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ERFAHRUNGSBERICHT – ERASMUS+ MALTA SOSE 2019 

Gleich zum Anfang möchte ich Dir sagen, dass jeder Zweifel, jede Angst und jedes 

Unwohlsein sich bezahlt machen wird und Du noch froh sein wirst, es durchgezogen zu 

haben.  

Ein Auslandssemester ist eine Herausforderung in vielerlei Hinsichten, dennoch wirst Du 

kaum woanders so viel lernen wie während dieser Zeit. Ich weiß  jeder sagt es ist die Zeit 

deines Lebens und man bezweifelt das im Vorhinein stark, aber ich kann es nur bestätigen 

und mich einer Mehrheit der ERASMUS Studenten anschließen. 

ALLER ANFANG IST SCHWER 

Mir war von Anfang an bewusst, wenn ich mich bewerbe wird nicht alles glatt laufen, weil 

leider auch die eine Meinung vieler ist. Auch diese wurde mir bestätigt. Sowohl die 

Bewerbungsphase als auch sämtliche Learning Agreements sind nicht so einfach 

geschrieben, wie es objektiv betrachtet scheint. Es gibt begrenzte Plätze und demnach auch 

einen gewissen Konkurrenzkampf. Dennoch lohnt es sich den Mut zu fassen und sich auf 

einen Platz zu bewerben. Außerdem findet man bei der ERASMUS Koordinatorin immer eine 

hilfreiche Anlaufstelle, die auf jede Frage eine Antwort parat hat. Es ist aber wichtig, sich 

nicht nur auf andere zu verlassen, alleine ein Bewerbungsprozess bedeutet jede Menge 

Arbeit. Um auf jeden Fall bestens vorbereitet zu sein, habe ich im 3. Semester einen 

Sprachkurs am Sprachenzentrum abgelegt und habe damit eine billige Alternative zu 

anderen Zertifikaten gefunden, die genauso bewertet wird wie ein TOEFL oder CAMBRIDGE 

certificate. Durch die Nominierung für einen Platz, kann man außerdem einen Teil der 

Kosten rückerstattet bekommen. In das Motivationsschreiben steckte ich viel Arbeit und ich 

denke, dass sich das durchaus lohnt. Nicht nur, weil es nun mal etwaige KonkurrentInnen 

aussticht, sondern weil man sich selbst intensiv damit beschäftigt und man erkennt, ob man 

diesen Schritt tatsächlich gehen möchte. Nach meiner Nominierung kümmerte ich mich 

möglichst schnell darum, die Checkliste abzuarbeiten. Dabei kamen bereits die ersten 

Herausforderungen auf mich zu. Da ich erst mein 6. Und damit letztes Semester im Ausland 

absolvieren wollte, blieben mir nur noch 17 ECTS auf der To-Do-Liste übrig, das stellte sich 

als Fluch und Segen zugleich heraus. Einerseits kann man sich dadurch auf die wenigen Kurse 

besser konzentrieren, andererseits ist man sehr eingeschränkt. Es dauerte einige Tage 

Recherche, bis ich endlich eine passende Alternative in einem anderen Studiengang fand. 

Meine Empfehlung wäre daher bereits ein früheres Semester anzustreben oder sich die EC 

und SM Module aufzuheben, dadurch bleibt man flexibler und kann sich dem Curriculum in 

Malta anpassen.  

UNTERKUNFT 

Auch mit der Suche nach einer Unterkunft sollte man nicht zu lange warten.  Von der 

Universität selbst wird die „Residence“ empfohlen, diese bietet grundsätzlich alles was man 

braucht, ist aber nicht zu vergleichen mit einem Studentenheim österreichischer Qualität. 

Jene KollegInnen, die dort lebten beklagten sich über die vorherrschende Hygiene und zu 
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wenig Platz, dennoch ist es ein Platz, an dem man die meisten StudentInnen aus 

verschiedensten Nationen kennenlernen kann. Ich persönlich entschied mich für „Students 

Accomodation, Malta“ in San Gwann. Es ist ein Haus mit 7 Zimmern, in dem vorwiegend 

Studenten oder Medical Electives wohnen. Es wird jede Woche 1x geputzt, es gibt täglich 

Frühstück, eine geräumige Küche mit allen notwendigen Utensilien, ein gemütliches 

Wohnzimmer, eine Dachterrasse mit Griller und Sonnenliegen und wird von einem netten 

alten Ehepaar betreut. Die Lage ist Sicher und nur 8 Gehminuten von der Universität 

entfernt. Zur nächsten großen Bushaltestelle geht man 10-15 Minuten, für Malta ein Luxus. 

