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Mein Auslandspraktikum absolvierte ich im St James Hospital auf Malta. Das 10-wöchige 
Praktikum fand von Ende Juli bis Anfang Oktober statt.  
 
Das Praktikum war für mich eine sehr lehrreiche und spannende Erfahrung. Ich habe neben 
neuen Bekanntschaften auch viele physiotherapeutische Techniken kennenlernen und 
meine Techniken verbessern dürfen. 

 

Vorbereitung: 
 
Die Vermittlung der Praktikumsstelle erfolgte über die Hochschule Fresenius, sodass für 
mich die Suche nach einer Einrichtung entfiel. Dies ist notwendig, da eine 
Praktikumseinrichtung für Praktikanten der Physiotherapie spezielle Vorgaben erfüllen muss, 
die von der Hochschule geprüft werden.  
 
Zunächst komme ich zur Vorbereitung. Meine Vorbereitung begann mit der allgemeinen 
Informationssammlung zu Malta und Sliema, der Stadt in der sich die Einrichtung befindet. 
Relativ früh buchte ich die Flüge in der Hoffnung, so einen möglichst günstigen Flug buchen 
zu können. Ich entschied mich dazu, zunächst nur den Hinflug zu buchen und mich erst 
später für einen Rückflug zu entscheiden. Verglichen mit anderen deutschen Praktikanten 
auf Malta, die ich kennengelernt habe, hatte ich so einen relativ günstigen Weg gewählt.  
Die Suche nach einem Zimmer bzw. einer Wohnung gestaltete sich als etwas schwieriger. Ich 
versuchte es zunächst über Facebook-Gruppen, von denen es zahlreiche gibt. Jedoch 
verlangten die meisten Anbieter (auch private) eine Vorauszahlung. Davon wurde mir jedoch 
abgeraten. Nachdem der Weg über den Ansprechpartner der Praxis sowie über 
Vermittlungsseiten im Internet keinen Erfolg brachte, entschied ich mich dazu, airbnb zu 
nutzen. So fand ich ein Zimmer in St. Julians in fußläufiger Entfernung zum St. James 
Hospital. Allerdings war dies auch extrem teuer.  
Im Nachhinein hätte ich mich anders entschieden.  
Allen weiteren Studenten empfehle ich, ein Zimmer für die ersten 2-3 Wochen zu buchen 
und in dieser Zeit ein Zimmer über Facebook oder eine vermittelnde Homepage zu mieten. 



Da man sich dann vor Ort befindet, kann man ohne einer Vorauszahlung leisten zu müssen 
eine Unterkunft mieten.  

Weiterhin ist es wichtig, sich für die Zeit im Ausland zu versichern. Hierfür ist meiner 
Meinung nach die Versicherung des DAAD für Erasmus-Studenten am besten geeignet. Für 
insgesamt unter 100 Euro konnte ich mich für den gesamten Zeitraum von 10 Wochen 
versichern lassen. Das Praktikum selbst wurde durch die Hochschule versichert.  

Der letzte wichtige Punkt der Vorbereitung war das Bestellen eines aufladbaren Tickets für 
das öffentliche Verkehrssystem – die so genannte Tallinja-Card. Diese holte ich mir im 
Vorfeld, das es einige Zeit dauert, bis sie geliefert wird. Sie erspart einem nicht nur die 
Kleingeldsuche beim Betreten des Busses, sondern gewährt einem bei Nutzung einen relativ 
großen Rabatt. Sobald die Kosten für ein Monatsticket (21 Euro) überschritten werden, ist 
jede weitere Fahrt im selben Monat frei, da das System automatisch zu dem Monatstarif 
wechselt. 

Vor Ort musste ich, da es sich bei Malta um ein EU-Land handelt, nicht viel Organisieren. Ich 
nutzte den Handytarif aus Deutschland und auch mein deutsches Konto konnte ich dank 
Kreditkarte kostenfrei dort nutzen.  

 

Das Praktikum und meine Lernziele: 

 
Die erste Zeit auf Malta benötigte ich um mich - sowohl privat als auch im Praktikum - auf 
die Sprache einzustellen. Teilweise war es nicht einfach, Patienten zu instruieren bzw. die 
Behandlung zu erklären. Dies änderte sich aber sehr schnell. Ich lernte viele Fachbegriffe auf 
Englisch, ebenso wie Redewendungen und, bedingt durch den kulturellen Einfluss auf Malta, 
einige typisch britischen Redensarten. 
Der Zugang zur englischen Fachterminologie fiel mir sehr leicht, da die meisten 
medizinischen Ausdrücke in der englischen Sprache, stark an die lateinischen Begriffe 
angelehnt oder sogar identisch sind. 
Neben den zahlreichen therapeutischen Geräten wie Elektro-, Ultraschall-, Magnet- und 
Lasergerät, lernte ich vor allem viele manuelle Techniken kennen oder hatte die Möglichkeit, 
meine bereits gelernten Techniken zu verbessern. Hier merkte ich, dass mir hands-on 
Therapie besonders viel Spaß macht. 
 
Die Stimmung im Team des St. James Hospital war super und wir hatten viel Spaß 
zusammen. Phasen, in denen wenige Patienten kamen, nutzten wir zum wiederholen von 
Techniken, oder zum fachlichen Austausch zwischen den zahlreichen vertretenen Nationen. 
Somit lernte ich in meiner Zeit im St. James Hospital nicht nur die Physiotherapie auf Malta 
kennen, sondern konnte ebenfalls einen Einblick in die Therapie in Holland, England, Italien, 
Frankreich, Australien, Polen und sogar Litauen erlangen. 



 

Freizeit: 

Die Freizeitgestaltung geschieht auf Malta fast von selbst. Nachdem ich einige Sprachschüler 
und Praktikanten anderer Einrichtungen kennengelernt habe, konnte ich mit ihnen einiges 
unternehmen wie beispielsweise Strandbesuche oder die Fahrt auf die Insel Comino. Mit 
Freunden, die mich besuchten, fuhr ich auch auf die dritte Insel – Gozo. Besonders letzteres 
kann ich sehr empfehlen. 

Es gibt neben zahlreichen Wassersportarten auch die Möglichkeit zu Boots- und Bustouren. 
Hier ist das Stand up paddling zu nennen, das dies eine gute Möglichkeit ist, die Insel vom 
Wasser aus zu erkunden bei der Gelegenheit neue Leute kennenzulernen. 

Die Sandstrände sind auf Malta definitiv nicht der Hauptgrund eines Besuches der Insel. Es 
gibt zwar Sandstrände, sie sind jedoch von den Zentren der Insel weit entfernt und mit den 
öffentlichen Bussen nicht optimal zu erreichen. Da es auch nicht viele sind, ist es hier immer 
sehr voll und meist nicht besonders schön. Jedoch gibt es nahezu überall Fels- oder 
Steinstrände, die zum einen nah oder sogar direkt an den großen Städten liegen, zum 
anderen guten Zugang zum Wasser bieten. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass mein Auslandspraktikum eine sehr lehrreiche Erfahrung 
war, mir sehr viel Freude bereitete und mir die Kultur der Malteser näher brachte. Ich würde 
ein jederzeit wieder ein Praktikum im Ausland absolvieren. 


