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Patrick Frey 
Im Zuge eines Vortrags über die EU erfuhr ich von der Möglichkeit ein 
gefördertes Praktikum während der Ausbildung im europäischen Ausland zu 
machen. Schnell viel meine Wahl auf Malta aufgrund der von mir gewählten 
Partnerorganisation, der Jahreszeit und der mir gebotenen Möglichkeiten. 
Glücklicherweise ermöglichte mir mein Unternehmen ein Praktikum trotz der 
eigentlich Berufsfremden Tätigkeiten vor Ort. Die Organisation Sprachenmarkt 
welche mir immer zur Seite stand während der Vorbereitung und während des 
Praktikums organisierte meine Wohnung und das Praktikum vor Ort in Malta 
mit der Easy School of Languages in Malta vor Ort. Nach einem sehr frühen 
Verbindungsflug von Stuttgart nach München ging es dann auch los Richtung 
warmes Malta. Dort gelandet wartete schon mein Fahrer auf mich der mich 
sehr freundlich zu meiner Wohnung fuhr und bereits die ersten Infos zu Malta 
und dem Leben vor Ort lieferte. Mitbewohner waren nicht wie zuerst erwartet 
andere Erasmus + Praktikanten, sondern Sprachreisende aus Kolumbien, Japan 
und der Türkei. Die Wohngemeinschaft war sehr schön, da jede Kultur ihren 
Teil zum Zusammenleben beigetragen hat. Die Wochenenden und Feierabende 
habe ich ebenfalls meistens mit meinen Mitbewohnern und deren 
Schulfreunden verbracht. An meinem ersten Arbeitstag fuhr ich ebenfalls in die 
Easy School of Languages wo man bereits auf mich wartete und zu meinem 
Arbeitsplatz für die nächsten 5 Wochen fuhr. Ich arbeitete in Zebbug (Zentral 
Malta) bei einem Versand Unternehme namens Marrant Co.Ltd.. Meine 
Aufgabe war es die vor Ort vorherrschenden Convinience Stores mit 
Lebensmittel zu versorgen. So bearbeitete ich Rechnungen, Lieferscheine, 
Sammelscheine, und Gutschriften welche ich später ebenfalls in die Akten 
aufnehmen musste. Die Arbeit war mit dem Bus eine Stunde entfernt was mir 
sehr viel von meinem Tag raubte und weshalb ich mir nach 4 Tagen einen 
Roller mietete was die beste Idee war, da es für mich nichts vergleichbar 
Schönes gab auf Malta wie die Insel einfach mit dem Roller zu erkunden. In der 
Freizeit hatte Malta auch sehr viel zu bieten wie die ,,Partystadt´´ Paceville oder 
allgemein überraschend günstige Angebote wie eine Schnuppertauchkurs für 
55 Euro. Ich besuchte sehr viele schöne Orte wie Golden Bay Beach, die 
gesamte Insel Gozo, Marsaxlokk und die stille Stadt Mdina sind nur Highlights 
meines Praktikums auf Malta.  



Das Praktikum auf Malta hat mir persönlich wie erhofft sehr viele schöne 
Erfahrungen bereitet und mich menschlich sehr gebildet. Es war schön 
eigentlich jeden Tag mit neuen und vor allem anderen Kulturen verbunden zu 
sein und kennenlernen zu dürfen. Die prägendsten Erlebnisse waren das 
Tauchen vor Sliema, Basketball spielen mit Nationalspielern Maltas sowie 
jegliche Nächte in Paceville mit der buntesten Gruppe.  

Ich habe Malta mit einem lachenden Auge wegen der schönen Zeit und der 
Freude auf Zuhause verlassen, aber auch mit einem stark weinenden, denn 
nach 6 Wochen hatte ich das Gefühl mich eingelebt zu haben und meine vor 
Ort gewonnen Freunde bereits wirklich ins Herz geschlossen. Ich kann jedem 
der offen ist, sich selbst gerne auch vor Herausforderungen stellt und vor allem 
offen für neues ist ein Auslandspraktikum mit Erasmus + äusserts ans Herz 
legen.  


