NÜTZLICHE
INFORMATIONEN ÜBER
MALTA UND GOZO FÜR
SPRACHSCHÜLER

EINLEITUNG
Herzlich willkommen! Diese Broschüre enthält praktische
Ratschläge und nützliche Informationen über die
Sprachreise nach Malta und das dortige Leben.
Um Dich bestens auf Deinen Besuch vorzubereiten,
empfehlen wir Dir, Dich vor der Abreise nach Malta mit
diesem hilfreichen Ratgeber vertraut zu machen. Hier
erfährst Du auch, wie Du während Deines Aufenthalts am
besten auf Dich und Deine Sachen aufpassen kannst.

VOR DER ABREISE
Nimm Dir etwas Zeit, um zu prüfen, ob Du alle notwendigen
Dokumente vorbereitet hast:
•

•
•

•

•

Ein gültiges Ausweisdokument (für EU-Bürger aus
dem Schengen-Raum) oder ein Reisepass
und gegebenenfalls ein Visum für die Dauer Deines
Aufenthalts.
Reiseversicherung für die Dauer Deines Aufenthalts.
Eine Kopie der Seite mit den personenbezogenen
Daten Deines Reisepasses sollte getrennt
vom
Originaldokument aufbewahrt werden. Diese könnte
nützlich sein, falls Du Deinen Reisepass
verlieren
solltest.
Die gültige Europäische Krankenversicherungskarte,
falls Du dazu berechtigst bist, damit
Du
bei
Notwendigkeit Anspruch auf medizinische Leistungen
des öffentlichen
Gesundheitswesens hast.
Ein Bestätigungsschreiben der Schule, die Du
besuchen wirst, und deren Kontaktdaten.

Wenn Du eine chronische Erkrankung oder Allergie oder
besondere Bedürfnisse hast, empfiehlt es sich, Deine
Schule vor der Ankunft auf Malta darüber zu informieren,
so dass im Vorfeld besondere Vorkehrungen getroffen
werden können.
Ebenso empfiehlt es sich, Familienmitgliedern oder
Freunden zu Hause die Kontaktdaten der Schule, die Du
besuchen wirst, und die Deiner Unterkunft auf Malta zu
geben, falls Dich diese im Notfall kontaktieren müssen.

BEI DER ANKUNFT AUF MALTA
Während Deines Aufenthalts auf Malta solltest
bestimmte Unterlagen jederzeit mit Dir führen.
•
•
•
.

Du

Den Schülerausweis Deiner Schule zur Identifizierung;
Die Kontaktdaten Deiner Schule und Unterkunft, falls
Du Dich verlaufen solltest;
Eine Liste mit wichtigen Notrufnummern.

GESUNDHEIT UND
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
Grundsätzlich ist Malta ein sehr sicheres Land. Allerdings
empfehlen wir Folgendes:
•

•
•
•

Fahre nicht per Anhalter. Benutze zur Fortbewegung
auf den Inseln die von Deiner Schule
angebotenen
Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel oder
lizenzierte Taxis.
Vermeide in der Nacht alleine und in unbekannten
Gegenden herumzulaufen.
Du solltest Dich nachts nicht alleine am Strand
aufhalten.
Gehe am Strand keine unnötigen Risiken ein und
vermeide, von hohen Stellen aus ins
Wasser
zu
springen, da dies sehr gefährlich sein kann.

Auf Malta fahren Fahrzeuge auf der linken Straßenseite –
wie in Großbritannien. Zu Deiner persönlichen Sicherheit
solltest Du dieselben Straßenverkehrsregeln wie zuhause
befolgen:
•
•

•

Überquere Straßen immer am Zebrastreifen oder an
den Fußgängerampeln. Achte vor dem Ü b e r q u e r e n
der Straße darauf, dass der Verkehr anhält.
Laufe immer auf dem Bürgersteig und nicht mitten
auf der Straße. Das Laufen mitten auf der
Straße
kann den Verkehr stören und Deine persönliche
Sicherheit gefährden.
Blockiere beim Warten nicht den Weg für andere
Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger.

