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1. Vor dem Praktikum
Zu Beginn unserer Ausbildung informierte uns einer der Berufsschullehrer, dass es möglich sei, im 2. Lehrjahr ein Auslandspraktikum zu machen. Ich war sofort Feuer und Flamme und wollte dies unbedingt tun. Doch dann kam COVID, der Lockdown sowie die vielen
Einschränkungen und Reiseverbote und ich dachte, dass sich das mit dem Praktikum damit wohl erledigt hätte. Aber dem war nicht so. Anfang des Jahres erhielt ich von meiner
Ausbildungsleitung eine Email, dass sich Interessierte für ein Praktikum im Ausland mit Arbeit und Bildung in Verbindung setzen könnten. Dies tat ich dann auch und bekam eine
sehr nette Mobilitätsberaterin vom Mittelhessischen Bildungsverband zugewiesen, die mir
von nun an mit Rat und Tat zur Seite stand und mir dabei half, einen Praktikumsplatz im
Ausland zu finden. Mein Traum wäre es gewesen, nach England oder Irland zu kommen,
doch diese Länder wollten zur Zeit keine Praktikanten haben. Also fuhren wir Plan B und
ich entschied mich für ein Praktikum auf Malta. In Zusammenarbeit mit Easy Job Bridge,
die darauf spezialisiert waren, Praktika und Sprachkurse in Malta zu vermitteln, fand sich
dann eine Unterkunft sowie ein Praktikumsbetrieb, nachdem ich vorher eine Art Vorstellungsgespräch per Videomeeting - erst mir Easy Job Bridge zum Kennenlernen und dann
mit jemandem von meiner zukünftigen Arbeitsstelle - absolviert hatte. Natürlich alles auf
Englisch. Nachdem alle Formalitäten erledigt, der obligatorische Sprachtest gemacht und
alle Versicherungen abgeschlossen waren, ging es dann auch schon los!
2. Während des Praktikums
Nach gut zwei Stunden Flug kam ich aus dem mittlerweile kühl gewordenen Deutschland
mit etwas Verspätung im deutlich wärmeren Malta an. Ein Fahrer holte mich und eine andere Praktikantin vom Flughafen ab und brachte uns zu unseren jeweiligen Wohnungen.
Dort angekommen, drückte er mir einen Schlüssel in die Hand und fuhr weiter. Ab jetzt war
ich auf mich allein gestellt und hatte schon mein erstes Problem: Die Wohnungstür ließ
sich nicht öffnen! Na super, dachte ich. Das fängt ja schon gut an. Nach ungefähr 5 Minuten Ruckeln, Ziehen und Drücken bekam ich sie dann doch auf. Wie ich später erfuhr, erging es der anderen Praktikanten ähnlich . Ich erkundete kurz die Wohnung und richtet

mich ein. Außer mir sollte hier wohl noch jemand anderes wohnen, aber diejenige war
noch nicht eingetroffen. Sie kam dann gegen zwei Uhr nachts im Dunkeln völlig orientierungslos in mein Zimmer gestolpert und jagte mir einen Riesenschrecken ein. Später haben wir über diesen ersten Zusammenstoß gelacht, denn wir verstanden uns super und
unternahmen in unserer freien Zeit einige schöne Ausflüge zusammen.
Am nächsten Morgen sollte ich ins Büro zu Easy Job Bridge kommen, um mir meine Busfahrkarte, welche hier auf Malta einfach unerlässlich ist, abzuholen. Ich bekam per Email
eine Wegbeschreibung zugeschickt und versuchte, pünktlich dort anzukommen. Hat nicht
ganz geklappt, weil ich mich nach dem Aussteigen aus dem Bus verlaufen hatte. Es dauerte ungefähr zwei Tage, bis ich mich in dieser Ansammlung von Städten, die wie Bienenwaben eine an der anderen klebten, einigermaßen orientieren konnte. Doch spätestens
nach der ersten Woche kannte man dann die nötigen Bushaltestellen und welche Buslinien man am besten nehmen konnte. Nach dem Meeting bei Easy Job Bridge hatte ich frei,
da meine zuständige Kontaktperson von dem Immobilienbüro, wo ich arbeiten sollte, erst
ab Mittwoch für mich Zeit hatte. So genoss ich die zwei Tage Sonderurlaub, um Valletta,
die Hauptstadt von Malta zu erkunden. Sie liegt wunderbar zentral am Meer, ist von überall
gut zu erreichen und man kann dort wirklich viel sehen und erleben.

