 19. Jahrhundert 
untergebracht, die in mehrere Wohnungen umgebaut worden ist. Die Gastfamilie war super 
nett und hilfsbereit. 
 

 
 

Mein Apartment am Haymarket 



Haymarket befindet sich im West End von Edinburgh. Hier findet man eine Mischung aus 
Wohn- und Gewerbegebäuden rund um den Bahnhof zentriert. Es gibt auch einige sehr gute 
Restaurants, schottische, indische, nepalesische, vietnamesische, japanische, chinesische 
sowie italienische. Für jeden Gaumen etwas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haymarket 

 
Heriot-Watt University: 
Die Heriot-Watt University, gegründet 1821, liegt ca. acht Kilometer außerhalb von Edinburgh 
und ist eine der drei in der schottischen Hauptstadt Edinburgh ansässigen Universitäten. Der 
Hauptcampus – ursprünglich im Zentrum von Edinburgh gelegen – befindet sich heute im 
Stadtteil Riccarton im Grünen. 1971 siedelte die Universität schrittweise dorthin. Weitere 
Standorte der Heriot-Watt-Universität sind in Dubai, Malaysia, Orkney und Scottish Borders. 
Die Universität ist nach dem Erfinder der Dampfmaschine James Watt und George Heriot 
benannt. Zurzeit hat die Universität ca. 12.000 Studenten.  
 
Der Campus liegt – wie bereits eingangs erwähnt – im Grünen, ist sehr gepflegt und hat sogar 
einen Teich mit Schwänen. Die Gebäude sind relativ neu und modern eingerichtet. Wer als 
Student nicht unbedingt in das Zentrum Edinburghs möchte, bekommt fast alles auf dem 
Campus. Ein Geschäft mit Öffnungszeiten von 8am bis 9pm ist vorhanden, ebenso ein 
Friseurgeschäft und ausreichend Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen.  
 

 
 

Oriam, Schottlands Sports Performance Center 

 
Ich hatte mir bereits im Vorfeld eine zweiwöchige Fahrkarte für den Bus besorgt, da es kein 
Wechselgeld zurückgibt, wenn man direkt beim Busfahrer ein Ticket kauft. Auch ein Umsteigen 
ist mit einem Einzelfahrschein nicht erlaubt. Die Busverbindung ist sehr gut, alle 10 Minuten 



kann man mit der Bus-Linie 25 bis direkt vor den Haupteingang der Heriot-Watt Universität 
fahren. 
 

  
 

Haupteingang der Heriot-Watt-University Eingangsbereich 

 
Die Heriot-Watt Universität ist in die nachfolgenden akademischen Schulen untergliedert: 

 Energie, Geowissenschaften, Infrastruktur und Gesellschaft / Energy, Geoscience, 
Infrastructure and Society 

 Ingenieur- und Physikalische Wissenschaften / Engineering and Physical Sciences 

 Mathematik und Informatik / Mathematical and Computer Sciences 

 Sozialwissenschaften / Social Sciences 

 Textilien und Design / Textiles and Design 

 Edinburgh Business School 
 

 
 

Mensa der Heriot-Watt University 
 

Mein Praktikum sollte in der School of Mathematical and Computer Sciences stattfinden. 
Leiterin dieser Schule ist Frau Professor Dr. Beatrice Pelloni. Diese School untergliedert sich 
wiederum in folgende drei Departments: 

 Versicherungsmathematik und Statistik / Actuarial Mathematics and Statistics 

 Computer Science / Informatik 

 Mathematics / Mathematik 
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Modern eingerichtete Aufenthaltsbereiche für Studenten 

 
Mein erster Tag, der 11. September 2017, war auch gleich der erste Tag des neuen Winter-
semesters 2017/18 und dementsprechend war der Campus übersät mit Studenten.  
 