NOTRUFNUMMER:

112

GESETZE VOR ORT,
LEUTE UND BRÄUCHE
Die Ankunft auf Malta kann der Beginn eines aufregenden
neuen Erlebnisses sein; eine Möglichkeit, das Leben,
die Kultur und die Sitten und Gebräuche dieser kleinen
unabhängigen Insel kennenzulernen. Malta ist ein typisches
südländisches, katholisches Mittelmeerland, dessen
Bewohner gegenüber Besuchern herzlich, freundlich und
hilfsbereit sind.
Im Gegenzug sollten Besucher
•
•
•

die lokalen Sitten und Gebräuche respektieren;
in Kirchen und an anderen heiligen Stätten
angemessene Kleidung tragen;
das öffentliche und private Eigentum respektieren.

Am Strand:
•
Trage beim Verlassen des Strandes ein Top oder
T-Shirt.
•
Badebekleidung sollte nicht auf der Straße getragen
werden.
•
Als Frau nirgends „oben ohne“ baden.
•
Abfälle bitte in die Mülleimer werfen, damit Malta so
sauber und ordentlich wie möglich
bleibt.
Nutze in der Freizeit die von Deiner Schule organisierten
Freizeitangebote. Diese wurden sorgfältig ausgesucht,
damit Du entdecken kannst, was Malta alles zu bieten
hat. Denke daran, dass Du, wenn Du etwas mit anderen
Schülern unternimmst, Teil einer Gruppe bist und
mangelnde Rücksichtnahme andere negativ beeinflussen
kann. Beachte bitte Folgendes:
•
•

•
•

•
•

Verhalte Dich auf der Straße oder an öffentlichen
Plätzen jederzeit ruhig.
Höre nachmittags (13:00 - 16:00 Uhr) keine laute
Musik, da andere einen Mittagsschlaf m a c h e n
könnten, und auch nicht nach 23:00 Uhr, wenn andere
zu Bett gehen möchten.
Gehe mit dem Eigentum anderer vorsichtig um und
lehne Dich nicht an die Autos auf der Straße,
um
Schäden zu vermeiden.
Es ist ziemlich leicht, sich bei unserem schönen
Wetter zu entspannen und sich hier sicher
z
u
fühlen, aber wie auch an anderen Urlaubsorten musst
Du auf Deine persönlichen Sachen
Acht geben.
Lasse
Deine
Wertgegenstände
(Geldbeutel,
Handtasche, Mobilgeräte, MP3-Player etc.) nie
unbeaufsichtigt.
Vermeide größere Geldbeträge mit Dir zu führen.

WIE VERMEIDEST DU ÄRGER
MIT DER POLIZEI – BEACHTE
BITTE FOLGENDES:
•
•

•
•
•
•

Das Rauchen ist in öffentlichen Räumen verboten.
Sollten während Deines Aufenthaltes auf Malta illegale
Drogen / Substanzen (wie z. B.
Cannabis,
Ecstasy, LSD, Amphetamine) bei Dir gefunden werden,
können eventuell
rechtliche Schritte gegen Dich
eingeleitet werden bzw. kannst du eventuell des
Landes
verwiesen werden.
Wenn Du jünger als 17 Jahre alt bist, darfst Du Alkohol
nicht kaufen oder konsumieren.
Wenn Du über 17 Jahre alt bist, trinke Alkohol in
Maßen oder überhaupt nicht. Bars und R e s t a u r a n t s
bieten eine Vielzahl an alkoholfreien Getränken an.
Trinke Alkohol nie auf der Straße.
Das Tragen jeglicher Waffen, einschließlich Messer, ist
illegal.

IN DER SCHULE
Es gibt Mitarbeiter, die sich darum kümmern, dass Du eine
schöne Zeit auf Malta haben wirst. Damit Dein Aufenthalt
erfolgreich und angenehm wird, ist es wichtig, dass:
•
•

Du den Unterricht regelmäßig besuchst;
Du so bald wie möglich mit einem Gruppenleiter oder
dem Studienleiter sprichst, wenn Du
Deinen Kurs
ändern möchtest.

UNTERKUNFT
•
•
•

Vergewissere Dich, dass Du die Regeln Deiner
Unterkunft verstanden hast.
Störe nicht die anderen.
Halte Dein Zimmer sauber und ordentlich.

Umweltschutz wird auf Malta immer wichtiger. Auch Du
kannst Deinen Beitrag dazu leisten:
•

•

Lass Wasserhähne nicht unnötig laufen – der
Großteil des Wassers auf Malta wird durch
Umkehrosmose aufbereitet, wobei viel Strom benötigt
wird.
Schalte das Licht, den Ventilator, die Heizung und die
Klimaanlage aus, wenn diese nicht
b e n u t z t
werden.