Malta ist einfach unglaublich. Ein einziges Freilichtmuseum. überall Kirchen, alte Festungen, Wachtürme, Ausgrabungsareale, Palazzi oder sonstige geschichtsträchtige Gemäuer.
Selbst wer sich nicht für Geschichte interessiert - es sieht einfach alles total exotisch und
interessant aus. Fotomotive ohne Ende. Vor allem die vielen unterschiedlichen bunten
Haustüren haben mir sehr gut gefallen. Und auch das Meer ist sagenhaft. Felsige Küsten
und Klippen überall sowie das wunderbar türkisblau Wasser um die Insel Comino. Ein unvergessliches Erlebnis ist es, dort in der Crystal oder in der Bue Lagoone durch das kristallklare Wasser zu schwimmen. Aber auch der Besuch des Fischerdorfes Marsaxlokk mit
seinen vielen bunten Booten sollte auf keinen Fall fehlen.

Dank des öffentlichen Nahverkehrs kann man auf Malta überall für wenig Geld hingelangen. Man braucht nur viel Geduld und starke Nerven, wenn man z. B. mal wieder 20 bis 30
Minuten an einer Haltestelle auf den Bus wartet und dieser dann nicht hält, weil er voll ist
oder weil man vergessen hat zu winken. Vor allem muss man anfangs aufpassen, dass
man auch auf der richtigen Straßenseite steht, denn da hier in Malta Linksverkehr
herrscht, fahren die Busse natürlich anders als bei uns auf der linken, statt auf der rechten
Seite ab. Die Busse kommen oder kommen auch nicht zur angegebenen Zeit. Irgendwann
ist einem das dann auch egal - Hauptsache, es kommt einer!
Und dank der vielen kleinen "Pastizzerien", die es fast überall gibt und wo es die unterschiedlichst gefüllten Blätterteigpasteten zu kaufen gibt, kann man unterwegs für wenig
Geld (ab 1,10 Euro) leckere kleine Mahlzeiten bekommen.

3. Praktikum
Mein sogenanntes "Workplacement" war in einem Immobilienbüro, in der Filiale in Rabat.
Das war ein schönes kleines Städtchen direkt neben dem alten Mdina gelegen, der einstigen Hauptstadt von Malta. Am ersten Tag wurde ich
von Easy Job Bridge dorthin begleitet, danach fuhr
ich jeden Morgen mit dem Bus dorthin. Mit Wartezeiten und Stoßverkehr während der Rushhour
brauchte ich ca. 30 bis 45 Minuten. Manchmal aber
auch 1 1/2 Stunden. Je nachdem wie der Verkehr
war und wann der Bus kam. Am ersten Tag bekam
ich von meiner maltesischen Kollegin eine Einweisung in meine Aufgaben, die sehr übersichtlich waren. Ich sollte in einer Liste von "potential owners"
anhand der Telefonnummern überprüfen, ob diese
bereits in der Datenbank geführt wurden und wenn
dies nicht der Fall war, ihre Daten eingeben. Meine
andere Aufgabe bestand darin, auf einer Internetseite mit Immobilienangeboten, diejenigen Eigentümer herauszufinden, die noch nicht in der Datenbank registriert waren und deren angebotenes "property" samt Preis, Ort, Telefonnummer sowie Internetlink in einer Liste einzutragen. Außerdem sollte
ich die Filiale besetzt halten, wenn meine Kollegin

anderweitig unterwegs oder im Büro in Zabbar war, damit ich mögliche Anrufe entgegennehmen oder eventuell vorbeikommende Kunden oder Lieferanten hereinlassen konnte.
Das war anfangs noch ganz spannend, aber nachdem ich eine Woche alleine im Büro gesessen hatte, fast keine Anrufe oder Besucher kamen und ich stundenlang nur auf dieser
Internetseite unterwegs war, doch ziemlich eintönig. Ich fühlte mich ziemlich ausgenutzt,
da sich absolut niemand um mich kümmerte, ich so gut wie keinen Kontakt zu anderen
Kollegen hatte und kaum Gelegenheit war, Englisch zu hören oder zu sprechen. Selbst
nachdem ich Easy Job Bridge das Problem geschildert und meine Kollegin um andere Aufgaben gebeten hatte, änderte sich nicht viel. Das war wirklich schade.

5. Fazit
Statt wie ursprünglich geplant, die grünen Weiten Irlands mit dessen Cottages und Pubs
zu erkunden, war ich im staubigen, trockenen Malta mit seinem allseits gegenwärtigen beigefarbenen Sandstein gelandet. Ein krasseren Unterschied gibt es kaum. Dennoch hat mir
die Zeit hier auf Malta sehr gut gefallen, da es so unglaublich viel Neues zu entdecken gab
und jeder Tag neue Herausforderungen mit sich brachte. Von unglaublich schwüler Hitze
bis hin zu flutartigen Wassermassen auf den Straßen nach langen Regenfällen. Von über
die Straßen rasenden Busfahrern bis hin zu Verkehrschaos auf völlig überfüllten Kreuzungen. Von lautem Großstadtbetrieb und Menschenmassen bis hin zu Stille an einsamen
Küsten oder Felsstränden. Statt feuchtkalte Herbsttage in Deutschland, durfte ich drei Wochen Sommer genießen und in einem faszinierenden Schmelztiegel unterschiedlichster
Nationen das Abenteuer Malta erleben.
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