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Malta 

 

College   

Das College und das Schulsystem, das wir besucht/kennengelernt haben, hat uns 

sehr beeindruckt. Das College Gelände war sehr groß und vor allem sehr modern. 

Insbesondere die neue Bibliothek hat mich sehr beeindruckt, diese ist mehrere 

Etagen hoch und sehr modern eingerichtet. Eine Sache ist mir persönlich besonders 

hängen geblieben und zwar die „kleinen Hütten“. Iin diese konnten sich bis zu 6 

Personen rein setzen und z.B. Gruppenarbeiten erledigen. Das Besondere an den 

Hütten ist das diese sehr modern sind, sie besitzen alle möglichen Anschlüsse so, 

dass jeder seine technischen Geräte dort anschließen kann. 

Das Schulsystem auf Malta ist auch sehr interessant, da die Schüler dort Geld 

bekommen. Ein weiterer Punkt, den wir sehr interessant fanden ist, dass sich das 

Schulsystem dem Wirtschaftssystem anpasst. 

Insgesamt war das College sehr interessant. Die Guides, die uns das College gezeigt 

haben, waren zudem auch sehr nett und höflich. Spannend war, dass wir zwei 

Schüler*innen unserer Schule dort getroffen haben, die an diesem College ein 

Berufspraktikum absolvierten. In einer informativen Unterhaltung konnten sie uns 

interessante persönliche Eindrücke mitteilen.                

Business Englisch 

Der Business English Kurs war auch sehr spannend und informativ. Bei dem Kurs 

hatte ich das Gefühl, dass ich was lerne, was mich im Leben weiterbringt. So etwas 

wie First Impression oder ein Lebenslauf schreiben das sind Dinge, die mir für 

meinen beruflichen Werdegang weiter helfen können. Der Lehrer war auch wieder 

sehr nett. Allgemein waren dort alle sehr nett und höflich.   

Malta - Kultur  

Malta ist wunderschön und hat viele schöne alte Häuser mit großen farbigen Türen, 

insbesondere die kleinen Gassen haben mir sehr gefallen. Überall merkt man den 

Einfluss anderer Kulturen, insbesondere die arabische, die britische und die 

italienischen Einflüsse sind überall zu finden. Malteser sind zudem auch sehr religiös. 

Die Kirchen sind wunderschön dort und es gibt sehr viele.      

Das Essen auf Malta ist auch sehr lecker und vielfältig, von Fisch über Brot gibt es 

dort alles. Wir haben dort das Brot für uns entdeckt, insbesondere das Gericht Ftria 

.Ftria ist Brot das mit unterschiedlichen Zutaten belegt werden kann z.b Hühnchen 

und Käse. Man kann ftira dort überall kaufen und dies in den unterschiedlichsten 

Varianten.      
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Besuch des German Maltese Circles 

Der Besuch im Palast des German Maltese Circles war sehr interessant, wir wurden 

von Herrn Olaf Rieck (Leiter des Wirtschaftsreferats der Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Valletta ) und Herrn Arthur Ciantar (Präsident des 

Deutsch-Maltesischen Zirkels) herzlich empfangen. Arthur Ciantar hat uns etwas (auf 

deutsch) über das German Maltese Circles und die Geschichte des Palastes in dem 

wir uns befunden haben, erzählt. Olaf Rieck hat uns etwas über die Rolle eines 

Diplomaten erzählt, die Abläufe und Aufgaben, die ein Diplomat absolvieren muss. 

Danach durften wir denen unsere Fragen stellen, die wir uns vorab überlegt haben. 

Wir haben allgemeine Fragen zu Malta gestellt, aber auch zum Beispiel was die 

Bedingungen sind für den Eintritt in die NATO und was Malta dafür noch alles tun 

müsste. Insgesamt war es ein sehr interessanter und informativer Ausflug.  

Freizeitaktivitäten 

In unserer Freizeit haben wir verschiedene Dinge unternommen. Mit unserer Gruppe 

sind wir an einem Tag zu der Insel Gozo gefahren. Dort haben Einige an einer 

kleinen Bootsfahrt teilgenommen und sind an den Felswänden entlang am Meer 

gefahren. Wir haben dort zum Beispiel ein Gesicht in den Felsen sehen können oder 

ein Krokodil auf den Felsen. Nach der kleinen Bootsfahrt sind wir zu einem Strand 

gefahren, das war jedoch eine sehr schmerzhafte Erfahrung, da man im Wasser nur 

auf Steine getreten ist.  

Insgesamt war die Maltafahrt eine sehr spannende, informative und schöne 

Erfahrung und die Zeit auf Malta hat gerade nach den Einschränkungen durch die 

„Coronazeit“ sehr gutgetan.  

Die Lehrer hatten sehr großes Vertrauen in uns Schüler und das fand ich sehr gut. 

 Danke schön für die Erinnerungen und die schöne Fahrt!!!!!! 

 