Darren Cunningham, Director of Administration & School Registrar der School of Mathematical 
and Computer Sciences, begrüßte mich sehr herzlich und stellte mich gleich seinen 
Mitarbeitern vor. Daran anschließend erfolgte ein Rundgang über den sehr gepflegten 
Universitäts-Campus mit einer detaillierten Erklärung der Geschichte der Universität, welche 
Fachgebiete in welchen Gebäuden untergebracht sind. Ebenso wurden mir die sehr 
beeindruckenden Konferenzräume gezeigt mit großen Bildern ehemaliger führender 
Persönlichkeiten der Universität. Ganz beeindruckt war ich von Oriam, Schottlands Sports 
Performance Center, welches in die Parklandschaft des weitläufigen Campus gebaut wurde. 
Es beinhaltet u. a. zwei Rugbyplätze, ein Fitnesscenter, eine Hydrotherapie-Anlage sowie acht 
Squash-Plätze, ebenso ein Cafe.  
 

 
 

Campus der Heriot-Watt-University 

 
Meine erste Aufgabe bestand darin, mir einen Überblick über die School of Mathematical and 
Computer Sciences zu verschaffen. Ich bekam die Aufgabe, eine Liste mit allen derzeitigen 
Mitarbeitern zu erstellen, aufgeteilt nach Männern und Frauen, um daran anschließend den 
prozentualen Anteil zu errechnen. Es war wichtig zu erfahren, wie sich der „gender balance“ 
der drei Departments zurzeit und in der Zukunft darstellt.  
 



Des Weiteren musste ich nach einem gewissen Verteilerschlüssel in Erfahrung bringen, wer 
in welchem Komitee Mitglied ist und wer den Vorsitz in diesen Gremien führt. So hatte ich 
gleich Kontakt zu einer Vielzahl von Mitarbeitern und bekam einen Überblick über die an der 
Universität vorhandenen Kommissionen.  
 
Eine weitere Aufgabe war eine Zusammenfassung der Heritage and Information Governance, 
aufgeteilt nach verschiedenen Gebieten. Dies war eine für mich sehr anstrengende und 
konzentrierte Arbeit, da die englische Tastatur doch etwas anders aufgebaut ist, als hier in 
Deutschland. So ist z. B. das „z“ da, wo hier das „y“ ist und umgekehrt. Auch das „@“ liegt 
anders auf der Tastatur, ebenso der Bindestrich. Mir haben dann doch die Haare zu Berge 
gestanden, als ich meine erste Mail geschrieben hatte. War mit Fehlern nur so übersät. Aber 
nachdem ich dann wusste, woran es lag, war der Fehler schnell behoben.  
 
So hatte ich reichlich Gelegenheit, mich mit anderen Universitätsmitarbeitern über unsere 
diversen Arbeitsbereiche/Sekretariate zu unterhalten, um die eine oder andere Verbesserung 
in meine Arbeit hier an der Universität Siegen einfließen zu lassen. Ich habe in diesen 
Gesprächen viele Impulse für eine Umwandlung in bestimmten Arbeitsabläufen erhalten, aber 
auch die Mitarbeiter der Heriot-Watt-Universität haben von diesen Gesprächen profitiert und 
werden das ein oder andere in ihre Arbeiten integrieren.  
 
Auch hat ein ausführliches Gespräch mit Sue Moore stattgefunden, die an der Heriot-Watt 
Universität für das Erasmus-Programm zuständig ist. Unter anderem will man jetzt prüfen, ob 
man nicht deutschsprachige Kurse für Mitarbeiter und ggf. Studenten anbieten sollte, so wie 
man hier an der Universität Siegen englischsprachige Kurse für Mitarbeiter anbietet. 
 

 
 

Mein Arbeitsplatz 

 
Ein Gegenbesuch von Darren Cunningham im nächsten Jahr ist fest eingeplant. So möchte 
man doch Gespräche mit den verschiedenen Institutsleitern führen, um ggf. Kontakte zu 
knüpfen. Ein möglicher Austausch könnte z. B. auf dem Gebiet der Robotertechnik stattfinden, 
an der auch in unserem Department geforscht wird. Die Stadt Edinburgh erhält in 2017 eine 
Finanzierung von den Regierungen in Großbritannien und Schottland, um das erste nationale 
ROBOTARIUM aufzubauen. Dieses soll das bestehende Edinburgh Center for Robotics 
erweitern, um weitere namhafte Forscher nach Edinburgh zu führen.  
 



