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Hallo,  

Ich bin 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Deutschen 

Bundestag. Während meines zweiten Lehrjahres absolvierte ich ein Auslandspraktikum an der 

Sprachschule „Maltalingua“ auf Malta. Nach meinem achtwöchigen Aufenthalt möchte ich nun ein 

Resümee ziehen.  

Vorab wurden mir die einzelnen Tätigkeiten in einer groben Übersicht schriftlich mitgeteilt. Nach 

Absolvierung des Praktikums kann ich diese Tätigkeiten bestätigen.  

Zu meinen Hauptaufgaben gehörte die Erstellung von Willkommenspaketen und Schlüsselpaketen 

für die neuen Schüler. Des Weiteren war ich an der Rezeption die erste Ansprechpartnerin für alle 

Belange der Schüler. Die Förderung und der Verkauf des Freizeitprogramms beinhalteten ebenfalls 

einen Großteil meiner Arbeit. 

Glücklicherweise durfte ich unter der Woche den verschiedensten Freizeitaktivitäten als 

Gruppenleiter teilnehmen.  



Der Großteil, der zu verrichtenden Arbeit war verwaltungsbezogen und verfolgte das Ausbildungsziel 

umfänglich. Es gab täglich mehr als genug Aufgaben, die ich ausführen konnte.  

Das Tätigkeitsfeld hat mir viel Freude bereitet und ich kann rückblickend sagen, dass sich meine 

sprachlichen Kompetenzen weitaus verbessert haben. 

Ich konnte mich sehr schnell dem Arbeitsstil anpassen. Alle Mitarbeiter der Sprachschule waren 

freundlich und halfen bei Fragen.  

Wer sich also für ein Praktikum bei Maltalingua entscheiden möchte, sollte sich darüber bewusst 

sein, dass die entgegengebrachte Verantwortung teilweise ziemlich groß ist und dass die schulinterne 

Organisation meist nicht besonders gut ist. 

Ich bin in einer „Staff-Unterkunft“ der Sprachschule untergekommen. Es war eine sehr große 

Wohnung mit drei 2-Bett-Schlafzimmern. Die Wohnung war circa 5 Minuten von der Schule entfernt 

und direkt am Balluta Bay gelegen. Grob gesagt entspricht die Wohnung den maltesischen 

Gewohnheiten, welche nicht mit deutschen Standards verglichen werden kann.  

Zurückblickend hat mich das Praktikum auf Malta sehr geprägt, meine Selbstständigkeit ist dadurch 

enorm gewachsen. Ich würde jedes Mal wieder die Chance nutzen, ein Auslandspraktikum zu 

absolvieren. 

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 Louise-

Schroeder-Oberschule, die mich während der gesamten Zeit betreut hat und es mir ermöglichen 

konnte über das ERASMUS+ Programm gefördert zu werden. 

 


