Bericht über mein Erasmus+ Auslandspraktikum auf Malta an der Maltalingua
Sprachschule (26.012019 – 22.03.2019)
Hallo ihr Lieben,
ich war für zwei Monate in Malta und habe mein Praktikum bei der Maltalingua Sprachschule gemacht.
Ich bin 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

Die ausgeübten Tätigkeiten, wie zum Beispiel am PC arbeiten, Formulare vorbereiten und ausfüllen sowie die
Skripte vervielfältigen und im Unterricht verteilen, passten gut zu meinem kaufmännischen Beruf. Um meine
Englischkenntnisse noch besser vertiefen zu können, war es sehr hilfreich und praktisch, dass ich öfters auch im
Englischunterricht dabei war. Teilweise habe ich hospitiert, am Unterricht teilgenommen oder auch den Lehrern
und Stunden unterstützend mit verschiedenen Tätigkeiten zur Seite gestanden. Die wöchentliche ‘Welcome Party’
war ebenfalls eine gute Gelegenheit mit den Studenten ins Gespräch zu kommen und zeitgleich die eigenen
Englischkenntnisse zu verbessern.

Bei der Arbeit brauchte ich natürlich am Anfang etwas Zeit, um mich an alles zu gewöhnen und die Aufgaben
richtig zu verstehen, aber mit der Zeit ging es immer besser und ich hatte dann sehr viel Spaß an den neuen
Aufgaben und der englischen Sprache.
Ich konnte viel mit den Lehrern zusammenarbeiten und merkte dabei, dass ich auch teamfähig bin und es einfach
auch auf die Aufgaben und die Personen ankommt, die um einem herum sind. Ich konnte mich auch relativ
schnell und gut an die verschiedenen Personen anpassen, was auch eine positive Erfahrung für mich selbst war.
Ich habe viel am PC gearbeitet, private Daten ins System übertragen und verarbeitet, im Unterricht ausgeholfen
und auch Aufgaben rund um die Klassen- und Registerlisten erledigt.
Die Arbeit bei der Maltalingua Sprachschule entsprach meinen Vorstellungen und ich bin sehr zufrieden mit
meiner Wahl.
Ich schätze, dass sich meine Englischkenntnisse deutlich verbessert haben und mir dabei auch die vielen
Kontakte in der Sprachschule und die neuen geschlossenen Freundschaften in und außerhalb der Schule
dabei geholfen haben. Ich habe mit einigen Studenten und meinen Freunden sehr viel Zeit auch in
den Nachmittag- und Abendstunden verbracht und dadurch sehr viel Englisch gesprochen, da alle aus
verschiedenen Ländern kommen.

In der Zeit wurde ich verantwortungsvoller und selbstständiger, als ich es vorher war. Unter anderem auch, weil
ich in einem Apartment bei einer Maltesin wohnte, wo ich meistens auf mich selbst gestellt war und das
Apartment fast für mich alleine hatte. Die monatliche Miete betrug 400 Euro und das Apartment lag nur 15
Minuten von der Schule zu Fuß entfernt. Die Sprachschule hat mir auch ein Zimmer für weniger Geld
im schuleigenen Internat angeboten, aber ich wollte in keinem Mehrbettzimmer wohnen. Trotzdem ist
dies sicherlich auch eine gute Alternative.
Die Organisation des Praktikums lief sehr gut und schnell ab, ich stand regelmäßig mit Frau Zick in Verbindung
und wir haben ziemlich schnell alle Formalitäten erledigen können. Im persönlichen Gespräch wurde alles noch
einmal durchgegangen und wichtige Sachen wie der Vertrag, Blog, Wochenbericht und OnlineEnglischkurs nochmals erklärt und besprochen.
Meine Ansprechpartner in der Zeit waren Frau Zick, Michael der Schuldirektor von Maltalingua und mein
Ausbildungsleiter Herr Winkler in Berlin.

Ich hatte eine tolle Zeit in Malta und habe meinen Auslandsaufenthalt wirklich sehr genossen! Es war eine tolle
Zeit und ich vermisse das alles jetzt schon.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne unter der folgenden E-Mail Adresse zur Verfügung:

eleni.erasmus@gmail.com

Liebe Grüße

Eleni