 
 

Die „blaue“ Kuh des Campus Endstation der Buslinie 25 vor dem Haupteingang 

 
Auch hatte ich reichlich Gelegenheit, Mitarbeiter kennenzulernen, um Gespräche in englischer 
Sprache führen zu können. Der schottische Akzent ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, man 
spricht hier sehr schnell. Auch werden viele Wörter – anders als ich es in Deutschland gelernt 
habe – anders ausgesprochen. Das ist wirklich eine echte Herausforderung. Nach zwei 
Wochen Aufenthalt hier ist das Verständnis schon viel besser geworden, aber leider noch nicht 
so gefestigt, dass ich alles verstehe. Dafür haben die zwei Wochen einfach nicht ausgereicht. 
Aber ein Anfang ist gemacht.  
 
Mein letzter Tag hier endete mit einer schönen Zusammenkunft bei Kaffee und Kuchen. Alle 
in diesem Bereich tätigen Kolleginnen und Kollegen kamen zusammen und haben mich sehr 
herzlich verabschiedet. Geschenke gegenseitig wurden verteilt und persönliche Kontaktdaten 
ausgetauscht. Ich muss wirklich gestehen, dass ich mit einem „weinenden Auge“ am 22. 
September 2017 wieder nach good old Germany geflogen bin.  
 

Erwähnen muss ich noch, dass Darren Cunningham mich für September nächsten Jahres im 
Rahmen des Erasmus + -Programms wieder zu einem Praktikum an die Heriot-Watt-Uni-
versität eingeladen hat. Darauf bin ich sehr stolz und werde – soweit ich gesund bleibe – gerne 
wieder Gebrauch davon machen. 
 
 
Essen und Trinken: 
Die schottische Küche hat einiges zu bieten - auch wenn manches gewöhnungsbedürftig 
klingen mag. Traditionell ist sie eher deftig. Doch geschmacklich und auch optisch können 
einige Gerichte eine Herausforderung für den kontinentalen Gaumen sein. Wie zum Beispiel 
gefüllter Schafsmagen mit Innereien.  
 

Scones – eine urbritische Gebäckart – werden auch in Schottland zur „Tea Time“ gereicht. 
Das Nationalgericht der Schotten ist Haggis. Haggis besteht aus dem Magen des Schafes und 
ist gefüllt mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett, Zwiebeln und Hafermehl. Habe es probiert, hat 
mir sehr gut geschmeckt. 
 

Tee trinken die Schotten morgens, mittags, abends und nachts. Wobei hier der schwarze Tee 
Vorreiter ist. Aber auch Kaffee wird gern getrunken. 
 

Fish & Chips ist auch in Schottland sehr beliebt, wovon ich reichlich Gebrauch gemacht habe. 
Der Fisch ist wirklich lecker und sehr frisch. 
 

Die Preise sind im Vergleich zu Deutschland etwas höher, Umrechnungsfaktor war 1,2.  
 
 
 
 



Edinburgh: 
Trotz des Praktikums an der Heriot-Watt-Universität blieb mir doch an den zwei Wochenenden 
genug Zeit, Edinburgh zu erkunden. Edinburgh ist eine tolle Stadt und seit dem 15. Jahrhundert 
die Hauptstadt und zweitgrößte Stadt Schottlands und Sitz des Schottischen Parlaments mit 
knapp einer halben Million Einwohner. Hatte im Vorfeld schon vieles gehört, aber dass es dort 
so schön ist, hat mich dann doch überwältigt.  
 

