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Wenn Du ein Vorzeige-Erasmussemester haben möchtest -
Malta it is 

Ich möchte gleich am Anfang kurz begründen, warum ich Malta für eine sehr gute Erasmus-Destination
halte:

* Malta ist super warm
* Malta ist sehr international

* Malta verbessert dein Englisch
* Malta ist bekannt für's Nightlife

* Malta ist anders (Kultur, Landschaft..)
* Maltas Uni hat akademisch positiv überrascht

* südländische Länder und gerade Inseln haben ein ganz eigenes Flair und das muss man wirklich mal
länger als einen Urlaub erlebt haben 

Das Leben auf Malta:

Unterkunft:
Als ich mir Gedanken über meine Unterkunft gemacht habe und auf Facebook-Seiten
(Erasmus Malta, Accommodation Malta) gesucht habe, ist mir eine Wohnung mit Meerblick ins
Auge gefallen. Träumen wir nicht alle davon? Außerdem war das Zimmer mit knapp 400€ all
inclusive echt bezahlbar. Also habe ich der Person geschrieben und er hat mir zugesagt. In
Malta angekommen, gab es mit dieser Wohnung nur Stress, sowohl vertraglich, als auch
persönlich mit der Vermietern. Ich hab einen Monat damit verbracht, zu schauen, dass ich in
der Wohnung bleiben darf, weil mein Mitbewohner auch plötzlich ausgezogen ist und einfach
alles kompliziert geworden ist. Ähnliches hab ich öfter mitbekommen, was natürlich
verständlich ist, weil Wohnungen für 5 Monate zu mieten prinzipiell für beide Seiten aufwendig
ist. Für diejenigen, die sich nur eine Wohnung vorstellen können: es gab natürlich auch
Beispiele, wo es funktioniert hat. Jedenfalls habe ich anfangs für die Wohnung gekämpft. Das
weite Meer, Strand und die Partyarea Paceville in 3min Gehweite zu haben war toll.

Mit der Zeit ist mir aber aufgefallen, dass die Leute von der University Residence einfach schon
viel enger waren und das als riesen Gruppe. Irgendwie hat man sich ausgeschlossen gefühlt,
weil man tagsüber halt nicht dabei ist und vieles verpasst. Es kam der Punkt, wo ich
entscheiden habe, doch in die Residence zu ziehen und ich muss sagen, das würde ich jedem
empfehlen, der ein „richtiges“ Erasmus-Semester erleben will. Dort ist eine Flat nach der
anderen, in vielen wohnen bis zu 12 Leute aus aller Welt zusammen, wobei 10 Personen in
den großen „Town-Houses“ der Durchschnitt war. Bäder gibt es genug, Küche und
Kühlschrank ist bisschen knapp bemessen, aber das lernt man im Ausland- sich anpassen.
Die University Residence ist leider ein teurer Spaß, ich habe für ein kleines (ca. 12m2)
Einzelzimmer 500€/Monat gezahlt. Zimmer teilen ist auch ne Möglichkeit, dann ist es günstiger
und ein paar hatten das Glück, dass trotzdem nie jemand dazugekommen ist. In den kleineren
Wohnungen (ca. 4 Personen) kostet ein Einzelzimmer nochmal ungefähr hundert Euro mehr.
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Hier muss erwähnt werden, man zahlt NICHT für das Zimmer, sondern für's Socializen und für
das Zusammenleben mit Menschen aus aller Welt, die du in kürzester Zeit Freunde nennst.
Nach Malta kommen auch StudentInnen aus Kanada, den USA, Korea, Australien, usw. - es
war echt international und das hat mir sehr gefallen. Durch den Kontakt mit Native English
Speakern hat sich mein Englisch sehr verbessert. 
In der Mitte der Anlage ist ein Pool, wo sich immer das Leben abgespielt hat (Sonnen lässt es
sich da auch gut;)). Ansonsten fährt stündlich ein eigener Bus zur- und von der Uni, was echt
praktisch ist. Es gibt eine kleine Bar, für Snacks und Ähnliches, ein Fußball-Feld und viele
Ausflüge starten von eben genau diesem maltesischen Studentenheim. Hal Lija ist eine
schöne, ruhige und sichere Gegend, mit süßen Gassen. Der nächste große Supermarkt 8min
zu Fuß (aber Lieferservice), ein Minimarkt 3min zu Fuß weg. Da das meiste importiert wird,
sind die Preise im Supermarkt ähnlich wie in Wien. Drinks beim Fortgehen aber z.B. um
einiges günstiger und keine Eintrittspreise.
Generell ist die Residence ein Ort, mit wenig Privatsphäre. Es ist immer was los, aber genau
das wird man danach vermissen.

Universität:
Die Uni liegt erhöht, und damit sehr besonders. Ich hab das über den Campus schlendern
sehr gemocht. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig die Räume zu finden, aber
irgendwann hat man's raus. Auch die Unterrichtssprache -Englisch mit Akzent- ist im ersten
Moment gewöhnungsbedürftig, dann halb so wild. Das Vokabular der Malteser ist enorm gut.
Soziologie in Malta ist ein bisschen anders, als in Wien. In meinen Kursen waren nie mehr
als 25 StudentInnen, in manchen sogar nur um die 10, und trotzdem war es eher
Frontalunterricht. Bei der Einführungsveranstaltung wird betont, dass Anwesenheitspflicht ist.
Auf der Soziologie ist es etwas lockerer, ich musste nie unterschreiben und habe am Ende
auch eine Prüfung geschrieben, deren Kurs ich nicht besucht habe. Tipp: Versucht es euch
so einzuteilen, dass ihr Freitags frei habt. Vielleicht schafft ihr es sogar alles auf drei Tage zu
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legen, dann wäre es auch noch gut, wenn ihr Mittwoch frei habt (Dienstags und Donnerstags
gibt’s immer Abendprogramm)..
Das mit dem Learning Agreement ist kompliziert und deswegen dacht ich mir, zeig ich euch,
wie es bei mir ausgeschaut hat: 

