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Im Rahmen meines Aufenthalts auf Malta habe ich an einem Intensiv-Sprachkurs Business Communication in 
English teilgenommen. Mein Ziel war es, meine Englisch-Sprachkenntnisse für den Gebrauch im beruflichen 
Umfeld zu verbessern. Wir waren in Kleingruppen eingeteilt, meine Gruppe bestand aus zwei Deutschen, einem 
Schweizer, einem Teilnehmer aus Litauen und einem in Norwegen lebenden Spanier. Oft haben wir uns auch 
außerhalb der Unterrichtsstunden z. B. zum Abendessen getroffen und uns dabei immer auf Englisch unter-
halten, so dass wir eine Woche lang wirklich komplett in die englische Sprache eintauchen konnten.  

Jeden Vormittag hatten wir 3 Stunden Intensiv-Englischkurs, der Nachmittag war zur freien Verfügung. Hier gab 
es die Möglichkeit, zusätzliche Nachmittagskurse zu buchen. Mir war es jedoch wichtig, Malta nebenbei ein wenig 
kennenzulernen, und ich habe deshalb die Nachmittage für Ausflüge genutzt. 

Der Englischkurs war hocheffektiv und ich habe sehr davon profitiert. Ich habe viele Impulse in meinen beruf-
lichen Alltag mitnehmen und auch meine kommunikativen Fähigkeiten auf Englisch verbessern können. Wir 
hatten einen Lehrer, der aus Großbritannien stammt, so dass wir in den Genuss von „echtem“ British English 
kamen. Andere Gruppen hatten maltesische LehrerInnen – manche TeilnehmerInnen waren erstaunt über den 
doch etwas ungewohnten maltesischen Akzent.  

Die Sprachschule liegt in St. Julian’s, mitten in einem sehr lebendigen Party-Viertel. Abhängig von der Jahres-
zeit/Saison kann es hier v. a. am Wochenende hoch hergehen. Wer Ruhe braucht, dem würde ich raten, ein 
Zimmer in einiger Entfernung zu suchen. Ansonsten ist die Unterbringung direkt in der Residence der Schule 
aufgrund der Nähe zur Schule (und zum Meer) sehr zu empfehlen (einfach, aber günstig). Wer es etwas 
komfortabler möchte, kann ein Zimmer im St. George’s Hotel direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
buchen. 

Für die Bewohner der schuleigenen Residence bietet ETI einen kostenlosen Flughafen-Abhol- und Bring-Service 
an. Tägliches Frühstück und dreimal kostenloses Lunch in der Cafeteria der Schule sind im Übernachtungspreis 
enthalten.  



 

 

☒ Mit der Veröffentlichung dieses Berichts auf der Website der Hochschule Furtwangen erkläre ich mich 
einverstanden. 

 