 
 

Blick auf das Castle 
 

Die touristischen Anziehungspunkte waren vom Haymarket nicht weit und für mich gut mit dem 
Bus (nur zwei Busstationen entfernt) zu erreichen, wie z. B. der Royal Botanic Garden, die 
Princess Street, die Royal Mile, das Schloss, der Palace of Holyroodhouse, um nur einige zu 
nennen. 
 

Die kopfsteingepflasterte und von Touristen übersäte Royal Mile im Bereich „Old Town“ hat 
tatsächlich etwa die Länge einer schottischen Meile mit rund 1,8 km und kann man auch als 
Rückgrat bezeichnen. Sie beginnt am Castle und führt bis zum Palace of Holyroodhouse gleich 
gegenüber dem modernen Bau des schottischen Parlaments.  
 

 
 

Royal Mile 
 

Die teilweise steilen und versteckten Gassen dort sind sehr verwinkelt und es führen viele 
enge Treppen runter in Richtung Princess Street. Wer dieses altertümliche und enge Stadtbild 
mag, ist hier genau richtig. 
 

Mit der Princess Street beginnt die „New Town“. Hier reihen sich mehrere Denkmäler und 
Monumente und man kann hier viele Geschäfte finden, in denen man ausreichend Shoppen 



kann. Am Ende der Princess Street befindet sich das Hotel Balmoral mit dem Uhrturm, direkt 
an der North Bridge gelegen. Dort steigen auch noch heute viele Stars und Prominente ab. 
 

 
 

Blick von der Princess Street auf die „Old Town“ 

 
Ein absolutes Muss ist der Besuch der Mary King’s Close, der unterirdischen Gassen aus dem 
17. Jahrhundert unter der Royal Mile (direkt gegenüber der St. Giles Cathedral). Mit 
kostümierten Guides tauchen die Besucher in eine Welt ein, die vom Leben und Sterben 
während der Pest in Edinburgh erzählt. Ich war sehr beeindruckt von der Führung und von den 
teils schaurigen Erzählungen der Guides. 
 

  
 

Blick auf die Princess Street Scott Monument, Princess Street 

 
Das Scott Monument – errichtet zu Ehren des Schriftstellers Sir Walter Scott – überragt die 
Princess Street schon seit 1846. Der Ausblick von der Spitze des Denkmals soll wohl 
überwältigend sein, jedoch waren mir die ca. 280 Stufen zu viel. 



Mir persönlich gefällt die George Street in der „New Town“ (parallel zur Princess Street ) 
besser. Auch hier findet man viele Geschäfte, Bars, Restaurants und Hotels, nur ist das Flair 
hier persönlicher und man erlebt den Massentourismus nicht so hautnah mit. 
 

 
 

 George Street 

 
Das Café Contini hat mir sehr gut gefallen. Habe dort die größte Tasse Kaffee getrunken, man 
konnte sie schon als „Schüssel“ bezeichnen. 
 

 
 

Blick auf das Hotel Balmoral mit der Princess Street im Hintergrund 

 
Überragt wird die Skyline Edinburghs vom Schloss, dem Castle - Schottlands meistbesuchter 
Sehenswürdigkeit, die auf dem Gipfel eines erloschenen Vulkans thront. Die One O'Clock Gun 
wird bis auf sonntags täglich Punkt 13 Uhr vom Castle abgefeuert. Viele Touristen finden sich 
zu dieser Stunde am Castle ein. Leider habe ich keine Schlossbesichtigung durchgeführt, die 
Schlange vor dem Schloss sowie die Abrissarbeiten der Tribünen des jährlich im August 
stattfindenden Edinburgh Military Tattoo waren zu stressig. 
 
Auch findet man rund um die Princess Street und die Royal Mile viele Künstler und Dudelsack-
Spieler. Das Lied „Amazing Grace“ ist weithin hörbar. 
 