1) Theories of Social Policy => VO Sturktur und Entwicklung
2) Human Body => T2 Seminar
3) Queer Studies => VOSE
4) Understanding Nations and Nationalism => BA SM
5) Urban Society and Culture => VO Gesellschaftsdiagnosen

1) & 5) war der gleiche Professor (Michael Briguglio) und sein Unterricht war echt interessant
und amüsant. Er nimmt sich selbst nicht so ernst und benotet auch fair.
2) leitet eine Französin (Elise Pisani Billiard) und der Inhalt ist super spannend (Habitus,
Foucault und Punishment, Wacquant etc.), aber sie ist schon streng. Vorbereitung ist hier
besonders wichtig.
3) In dem Kurs musste ich für jede Einheit ein Reading Response Paper schreiben und am
Schluss eine Seminararbeit. Ms. Baldacchino nennt sich selber „queer“ und deswegen hat
man sehr realitätsnah von ihrem Wissen und persönlichen Erfahrungen gelernt.
4) Mr. Falzon lebt für sein Fach und seine Lehrveranstaltung. Er ist richtig in seinem Element,
wenn er von Nationen redet. Manchmal wurde es aber etwas langatmig, weil es sehr viel Stoff
ist, den er da präsentiert.

Insgesamt würde ich alle Kurse empfehlen. Denkt dran, früh ein Wörterbuch für die Prüfungen
zu beantragen. Bei den Prüfungen wird (Vor-)Wissen gern gesehen. Die Prüfungen sind
Essays. Meistens sind zwei innerhalb von zwei Stunden zu schreiben, das kann in einer
Fremdsprache schon eine Herausforderung sein. Es gibt die Essayfragen der letzten Jahre
aber online, also man kann einschätzen, wie gefragt wird und es kamen keine großen
Überraschungen. Außerdem sind meist zwei aus fünf Fragen zu wählen.

Was ich vorher nicht wusste und was finde ich extrem wichtig ist: Ihr könnt so viele Kurse
belegen, wie ihr wollt, und auch die Prüfungen schreiben. In Wien anerkennen tut ihr euch
dann jene, mit deren Ergebnis ihr zufrieden seid. Minimum sind aber 15 ECTS. Mehr als 30
würde ich nicht empfehlen, einfach, weil neben der Uni so viel passiert. Um die 25 ECTS ist
glaub ich ideal. Es gibt übrigens auch zwei „Schnupper-Wochen“, mit Add- und Drop-Phase.

Freizeit:
Immer wieder wurde ich gefragt, was man so lange auf dieser Insel machen kann, aber: An
Freizeitprogramm wird nicht gespart. Die ESN (Erasmus Student Network)-Menschen sind
super engagiert und immer in Laune um Neues zu organisieren.
Lagerfeuer am Strand, dreimal die Woche Partyspecials in Paceville mit Shuttle,
Doppeldecker-Bus mit DJ über die Insel, Länderkochen, Sporttag. Also wirklich, es war der
absolute Wahnsinn. Die Highlights: Gozo-Wochenende in einem Farmhouse, Boatparty und

3



Marie Achternbusch Erfahrungsbericht Malta SS2016

die Abschlussgala! 
Ansonsten haben wir uns innerhalb der Residence selbst organisiert, was Strand und andere
Aktivitäten anging. Sonntags Café del Mar (Bild unten rechts) sei an dieser Stelle als
Empfehlung angebracht, sowie Comino (links). 
Und dann gibt es noch Ray, der seit Jahrzehnten in der Residence „aufpasst“, aber viel
wichtiger, der von allen geliebt wird, weil er alle StudentInnen wie seine Kinder behandelt, sich
für sie einsetzt und ihnen ihr Auslandssemester so schön wie möglich machen will. Mir hat er
mal einfach so einen Kaffee in den Studyroom gebracht. Super ist, dass er an vielen
Sonntagen Hikes unternimmt, die an unterschiedlichen Stellen der Insel stattfinden und an
denen gerne mal über 100 Leute teilgenommen haben. Also man lernt das kleine, schöne
Land wirklich kennen.

Fazit:
Malta war meine zweite Wahl und ich danke denjenigen, die verantwortlich sind dafür, dass es
Malta für mich wurde. Es ist nicht so, dass man in irgendeine andere Millionenstadt kommt,
oder vom Lifestyle her nicht vieles anders als in Wien ist. Es ist anders, du bist nah an Afrika,
die Sonne scheint fast jeden Tag, die Gebäude sind flach und kastenartig, die öffentlichen
Busse kommen unregelmäßig, man muss sich an Chaos und Gemütlichkeit gleichzeitig
gewöhnen, aber man lernt es wirklich lieben. Ich habe einen Teil von mir in Malta gelassen,
werde wiederkommen und bald meine Erasmus-Family treffen. Mit einigen bin ich (Monate
später) in täglichem Kontakt und ich finde das sagt einiges aus. Wir sind eine große
Gemeinschaft geworden. Als letztes möchte ich noch sagen, dass Erasmus glaube ich immer
etwas besonderes ist und egal wo du hinkommst, du wirst es nie vergessen. Alles Gute.

Diese 2 Links, für Eindrücke anderer Art, lege ich euch noch zu Herzen- es lohnt sich:
https://vimeo.com/150049765
https://lovinmalta.com/video/this-video-will-make-you-want-an-incredible-summer-vacation-   in-
malta
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