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Praktikumsbericht [C1]
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2020 / 2021

Stand: November 2017

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de.

Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte 
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen 
anzugeben!

ALLGEMEIN

Zielland: Malta

Studienfach: Englisch

Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität

Berufsfeld des Praktikums: Bildung

Arbeitssprache: Englisch

Zeitpunkt des Praktikums: von 15/02/2021 bis 16/04/2021 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE

Name des aufnehmenden Unternehmens: Toro Company Ltd.

Straße/Postfach: 299, Manwel Dimech Street

Postleitzahl und Ort: Sliema, SLM1054

Land: Malta

Homepage: www.amlanguage.com

E-Mail: Kontaktformular auf der Homepage

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).

Praktikumssuche: Die Praktikumssuche lief relativ schnell ab. Nachdem ich ein paar 
Tage lang im Internet über die verschiedenen Sprachschulen in 
Malta recherchiert habe, war AM Language eine der Sprachschulen, 
die mich am meisten von der Website und der sozialen Medien an-
gesprochen hat.
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Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.):

Nachdem ich die passende Sprachschule gefunden hatte, habe ich 
mich selbstständig für eine Praktikumsstelle beworben. AM Langu-
age hat mir noch an demselben Tag geantwortet, nachdem ich nach-
gefragt hatte, ob es denn möglich wäre ein Praktikum in der Sprach-
schule zu absolvieren. Daraufhin hat der Manager der Sprachschule 
einen Telefontermin mit mir vereinbart, damit er meine Englisch-
kenntnisse bewerten konnte und mir daraufhin einige Details zur 
Sprachschule und zu dem Ablauf des Praktikums an sich erläutert. 

Wohnungssuche: Über meine Unterkunft musste ich mir kaum Gedanken machen, da 
die meisten Sprachschulen auf Malta direkt verschiedene Unter-
kunftsmöglichkeiten anbieten. Ich habe mich beispielsweise für ein 
„Suite Shared Apartment“ entschieden, was eine Art Wohngemein-
schaft ist.

Versicherung: Für mein Auslandspraktikum habe ich zusätzlich eine Unfallversiche-
rung und eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. An-
sonsten war natürlich noch eine Haftpflichtversicherung notwendig. 

Telefon-/Internetanschluss im 
Zielland:

Aufgrund dessen, dass es sich hier um europäisches Ausland han-
delt, gab es diesbezüglich keine Probleme. Man kann das eigene 
Mobiltelefon und das eigene Datenvolumen problemlos im Ausland 
verwenden.

Bank/ Kontoeröffnung: Ich habe kein neues Konto eröffnen müssen. 

hilfreiche Internetadressen/ 
Sonstiges:

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum 
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).

Art des Praktikums: Das generelle Berufsfeld des Praktikums war zwar Bil-
dung, jedoch wurde ich hauptsächlich im Bereich Mar-
keting einsetzt. 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc.

Teilweise konnte ich tatsächlich mein bereits erlerntes 
Wissen umsetzen, wie beispielsweise in dem Umgang 
mit Office. Außerdem konnte ich meine Sprachkennt-
nisse in Englisch durch alltägliche Kommunikation und 
E-Mails anwenden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, 
dass mir die Herausforderung während des Praktikums 
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ein wenig gefehlt hat, da die Aufgaben im Großen und 
Ganzen monoton waren.

