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Praktikumsbericht [C1] 
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2021 / 2022 

 
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: Schule  

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 06.01.2022 bis 30.03.2022 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: AClass Academy of English 

Straße/Postfach: Triq Suffolk 

Postleitzahl und Ort: Pembroke PBK 1771 

Land: Malta 

Homepage: http://www.aclassenglish.com/de/3338-2/  

E-Mail: dos@aclassenglish.com  

 

 
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: 

 

Bei der Praktikumssuche hat mir eine Kommilitonin geholfen. Sie hat 
ihren Auslandsaufenthalt ebenfalls an der AClass Academy absol-
viert und war mir bei der gesamten Planung des Aufenthalts behilf-
lich.  

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Meine Bewerbung habe ich per E-Mail direkt an die Schulleitung ge-
schickt. 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
http://www.aclassenglish.com/de/3338-2/
mailto:dos@aclassenglish.com
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Wohnungssuche: 

 

Meine Wohnung habe ich auf: https://lets.flatmate.com.mt/ gefunden. 

Versicherung: 

 

Meine Versicherungen (Auslandskranken- und Haftpflichtversiche-
rung) habe ich bei der AXA Hermes & Mueller GmbH abgeschlos-
sen.  

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Dies war alles in der Miete inkludiert. Eine maltesische SIM-Karte 
habe ich nicht benötigt.  

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Ich habe meine EC-Karte fast überall nutzen können. Eine Kredit-
karte oder viel Bargeld war nicht nötig.  

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:  

 

Hospitation an einer Englischen Sprachschule  

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

Teil meines Aufgabenbereichs war es eigenständig Un-
terrichtsstunden zu entwerfen und durchzuführen. Au-
ßerdem kam es auch des Öfteren zu spontanen Unter-
richtseinsätzen. Somit hatte ich die Gelegenheit Erlern-
tes auch ohne Planung umzusetzen.  

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

Die Rücksprachen mit meiner Ansprechpartnerin erfolg-
ten monatlich und kürzere Absprachen täglich. Ein Ein-
führungs- und ein Abschlussgespräch hat ebenfalls 
stattgefunden.  

Soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Soziale Kontakte habe ich größtenteils online geknüpft 
oder durch meine Mitbewohner. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 

etc.): 

Mein Vokabular habe ich während meines Aufenthalts 
durch den Schulalltag aber auch durch Gespräche mit 
Freunden erweitern können. 

https://lets.flatmate.com.mt/
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Kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Er-
wartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Der fachliche Nutzen bestand darin im Unterricht zu 
hospitieren und zu sehen wie die Lehrenden eine hete-
rogene Klasse unterrichten, die keine gemeinsame Mut-
tersprache teilt. Meine Erwartungen an den Unterricht 
wurden größtenteils erfüllt, da ich den Entwicklungspro-
zess der SuS während meines dreimonatigen Aufent-
halts miterleben durfte. Dies hat mich persönlich sehr 
motiviert weiter an meinem didaktischen Wissen zu ar-
beiten, um Lerninhalte zielführend, aber auch schüler-
orientiert vermitteln zu können. 

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

Rückblickend würde ich die Dauer des Praktikums als 
zu lang einstufen. Es wäre sinnvoller, wenn man die 
Möglichkeit hätte, die drei Monate Pflichtaufenthalt in 
verschiedenen Ländern zu verbringen. 

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

Ich habe monatlich ca. 400€ Miete gezahlt. Zusätzliche 
Kosten für die Wohnung (Internet, Strom etc.) sind nicht 
angefallen. Mehrkosten gegenüber Ausgaben in 
Deutschland sind beim Lebensmitteleinkauf einzukalku-
lieren. Es ist günstiger in großen Supermarktketten ein-
zukaufen, wie bspw. Welbee's Supermarket.  

Der öffentliche Nahverkehr ist sehr zuverlässig und mit 
1,50€ pro Fahrt im Winter (2€ im Sommer, 3€ Nacht-
bus) eine günstige Option.  

Die Restaurant- und Barpreise sind vergleichbar mit 
deutschen Durchschnittspreisen. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Im Winter kann es sehr kalt und windig werden und die 
meisten Unterkünfte haben keine Heizung. Verbreitet 
sind Klimaanlagen mit einer Heizfunktion.     

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? 

Ja, siehe Gesamtbewertung des Aufenthaltes. 

Außerdem war es sehr interessant in zahlreichen Mu-
seen etwas über die maltesische Geschichte zu erfah-
ren, die beindruckenden Bauten zu besichtigen und die 
mediterrane Landschaft zu erkunden. Die gewonnenen 
Eindrücke und Erfahrungen könnten zukünftig in mein 
Unterrichtsmaterial einfließen und meinen Unterricht 
durch persönliche Erfahrungen bereichern.  

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

Ich würde meine Praktikumsstelle weiterempfehlen, da 
die Lehrenden and der AClass Academy sehr gut aus-
gebildet sind und ihr Fachwissen gern weitergeben. Zu-
dem ist die Arbeitsatmosphäre sehr harmonisch und es 
wird eng zusammengearbeitet, um den Unterricht ab-
wechslungsreich und zielführend zu gestalten.  
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hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

https://bolt.eu/de/cities/malta/  

https://wolt.com/en/mlt/malta  

https://www.publictransport.com.mt/en/tallinja-card 

 
 
 
 

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

Ja x              Nein   
 

https://bolt.eu/de/cities/malta/
https://wolt.com/en/mlt/malta
https://www.publictransport.com.mt/en/tallinja-card
http://www.eu-servicepoint.de/