Sollte es zwischen Dir und Deiner Gastfamilie oder
anderen Personen, die Dich beherbergen, Probleme
geben, informiere sofort den Unterkunftskoordinator
Deiner Schule.

GASTFAMILIEN
Das Leben bei einer Gastfamilie auf Malta gibt Dir die
Möglichkeit, den wirklichen Alltag einer maltesischen
Familie kennenzulernen. Offenheit und Verständnis sind
vielleicht das Wichtigste, damit Du eine schöne Zeit mit
Deiner Gastfamilie verbringen kannst. Es ist wichtig, dass
Du bei Deiner Ankunft die Erwartungen Deiner Gastfamilie
verstehst. Hier sind ein paar hilfreiche Tipps, die Dir beim
Einleben bei Deiner Gastfamilie helfen werden:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lies bitte die Informationen Deiner Schule, damit Du
weißt, was Dich erwartet.
Nimm Rücksicht auf die Gewohnheiten Deiner
maltesischen Familie. Deine Gastfamilie ist nicht im
Urlaub und Deine Gasteltern gehen wahrscheinlich
jeden Tag zur Arbeit. Störe Deine Gastfamilie nicht,
indem Du in der Nacht laut bist.
Wenn Du am Junior-Programm teilnimmst, halte
Deine Sperrstunde ein.
Teile Deiner Gastfamilie mit, was Du am Tag
unternehmen wirst und wo Du sein wirst.
Frage Deine Gastfamilie immer um Erlaubnis, bevor
Du andere mit nach Hause bringst.
Sage Deiner Gastfamilie gleich zu Beginn Deines
Aufenthaltes, wenn Du bestimmte Lebensmittel nicht
magst.
Finde heraus, wann die Gastfamilie Dich zu den
Mahlzeiten erwartet und versuche, pünktlich zu sein.
Solltest Du Dich zum Essen verspäten oder etwas
anderes vorhaben, sage Deiner Gastfamilie im Voraus
Bescheid.
Wenn Du irgendetwas brauchst oder gerne hättest,
was Dir in Deinem Zimmer nicht zur Verfügung gestellt
wird, empfiehlt es sich, zuerst um Erlaubnis zu fragen.
Gehe nicht davon aus, dass Du elektrische Geräte
benutzen darfst.
Benutze die Küche nicht ohne Erlaubnis.
Du solltest Dir ohne Erlaubnis kein Essen und kein
Trinken nehmen.
Achte darauf, Dein Zimmer und das Bad jederzeit
sauber und ordentlich zu hinterlassen.

Zwar sollst Du Dich während Deines Aufenthalts auf
Malta als Teil der Gastfamilie fühlen, doch es ist nicht
angemessen, Deine schmutzige Wäsche überall auf dem
Boden liegen zu lassen. Bitte halte Dein Zimmer und das
Bad stets sauber und ordentlich.

HOTELS
Wenn Du Dich für ein Hotel entschieden hast, lies und
befolge bitte die Hausordnung des Hotels und störe nicht
die anderen Gäste.

STUDENTENWOHNHEIM
Das Leben in einem Studentenwohnheim kann eine
neue und aufregende Erfahrung sein. Du bekommst die
Möglichkeit, mit anderen Schülern aus anderen Ländern
zusammenzuleben. Denke bitte daran, dass sich das
Studentenwohnheim oft in einer Wohngegend befindet,
wo Anwohner ihrem Alltag gerne in Ruhe nachgehen:
•
•
•
•
•

Vermeide es, in der Nacht laut zu sein;
Werfe keine Gegenstände aus dem Fenster oder über
den Balkon, da Du andere verletzen
könntest;
Achte darauf, nichts kaputt zu machen.
Behindere nicht den Verkehr, wenn Du auf Freunde
oder Verkehrsmittel wartest;
Halte Dich stets an die Gesundheits- und
Sicherheitsregeln.

NÜTZLICHE WEBSEITEN FÜR DEINEN AUFENTHALT AUF MALTA
English as a Foreign Language Monitoring Board Ministry for Education and Employment
(Kontrollorgan für Englisch als Fremdsprache des Ministeriums für Bildung und
Beschäftigung)
www.eflmalta.gov.mt
Offizielle Website des Fremdenverkehrsamtes von Malta
www.visitmalta.com
Federation of English Language Teaching Organisations Malta (FELTOM) (selbstverwaltete
Organisation der großen Sprachschulen auf Malta)
www.feltom.com