In den Souvenirshops rund um die Royal Mile findet man erschwingliche Souvenire, vom Kilt, 
von Schals aus Lambswool, Nessie, Shortbread bis hin zum typischen Nationalgetränk der 



Schotten, dem Single Malt Whiskey. Ich habe Flaschen gesehen, die schon einmal die 8.000 
Pfund überschreiten können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touristenattraktionen: Der schwebende Mann  Dudelsackspieler 

 
 
Fazit: 
Die Menschen und das Leben in Edinburgh haben mich sehr fasziniert und beeindruckt. Die 
Menschen dort sind unglaublich nett und freundlich, sind stets hilfsbereit und versuchen, auf 
die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen einzugehen, helfen bei Sprachproblemen und bei der 
Lösungsfindung. Überall traf ich auf hilfsbereite Menschen. Die Offenheit der Menschen werde 
ich wohl hier am meisten vermissen, ebenso wie die Gelassenheit und Selbstdisziplin. 
 
Faszinierend fand ich auch die spezielle „Bus Lane“, die nur für Busse und Taxis genutzt 
werden dürfen. Dort fährt der Bus in der Rush-Hour an den wartenden Autos vorbei und steht 
nicht im Stau. Und an diese Regeln halten sich auch die Autofahrer. Ebenso bedankt man sich 
beim Verlassen des Busses beim Busfahrer.  
 
Auch der Service an der Kasse eines Geschäftes wird groß geschrieben. So ist es dort 
selbstverständlich, beim Kauf einer Plastiktasche sämtliche Utensilien in diese Tasche 
einzuräumen und dann dem Kunden auszuhändigen.  
 
So wurde ich an der Heriot-Watt Universität sofort sehr herzlich in der Gruppe willkommen 
geheißen. Man half mir, wo immer ich Hilfe brauchte. Solche Aufgeschlossenheit und 
Hilfsbereitschaft findet man sehr selten. Bei manchen Menschen hatte ich sogar das Gefühlt, 
sie schon länger zu kennen.  
 
Insgesamt kann ich sagen, dass der Aufenthalt in Schottland ein Abenteuer war und die beste 
Entscheidung, die ich treffen konnte. So habe ich doch Einblick in neue und fremde Kulturen 
gewonnen sowie neue Bekanntschaften geknüpft und meinen Blickfeld und meine 



Sprachkenntnisse erweitert. Habe hier ein größeres Selbstvertrauen gewonnen, bin nicht mehr 
schüchtern, wenn es darum geht, sofort in die englische Sprache zu wechseln.  
 
Die Erfahrungen und Erlebnisse meines Aufenthaltes sind unbezahlbar und absolut einzigartig 
und werden auch zukünftig mein Leben prägen.  
 
Ehe ich meinen Erfahrungsbericht beende möchte ich mich ganz herzlich bei meinem 
diesjährigen Vorgesetzten, Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Roman Obermaisser und bei Herrn Prof. 
Dr. Günter Schröder (mein Vorgesetzter während meiner Planungsphase) bedanken, die mir 
dieses Praktikum ermöglicht haben. 
Herrn Darren Cunningham von der Heriot-Watt-Universität möchte ich hiermit ganz herzlich 
danken, dass er meiner Bewerbung um einen Praktikumsplatz entsprochen hat. Er war mir in 
der Planungsphase sehr behilflich und hat mir in der Zeit meines Praktikums dort stets 
geholfen, wo immer ich Hilfe nötig hatte. 
Auch mein besonderer Dank gilt dem Erasmus+ und hier im speziellen dem Erasmus-Team 
der Universität Siegen, Herrn Andree Klann sowie Frau Susanne Engelmann, die mir ebenfalls 
im Vorfeld meines Praktikums mit Rat und Tat zur Seite standen. 
Und last but not least meiner Kollegin Theresa Affolderbach, die mich während meiner 
zweiwöchigen Abwesenheit im Departmentbüro ETI würdig vertreten hat. Ohne ihre Hilfe wäre 
mein Aufenthalt an der Heriot-Watt Universität schwer möglich gewesen. 
 
 


