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Praktikum auf Malta (St. Julians) 

 

Mein Auslandspraktikum auf Malta war mit 

Abstand die beste Erfahrung, die ich in mei-

nem bisherigen Leben machen durfte. Am 

20. September 2009 hieß es für mich Ab-

schied von Freunden und Familie zu nehmen 

und mit dem Flieger auf die kleine Insel zu 

fliegen. Es war unglaublich warm und an-

fangs war es einfach nur ein riesen großer 

Kulturschock. Alles war total chaotisch und 

laut, halt das genaue Gegenteil von einem 

Leben auf dem Land. Vom Flughafen aus 

wurden wir mit einem Minibus zu unseren Unterkünften gebracht, was allein schon ein 

Erlebnis war, da ich mich für eine WG entschieden hatte. Aber meine Bedenken waren 

ohne Grund, denn ich wurde herzlich empfangen und 

die Mädels aus Kolumbien, Spanien und Japan waren 

wirklich sehr nett und haben mir gleich alles gezeigt. In 

St.Julians, Paceville ist man mitten im Geschehen und 

nur 5 Minuten von der Sprachschule wie vom Nachtle-

ben entfernt. Die ersten drei Wochen in der Schule ha-

ben mir die Zeit gegeben, die ich brauchte, um mich zu 

Recht zu finden und die Insel ein bisschen kennen zu 

lernen. Während dieser Zeit gab es die ein oder andere 

Party und Freundschaften mit Leuten aus der ganzen 

Welt wurden geknüpft. Nach den drei Wochen fing mein 

Praktikum in einem Tourismusmanagement Unterneh-

men an. Ich war ziemlich aufgeregt, weil ich nicht wuss-

te, was mich erwartet und welchen Eindruck ich machen 

würde. Meine Zweifel wurden schnell beseitigt, denn ich 

wurde mit offenen Armen empfangen. Damit ich näher 

an meiner Arbeit bin, zog ich nach zwei Monaten WG-Leben in mein eigenes Appartement 

um. Meine erste eigene Wohnung in einem fremden Land und ich habe mich rundum 

wohlgefühlt, was wollte ich mehr. Die Arbeit lief einfach super, ich hätte keine besseren 

Kollegen haben können und in den restlichen 7 Monaten habe ich viel gelernt und bin 

regelmäßig über mich hinaus gewachsen. Ich wurde von meinen Kollegen und Chefs in 

allem unterstützt und sie haben mich immer ermutigt, etwas Neues zu wagen. Das inter-

ne Motto der Firma war „Work hard and play hard“ und das haben alle mit 130% umge-

setzt. Es wurde viel und manchmal sehr lang gearbeitet, aber der Spaß und die Lebens-

freude wurden nie vergessen. Meine Kollegin hat mich immer mit zum Einkaufen ge-
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nommen und ich konnte immer zu ihr gehen, wenn ich Probleme hatte. Dadurch habe ich 

auch einen sehr guten Einblick in eine maltesische Familie bekommen und Malta dadurch 

mit einem viel tieferen Blick kennen gelernt, wie man es als einfacher Tourist niemals 

erfahren würde. Ich habe Deutsche kennen gelernt, die seit einigen Jahren auf Malta le-

ben und sie erzählten mir, wie ihr Leben auf dieser kleinen Insel verläuft. Während mei-

nes Praktikums habe ich Menschen aus England, Spanien, Schweden, Österreich und 

noch anderen Ländern getroffen und stellte fest, 

dass manche Klischees wirklich stimmen. Man be-

kommt einen guten Einblick in die verschiedenen 

Kulturen. Das gefällt mir besonders an Malta, weil 

die Insel einfach multikulturell ist und man auf so 

einem kleinen Fleck so viele Menschen treffen 

kann. Ich habe die Insel kennen und lieben gelernt. 

Hin und wieder haben mich Freunde aus Deutsch-

land besucht, mit denen ich dann das Nachtleben 

in meiner Lieblingskneipe unsicher gemacht habe 

oder mit meinen Eltern habe ich einige der ältesten 

Tempel von Europa besichtigt. Was einen auch in-

teressiert, auf Malta findet man es. Die Menschen 

sind hilfsbereit und wenn ich etwas nicht gefunden 

habe, konnte ich 

einfach jeman-

den ansprechen 

und er erklärte 

mir den Weg. 

Durch meinen langen Aufenthalt habe ich auch die 

dunklen bzw. nicht so schönen Seiten von Malta ken-

nen gelernt oder Eigenarten, die ich nicht mit meiner 

Lebenseinstellung vereinbaren kann, aber das gibt es 

überall. Im Großen und Ganzen habe ich mich aber auf 

Malta immer wohl und vor allem sicher gefühlt. Ich bin 

froh, dass ich das gemacht habe und möchte auf jeden 

Fall wieder zurück nach Malta, mein zweites Zuhause! 

Am 19. Juni 2010 ging mein neunmonatiges Leben auf 

Malta leider zu Ende und ich flog mit einem lachenden 

und weinenden Herzen wieder nach Deutschland. 

 

 

Christina H. 


