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Bericht über die Maltafahrt  

 

Auf der Maltafahrt haben wir, durch verschiedene Besuche und Führungen, vieles über Malta 

gelernt. Es war für uns alle sehr informativ und spannend, da noch nie niemand aus der 

Gruppe in Malta war oder etwas über die Geschichte wusste. 

 

MCAST College – das Bildungssystem  

Am ersten Tag der Fahrt haben wir das MCAST College besucht. Dort wurde uns vieles über 

Malta und das maltesische Bildungssystem erzählt. Man konnte deutlich erkennen, wie 

wichtig die Bildung den Schüler:innen ist. Das Schulgelände ist sehr groß und sauber. Es 

gibt eine große Auswahl an Kursen. Außerdem werden die Schüler, nur wenn sie regelmäßig 

an den Kursen teilnehmen, finanziell unterstützt. Es wird viel Geld in die Schulen investiert, 

was man an den ganzen neuen Gebäuden deutlich erkennen konnte. 

Business English 

Die folgenden Tage haben wir an Business Englisch Stunden teilgenommen. Dafür 

besuchten wir die Maltalingua Sprachschule. Wir haben Bewerbungen und Lebensläufe auf 

Englisch geschrieben und ebenfalls Präsentationen über Malta gehalten. Durch die ständige 

Kommunikation auf Englisch, hat sich unser Vokabular teilweise erweitert. 

Kultur 

An diesen Tagen besuchten wir ebenfalls Mdina und Valetta. Unser Reiseführer erzählte uns 

vieles über die maltesische Kultur und Sprache. Man konnte direkt die verschiedenen Arten 

der Architektur deutlich erkennen, vom Mittelalter bis zum Barock. Jede Art erzählte eine 

andere Geschichte und verbildlichte die Vergangenheit. 

Maltese Circle 

Besonders spannend war der Besuch des German Maltese Circles im Messina Palace, wo 

uns Herr Olaf Rieck (Leiter des Wirtschaftsreferats der Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Valletta ) und Herr Arthur Ciantar (Präsident des Deutsch-Maltesischen Zirkels)  

über die Geschichte Maltas, der aktuellen Rolle in der EU und der wirtschaftlichen Situation 

erzählten. Es war sehr spannend ihnen zuzuhören und ebenfalls Fragen zu stellen. Es war 

sehr schön zu sehen, wie jede Frage offen beantwortet und mit Interesse behandelt wurde. 

Marketing Workshop - Englischunterricht 

In der zweiten Woche haben wir an einem Marketing Workshop teilgenommen. 

Zum Ende der Woche haben wir einen allgemeinen Englisch Leistungskontrolltest 

geschrieben. Wir wurden alle in gemischten Kursen aufgeteilt. Das hat uns allen dabei 

geholfen die Sprache zu verbessern, da man mit Leuten aus verschiedensten Ländern in 

einem Kurs war und somit keine andere Möglichkeit hatte, als sich auf Englisch zu 

unterhalten. Außerdem konnte man viele neue Menschen kennenlernen und über deren 

Kultur und Alltag lernen. Durch die Sprachkurse und die Kommunikation im Alltag, haben 

sich unsere Sprachkenntnisse verbessert. Es war toll ebenfalls Vieles über Malta als Land 

und seine Kultur und wirtschaftliche Situation zu lernen und sich die historischen Gebäude 

und Städte anzugucken. Vielen Dank! 


