Bericht über mein 8-wöchiges Auslandspraktikum auf Malta
im Sommer 2019
Maltalingua English Language School
2 Birkirkara Hill
St. Julians
Malta

Hallo ihr Lieben,
ich war für zwei Monate auf Malta und habe mein Praktikum bei der Maltalingua Sprachschule
absolviert. Ich bin 23 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim
Bezirksamt Reinickendorf. Nach meinem achtwöchigen Aufenthalt in der Maltalingua Sprachschule
möchte ich nun ein Resümee ziehen.
Vorab wurden mir die einzelnen Tätigkeiten in einer groben Übersicht schriftlich mitgeteilt.
Nach Absolvierung des Praktikums kann ich die Tätigkeiten bestätigen.
Zu Beginn wurde ich in meine täglichen Aufgaben durch eine andere Auslandspraktikantin
eingeführt. Zu meinen Hauptaufgaben gehörte es, die Vorbereitung der Willkommenspakete
einschließlich Begrüßungspakete und Studentenpakete für die neuen Schüler zu erstellen.
Des Weiteren war ich an der Rezeption die erste Ansprechpartnerin für alle Belange der Schüler.
Die Förderung und der Verkauf des Freizeitprogramms beinhaltete ebenfalls einen Großteil meiner
Arbeit.
Glücklicherweise durfte ich unter der Woche den verschiedensten Freizeitaktivitäten folgen.
Oft habe ich Lieferungen entgegengenommen oder auch Bestellungen für die Schule aufgegeben.
Ein Großteil der zu verrichtenden Arbeit war folglich verwaltungsbezogen und verfolgte das
Ausbildungsziel umfänglich. Es gab für mich täglich mehr als genug Aufgaben, die ich verrichten
konnte, sodass sie bestens auf mich vorbereitet waren. Einen genauen Aufgabenplan gab es nicht.

Das Tätigkeitsfeld hat mir viel Freude bereitet und ich kann zurückblickend sagen, dass ich mich in
meinen sprachlichen Kompetenzen weitaus verbessert habe. Es ist die perfekte Gelegenheit seine
Sprachkenntnisse zu erweitern.
Ich konnte mich sehr schnell dem Arbeitsstil anpassen, da dieser in vielen Arbeitsschritten wie in
Deutschland ist und ich keine großen Unterschiede feststellen konnte. Alle Mitarbeiter der
Sprachschule waren freundlich und haben sich Mühe gegeben, einem zu helfen, falls man Fragen
hatte.
Die eigene Selbstständigkeit wächst enorm. Man ist für sich selbst in einem fremden Land
verantwortlich und hat verschiedenste Situationen alleine zu bewältigen. Mich hat das Praktikum für

mein weiteres Leben weitergebracht und ich würde jedes Mal wieder diese Chance nutzen, ein
Auslandspraktikum zu absolvieren.
Meine Unterkunft habe ich über die Webseite “Airbnb” gefunden. Im Nachhinein hätte ich mehr
Geld ausgeben sollen, um näher an meiner Arbeitsstelle zu wohnen.
Mit dem Ehepaar, welche das Zimmer vermietet haben, habe ich mich sehr gut verstanden. Sie
waren sehr hilfsbereit und freundlich. Sie haben mir die maltesische Kultur näher gebracht und mir
jegliche Fragen, die ich über Malta hatte, beantwortet. Ich habe mich in meiner Unterkunft sehr
wohl gefühlt, da auch die gesamte Wohnung sehr sauber und ordentlich war.
Adresse der Unterkunft:
Jason Cauchi
Quantum, Triq it Torri tal-Kaptan, Naxxar, NXR 2153, Malta
In meiner Freizeit erkundete ich ausgiebig Malta und besuchte die benachbarten Inseln Gozo &
Comino. Ich genoss die Sonnenuntergange an den schönen Stränden Maltas, besuchte Orte wie den
St. Peters Pool, probierte die maltesische Küche und ging auf traditionelle Feste, wo es zum
Abschluss immer ein großes Feuerwerk gab.
Ich möchte mich ganz herzlich bei meiner Ausbildungsleitung bedanken, dass ich dieses Praktikum
im Rahmen meiner Ausbildung absolvieren durfte. Ebenfalls ein großes Dankeschön an die LouiseSchroeder-Oberschule, die sich während der gesamten Zeit um mich gekümmert hat und es mir
ermöglichen konnte über das ERASMUS+ Programm gefördert zu werden.
Falls ihr weitere Fragen zu meinem Auslandspraktikum habt, könnt ihr mich gerne unter folgender EMail Adresse kontaktieren:
jana.lau@live.de

