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Als Teil meiner Berufsausbildung zur Industriekauffrau habe ich von meinem ausbildenden 
Unternehmen die Möglichkeit bekommen, einen achtwöchigen Auslandsaufenthalt in Malta zu 
absolvieren. 

Gewohnt habe ich in einer Wohngemeinschaft der Sprachschule Easy School of Languages. Sie 
war ausreichend groß für 4 Personen und wurde einmal pro Woche gesäubert. Ich lebte dort zu 
Beginn mit zwei Mädchen und einem Jungen aus verschiedenen Ländern. Alle die ich dort 
kennenlernen durfte, waren sehr nett und ich genoss die gemeinsamen Abende.  
Die Wohnung war außerdem mit WLAN, einer Waschmaschine, Wäscheleine und einem 
Bügeleisen ausgestattet. 
Besuche waren auch kein Problem. Ich meldete vor meiner Abreise die zu Besuch kommende 
Personen an und bekam vorab ein Bild meines Zimmers, um Sicherzustellen dass die Größe des 
Bettes kein Problem darstellt, und den Preis pro Nacht. Am Tag der Anreise musste ich die 
Gebühr in der Schule bezahlen. 
Supermärkte, Busstation, Fähre, Restaurants, Bars und Strände waren zu Fuß in wenigen 
Minuten zu erreichen.  

Gleich zu Beginn besuchte ich 5 Wochen die Sprachschule in Valletta, die circa eine halbe Stunde 
von meiner Wohnung entfernt lag. Ich konnte sowohl mit der Fähre als auch mit dem Bus 
fahren. Ich hatte normal von 09.00 bis circa 15.00 Uhr Schule. 
Die Lehrer waren sehr freundlich und hilfsbereit und haben immer versucht alles bestmöglich 
und geduldig zu erklären. Es wurden morgens Themen bearbeitet, die für den Alltag sehr wichtig 
waren, zum Beispiel Grammatik. Mittags belegte ich einen Kurs für Business Englisch.  
Für die Pausen gab es eine schöne Terrasse mit Meerblick, auf der man die Sonne genießen 
konnte. Zudem ein Aufenthaltsraum mit Getränke-, Kaffee-, Snacksautomaten und vielen 
Sitzmöglichkeiten. 

Mein Praktikum absolvierte ich bei Luxury Living Technologies Ltd. (Di Natura). Zum 
Vorstellungsgespräch begleitete mich meine Betreuerin der Easy School of Languages. Das war 
sehr hilfreich, da man ja doch sehr aufgeregt ist und unsicher mit der englischen Sprache.  
In diesen drei Wochen war es meine Hauptaufgabe die Buchhaltung bei den täglichen Aufgaben 
zu unterstützen. Nebenbei half ich auch oft in der technischen Abteilung aus, erstellte und 
sortierte verschiedene Unterlagen. 
Zu Beginn war ich noch sehr unsicher mit der Kommunikation und der täglichen Routine, aber 
nach ein paar Tagen stärkte sich mein Selbstbewusstsein. Dann ich konnte ohne Probleme helfen 
und selbständig arbeiten.   

Meine Freizeit verbrachte ich überwiegend mit meinen Mitbewohner. Wir erkundeten 
gemeinsam die wunderschönen Inseln Malta, Gozo und Comino. Besichtigt haben wir 
verschiedene Strände, die wunderschöne Stadt Mdina und dem berühmten Café/Restaurant 
Fontanella, viele verschiedene Kirchen Blue Lagoon, Mosta, Blue Grotto, Popeye Village, BadAss 
Burger essen und Bugibba. Es gibt sehr viele tolle Flecken in Malta zu entdecken und in den acht 
Wochen hat man auch genügend Zeit. Es ist auch eine beliebte Insel für den Sommerurlaub, was 
ich auch nachvollziehen kann.  



Durch das Erasmus+ Mobilität Projekt habe ich viel über mich selbst gelernt und mich 
weiterentwickelt. Deshalb beendete ich es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, da 
ich mich dort sehr wohlgefühlt hatte und viele Freundschaften geschlossen hatte.  

Wenn ihr die Möglichkeit bekommt, eine Zeit im Ausland zu verbringen, dann nutzt sie! 
Man lernt sehr viel in dieser Zeit und die erhaltenen Zertifikate machen sich sehr gut in 
Bewerbungsunterlagen. Ich bin froh die Möglichkeit bekommen zu haben und möchte sie nicht 
mehr missen.  

Zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps für euch:  
- falls ihr schöne Strände besichtigen wollt checkt erst welche Strände an dem Tag am besten 
sind, denn es ist schade nach einer langen Fahrt an eine dreckigen Strand anzukommen. Ich kann 
die Seite „Whichbeach.com.mt“ sehr empfehlen, wird jede Stunde aktualisiert und zeigt die 
besten Strände 
- wir besuchten oft den englischsprachigen Gottesdienst, da es gleichzeitig eine gute Übung für 
Hörverstehen als auch für Leseverstehen ist. 


