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Drei Wochen habe ich auf Malta gelebt und gearbeitet.
Alles begann damit, dass ich von der Schule erfahren habe, dass während der Ausbildung

verschiedene Auslandsaufenthalte möglich waren. 
 

Um ein Auslandspraktikum machen zu können benötigst du die Zustimmung deines Arbeitgebers.
Danach ist es deine Aufgabe eine Bewerbung zu schreiben. Relativ schnell entschied ich mich für
Malta, da bereits Verwaltungsfachangestellte ihr Auslandspraktikum auf Malta absolviert haben.

 Das Praktikum ging über die Organisation Paragon. Ich habe mir für jede Woche ein Bus
Wochenticket gekauft, dieses hat 21 Euro gekostet. Auf Malta herrscht Linksverkehr, das heißt  du

musst umdenken! Wenn wir mal am Wochenende länger unterwegs waren, haben wir uns einen Bolt
(Taxi)  geholt.

 
Ratsam ist es, sich früh über den Flug nach Malta und zurück zu informieren, da die Preise zum

Sommer hin ansteigen. Ich habe für beide Flüge 360 € bezahlt und diese 3 Monate vor Beginn des
Praktikums gebucht. Einige kleine, aber wichtige Dinge, die vor Reisebeginn zu erledigen sind, wären

eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abzuschließen, einen Adapter für die britischen
Steckdosen zu besorgen und sich eine Kreditkarte im besten Fall zuzulegen. Zudem benötigst du das
A1 Formular von deinem Arbeitgeber. Des Weiteren solltest du ein paar Wochen vorher überprüfen,

ob 80% des Stipendiums überwiesen wurde.
Wichtig ist es, vor Praktikumsbeginn eine E-Mail an das ausländische Unternehmen zu schreiben, in

dem die Arbeitszeiten, der Dresscode und mögliche weitere Fragen geklärt werden. Alles weitere wird
bei einem sogenannten interkulturellen Training geklärt, dieses findet paar Wochen vor deinen

Auslandsaufenthalt statt. 

ALLGEMEINES



AN- & ABREISE
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89 %
NUTZER IN ASIEN

Am 17.07.2022 ging es dann los, ich war sehr aufgeregt, aber habe mich total auf die nächsten drei
Wochen gefreut.  Mein Flug ging von Frankfurt. Nach nur zwei und halb Stunden Flug kam ich

sonntags abends auf Malta an. Ich wurde von einem Flughafenshuttle, der von Paragon organisiert
wurde, abgeholt und direkt zu meiner Unterkunft gebracht. Der Flug verlief gut und es hat alles

einwandfrei funktioniert. Am Montag hatte ich noch einenTag frei und konnte mir schonmal einen
groben Überblick über die Insel machen. Es waren immer um die 30 bis 35 Grad auf Malta. An den

Linksverkehr hat man sich schnell gewöhnt.
Am 06.08.2022 wurde ich von den Flughafenshuttle von Paragon von meiner Unterkunft abgeholt und
zum Flughafen gebracht. Mein Flug ging morgens um 08:00 Uhr. Ich bin von Malta nach München und

dann von München nach Bremen geflogen. 
 



UNTERKUNFT &
ARBEIT 
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Die Unterkunft wurde auch von Paragon organisiert. Ich wohnte drei Wochen auf den Campus Hub
von Malta neben der Universität. Die ersten zwei Wochen hatte ich ein Doppelzimmer mit einer

Russin. Ich habe mir das Bad mit ihr geteilt und die Küche hat man sich mit mehreren geteilt. Es war
sehr schade, dass sie kein Englisch konnte und wir uns somit kaum verständigen konnten. Zudem war
die Küche nicht so sauber. Nachdem ich Paragon meinen Wochenbericht geschrieben hatte und nicht
so zufrieden war mit meiner Unterkunft, hat Paragon sich mit den Campus Hub in Verbindung gesetzt
und ich durfte am Sonntag, den 31.07.2022 mein Zimmer wechseln. Ich bekam ein Einzelzimmer und

habe mir das Bad und die Küche mit einer weiteren Person geteilt. 
 
 

Zuerst sollte ich in einem Hotel arbeiten, da war ich allerdings nur drei Tage, weil ich direkt gemerkt
habe, dass es sehr wenig mit meiner Ausbildung in Deutschland zu tun hatte. Somit habe ich Paragon
angeschrieben und Paragon hat sich um einen neuen Praktikumsplatz gekümmert, sodass ich noch in

der ersten Woche am Freitag bei einem Immobilienbüro anfangen konnte. Die Kollegen waren sehr
nett und haben sich um einen gekümmert. Meine Aufgaben im Immobilienbüro waren es, Dokumente
zu scannen, zu sortieren und Daten ins System einzutragen. Ich bin jeden Tag ca. eine Stunde mit dem

Bus zur Arbeit gefahren.Auf Malta gibt es zwei Amtssprachen. Die erste Amtssprache ist maltesisch
und die zweite Amtssprache ist Englisch.



FREIZEIT &
FAZIT
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Ich habe in den drei Wochen so viel von Malta gesehen. Es war echt schön direkt nach der Arbeit ans
Meer zu fahren und die Sonne zu genießen. Ich war in Valetta, dies ist die Hauptstadt von Malta.

Valetta bietet viele kleine Läden und Restaurants. Zudem war ich in St. Julians, am Balutta Bay Beach,
St. Thomas Bay, St. Peters Pool, Ghadari Beach, Popeye Village, Blaue Groote, Dingli Cliffs und Mdina
die alte Hauptstadt.  Außerdem haben wir eine Bootstour zur Blauen Lagune (jedem zu empfehlen!)
und nach Gozo gemacht. Am letzten Tag waren wir noch bei einer Poolparty und bei einem Konzert

von Lost Frequencices.
 

Ein Auslandspraktikum auf Malta ist jedem zu empfehlen! 
Man kommt in sprachlicher und sozialer Hinsicht weit voran.  Zudem findet man viele neue Freunde

und lernt eine andere Kultur kennen. Vielen Dank an die BBS Wechloy, an Frau Karstens und Frau
Siemer, meinem Ausbildungsbetrieb und dem Betrieb auf Malta, ohne die das Praktikum nicht

möglich gewesen wäre.


