
4-wöchiges Praktikum auf MalBericfta 

Wir starteten am 10.07.2022 unsere Reise am Bahnhof-Wilhelmshöhe in Richtung Frankfurt 

Flughafen. Dort erwartete uns dann der Flieger nach Malta, welcher pünktlich startete und um 22:30 

Uhr landete. Auf Malta angekommen, wurden wir direkt von unserem Fahrer Mario am Ausgang des 

Flughafens willkommen geheißen. Nach einer 15-minütigen Autofahrt erreichten wir unser 

Appartement, welches glücklicherweise mit einer Klimaanlage ausgestattet war. Wir wohnten dort 

mit einem weiteren Studenten aus Deutschland zusammen.  

Am Montag startete unser Tag mit einem Meeting bei unserer Vermittlungsagentur „Easy Job 

Bridge“. Dort erhielten wir alle wichtigen Informationen über unseren Aufenthalt und fuhren 

erstmalig zusammen mit anderen Praktikanten1  zu unseren Unternehmen, um diese und unsere 

Ansprechpartner vor Ort kennen zu lernen.  

Am nächsten Tag waren wir nun bereit unser Auslandspraktikum zu starten.  

Berichte zu unseren Praktikumsplätzen 

Bericht von Elena: 

Ich durfte mein Praktikum bei einer Immobilen Agentur in Malta machen. Ich habe mich bereits vor 

meinem Auslandspraktikum sehr auf das Praktikum gefreut, da ich somit Erfahrungen in einer 

anderen Branche als in der Industrie sammeln durfte.  

Ich wurde sehr herzlich in meinem Praktikumsbetrieb empfangen und habe mich direkt in das Team 

integriert gefühlt.  

An meinem ersten Tag habe ich durch meinen Betreuer eine Einführung zu meinen täglichen 

Aufgaben bekommen und konnte direkt mit diesen starten. Meine Aufgabe war es Immobilien in 

Facebook Marketplace zu posten. Dazu musste ich zum Beispiel geeignete Fotos, welche die 

Immobilie gut darstellt, auswählen und eine Beschreibung zu der Immobilie erstellen. In der 

Beschreibung mussten besondere Features, wie eine Klimaanlage oder eine Pool Anlage im Garten 

erwähnt werden, sodass das Interesse von Interessenten geweckt wird.  

Ich habe mich sehr gut betreut und wohl gefühlt in meinem Praktikumsbetrieb. Mein Betreuer war 

sehr freundlich und hatte Spaß an der Arbeit mit Praktikanten. Ich habe viel gelernt und ich habe 

großartige Erfahrungen in der Immobilienbranche sammeln dürfen, die ich ohne das Praktikum nun 

nicht hätte.  

Bericht von Alexandra und Nico: 

Wir durften unsere Arbeitserfahrungen in einem kleinen Geschäft aus der Modebranche machen. 

Wir wussten vorab nicht genau was uns erwartet, da wir unsere Ausbildung in einer anderen Branche 

absolvieren. Dennoch waren wir nach der ersten Woche positiv überrascht und hatten viel Spaß auf 

der Arbeit. Unsere Aufgaben waren hauptsächlich die Pflege und Kontrolle der Lagerbestände 

 
1 Alle Formulierungen im nachfolgenden Text sind als geschlechtsneutral zu verstehen und meinen  

männlich, weiblich und divers gleichermaßen. 
 



mithilfe des Warenwirtschaftssystems. Außerdem haben wir noch die Kassenberichte geprüft und 

viele unterschiedliche kleinere administrative Aufgaben aus dem Tagesgeschäft erledigt.  

Wir wurden sehr freundlich von dem jungen Team aufgenommen. Mit uns haben noch zwei weitere 

Praktikanten aus Spanien in dem Geschäft gearbeitet, welche allerdings im Servicebereich eingesetzt 

waren. Die Kommunikation mit den Kollegen, sowie den anderen Praktikanten lief sehr gut und wir 

konnten uns immer verständigen, auch wenn ab und zu ein Wort gefehlt hat. Für Rückfragen stand 

uns immer jemand zur Verfügung. 

Während des Praktikums konnten wir viele neue und interessante Einblicke aus einer anderen 

Arbeitswelt sammeln. Zudem konnten wir uns neue Fähigkeiten aneignen, welche uns im normalen 

Arbeitsalltag bereichern.  

Fazit von Allen: 

Insgesamt sind wir froh, uns für ein Auslandspraktikum auf Malta entschieden zu haben. Die 

Betreuung durch die Agentur in Deutschland, sowie wie vor Ort war sehr gut. Wir konnten durch das 

Auslandspraktikum viele neue Erfahrungen sammeln und unsere sprachlichen, kulturellen und 

persönliche Kompetenzen erweitern. Neben der Arbeit hatten wir genügend Zeit um nachmittags die 

Kultur und das Land kennen zu lernen. Das Auslandspraktikum ist eine gute Möglichkeit, um den 

eigenen Horizont zu erweitern. Wir können jedem empfehlen ein Auslandspraktikum zu absolvieren, 

sofern einem die Möglichkeit hierfür geboten wird.  

Anbei eine kleine Foto-Collage von unseren persönlichen Highlights auf Malta. Leider konnten wir 

keine Fotos auf der Arbeit machen, daher gibt es nur Fotos aus unserer Freizeit 

  



 

Golden Bay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sliema, Tigne Pedestrian Bridge 

Hinflug 

Piazza San Gorg 

Golden Bay 

Siege Memorial Bell 

Golden Bay 

Blue Grotto 
Blue Lagoon 

Mellieha 

Victoria, Gozo 



 

 

Zip Line 

Saluting Battery 

Popeye Village Paceville 

Paceville St Peter´s Pool 

Lower Barrakka Garden Basilika ta´Pinu St John Co Cathedral 


