Mein Auslandspraktikum
22.06.2011 – 12.08.2011

Ich habe mein Praktikum auf
Malta in der Sprachschule und
Universität
eie Group absolviert.

Malta
•
•
•
•

Südeuropäischer Inselstaat im Mittelmeer
Amtssprache: maltesisch, englisch
Hauptstadt: Valletta
Einwohner: ca. 417.608

Praktikumseinrichtung
Meine Praktikumseinrichtung war die eie Group. Dies ist die bekannteste
Sprachschule und Universität auf Malta. Es werden zahlreiche Sprachkurse,
Weiterbildungskurse usw. angeboten. Weitere Schulen von eie gibt es in
Großbritannien, Tschechien, Zypern, Jordanien, Georgien, Malaysia, Singapur,
Indien und Sri Lanka.
Meine Ansprechpartnerin während des Auslandspraktikums war Frau Marisabel
Spiteri, zuständig für die Organisation der Sprachschüler und
Auslandspraktikanten.
Meine Aufgaben waren hauptsächlich Rezeptionsarbeit, wie Telefonate
annehmen, Gäste und Post empfangen, Scannen und Kopieren von Unterlagen
und diverse Bürotätigkeiten, wie Informationsmails an Studieninteressierte
verschicken, Anträge ordnen, Korrekturen an verschiedenen Excellisten
vornehmen.

Freizeit
An Wochenenden unternahmen wir mehrere Ausflüge. Durch das heiße Wetter
im Sommer war natürlich der Strand und das Meer die schönste Variante seine
Freizeit zu nutzen. Erreichen konnte man die Sehenswürdigkeiten und den
Strand mit den maltesischen Bussen. Diese waren schon ein Erlebnis für sich.

Malta ist bekannt für seine vielen Kirchen.
Insgesamt sind es über 365!

Wie die Malteser scherzhaft sagen
„Für jeden Tag des Jahres haben
wir eine Kirche“.

Das schönste war, das man an Wochenenden das Gefühl hatte im Urlaub zu sein
und so war die Arbeit innerhalb der Woche viel leichter zu bewältigen.

Ein weiteres Highlight waren die Nachbarinseln Gozo und Comino.
Es hat 20 Minuten mit der Fähre gedauert, bis man da war.
Ab dem Zeitpunkt war klar, dass ich alles richtig gemacht habe und mich für das
Auslandspraktikum entschieden habe.

Fazit
Das Praktikum hat insgesamt meine Erwartungen erfüllt und ich denke, dass ich
viel mitgenommen habe aus dieser Erfahrung.
Durch den Aufenthalt auf Malta bin ich selbstständiger geworden und kann nun
besser mit der englischen Sprache umgehen. Ich habe gelernt mich in anderen
Ländern anzupassen und das Leben im Ausland kennengelernt.
Abschließend kann ich zukünftigen Auszubildenden nur raten, dass sie an
diesem Programm teilnehmen. Es lohnt sich beruflich und persönlich sehr sich
auf diese Erfahrung einzulassen, denn eine solche Chance bekommt man in
seinem weiteren beruflichen Leben so schnell nicht wieder.