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)

Mit meiner Praktikumsleitung haben wir direkt zu Be-
ginn des Praktikums Termine für Besprechungen ver-
einbart. Zuerst gab es ein Einführungsgespräch, wobei 
mir die Sprachschule und die Mitarbeiter genauer vor-
gestellt wurden. Daraufhin durfte ich bewerten, wie ich 
die Vorstellung des Praktikumsplatzes fand. Nachdem 
die Hälfte des Praktikums rum war, haben meine Prakti-
kumsleitung und ich ein neues Gespräch geführt. Hier 
war es besonders interessant, dass ich genauer auflis-
ten konnte, was ich gut und was ich nicht so gut an dem 
Praktikum fand. Das letzte Gespräch wurde kurz vor 
dem Praktikumsende geführt, sodass ich mein Prakti-
kum bewerten konnte und genaueres Feedback geben 
musste.

soziale Kontakte während des Praktikums: Während des Praktikums habe ich viele verschiedene 
Personen kennen gelernt, mit denen ich mich auch pri-
vat gut verstanden habe. Mit einigen Arbeitskolleginnen 
habe ich mich auch außerhalb des Praktikums getrof-
fen, was ich besonders wertgeschätzt habe. So konnte 
mir Malta auch von einer anderen Perspektive gezeigt 
werden, da ich so viele verschiedene neue Orte gezeigt 
bekommen habe. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.):

Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass sich meine 
Sprachkenntnisse verbessert haben. Ich habe rund um 
die Uhr Englisch gesprochen und auf diese Weise auch 
besonders viele Vokabeln gelernt, die mir vorher unbe-
kannt waren. Da Englisch eine der offiziellen Sprachen 
in Malta ist, konnte man so auch Zeitschriften oder Bü-
cher auf Englisch finden und so auf jeden Fall die Mög-
lichkeit nutzen, um sich privat außerhalb des Prakti-
kums mit der englischen Sprache zu beschäftigen.

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Er-
wartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut?

Tatsächlich hatte ich keine richtigen Erwartungen. Ich 
wollte ein neues Berufsfeld kennen lernen und meine 
Englischkenntnisse verbessern. Da ich meine Sprach-
kenntnisse verbessern konnte, nehme ich das Prakti-
kum als besonders gelungen wahr. 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer

Für mich war die Dauer des Praktikums eigentlich opti-
mal. Maximal drei Monate wären auch noch in Ordnung 
gewesen, jedoch denke ich, dass alles darüber hinaus 
zu lang wäre, da die Aufgabenbereiche relativ ähnlich 
waren und es bei einer längeren Dauer zu monoton 
werden könnte. Daher bin ich der Meinung, dass die
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ideale Dauer eines Praktikums an einer Sprachschule 
bei etwa zwei bis drei Monaten liegt. 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ;
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:

Meine monatlichen Ausgaben in Malta lagen mit der 
Unterkunft, Nahrung, Strom und Wasser bei ungefähr 
1000€. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Bei der Auswahl der Unterkunft auf Malta sollte man un-
bedingt beachten, dass man sich eine solche aussucht 
die bereits Strom- und Wasserkosten inkludiert. Sobald 
man dies wöchentlich bezahlen muss, kann man stark 
davon ausgehen, dass es sehr teuer wird. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht?

Da ich in der Zukunft eine Lehrperson sein werde, 
würde ich nicht unbedingt sagen, dass das Praktikum 
für meine beruflichen Kompetenzen hilfreich war. Je-
doch war dies auch nicht mein Hauptziel, da für mich 
nämlich vor allem im Vordergrund stand einen Einblick 
in ein ganz neues Berufsfeld zu bekommen und meine
sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, was auch ein-
deutig so geschehen ist.

Können Sie die Stelle weiterempfehlen? 
(bitte begründen)
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen
aufzunehmen?

Im Großen und Ganzen kann ich die Praktikumsstelle 
schon weiterempfehlen, jedoch wie bereits beschrieben, 
für einen Aufenthalt von zwei bis drei Monaten. Dafür ist 
die Stelle sehr gut geeignet, da man einen Einblick in 
verschiedene Bereiche bekommt.
Die Praktikumsstelle nimmt rund um die Uhr Praktikan-
tInnen auf, sodass es diesbezüglich auch zukünftig 
keine Probleme geben müsste. 

hilfreiche Internetadressen/ 
Sonstiges

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden?
Ja X Nein 

http://www.eu-servicepoint.de/