Busse kommen und gehen leider sehr unregelmäßig, dafür hat man mit 35 Euro für eine 

„student tallinja card“ sämtliche Fahrten innerhalb seines Semesters abgedeckt. Alternativen 

gibt es kaum, in Ausnahmen griffen wir dabei auf die Taxi-Alternative „Bolt“ und „ecabs“ 

zurück. Diese Unterkunft ist wirklich eine Herzensempfehlung! Vor allem wenn man sich 

auch im Ausland zuhause fühlen möchte und ab und an gerne seine Ruhe genießt ist dieses 

Haus perfekt.   

SPRACHE 

Grundsätzlich kommt man mit Englisch sehr gut durch. Ich kam nie in eine Situation in der 

ich mit meinem Englisch an eine Grenze stößte. Maltesisch wird jedoch an der Universität 

Malta gelehrt, man hat also die Möglichkeit sich in dieser Sprache zu versuchen. Die Sprache 

ist durch den Mix aus Arabisch, Englisch, Französisch und Italienisch extrem interessant. 

Durch die eingeschränkte Verbreitung sind die Malteser sehr stolz auf ihre Sprache und 

bevorzugen diese auch im Unterricht. Es kam zwar nur selten vor, aber es kam durchaus vor, 

dass Studierende ihre Wortmeldungen in Maltesisch machten, der Großteil meiner 

ProfessorInnen war sehr achtsam und machte meine maltesischen KollegInnen  immer 

wieder darauf aufmerksam, dass die Unterrichtssprache Englisch sei. Dennoch widersetzte 

sich eine ältere Studentin einmal und erklärte sie wolle in ihrem Land in ihrer Sprache 

sprechen dürfen. Dabei gilt es Geduld zu bewahren und im Falle um eine Übersetzung bitten. 

Im Normalfall befinden sich jedoch mehrere ERASMUS-StudentInnen in den Übungen, 

wodurch man auch in solchen Situationen nicht alleine ist.  

UNIVERSITÄT 

Von der Universität selbst bin ich zwar nicht überwältigt, aber auch nicht enttäuscht worden. 

Das Gebäude bräuchte zwar dringend eine Renovierung, an Qualität im Unterricht mangelte 

es aber nicht. Jede Professorin und jeder Professor trat professionell auf, setzte viele Videos 

und Fotos ein und hatte moderne Ansichten. Sie sind sehr bemüht die Studierenden dort 

abzuholen, wo sie sind, sind sehr nachsichtig und waren stets bemüht, für Rückfragen zur 

Verfügung zu stellen. Die Anforderungen kamen mir nicht sehr hoch vor, dennoch genoss ich 

es neue Perspektiven kennenzulernen, die ich so bisher noch nicht beleuchtet hatte. Es wird 

stark auf Präsentationen gesetzt, die Beurteilungsformen kann man jedoch für jedes 

Studienfach im Vorhinein einsehen.  Auch die Orientation Session war sehr informativ und 

gut organisiert. Die Studentenverbindung ESN organisierte regelmäßig Veranstaltungen, die 
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wirklich zu empfehlen sind. Dabei ist für jeden etwas dabei. Nicht nur Pubcrawls und 2x die 

Woche ein Bus der gratis zu den beliebtesten Clubs in Paceville fährt, sondern auch Ausflüge 

auf die Insel Gozo und nach Sardinien werden geboten. Die Busse dafür fahren direkt von 

der „Residence“ und dem sogenannten „Skatepark “bei den Bus Stationen Qroqq in 

Universitätsnähe ab. Eine Unterkunft in der Nähe ist demnach für diese Zwecke optimal. 

Ab dem Zeitpunkt an dem ich mich nicht mehr in Malta befand, wurde es jedoch 

schwieriger. Die Noten wurden im Zeitraum eingetragen, als es dann zum Versenden meines 

offiziellen „transcript of records“ kam, wurde ich leider sehr enttäuscht. Ich war aufgrund 

meines Masters auf mein offizielles Zeugnis angewiesen, konnte aber innerhalb von 6 

Wochen nie meine Koordinatorin vorort erreichen. Nachdem ich dann bei sämtlichen Stellen 

seht deutlich vermittelte, dass ich unter Zeitdruck stehe wurde mir geraten, ein Zeugnis auf 

der Homepage zu bestellen – um 35 Euro. Diese Möglichkeit funktionierte zwar letzten 

Endes, doch meiner Meinung nach fehlt es der Universität hier nicht nur an Organisation.   

LEBEN 

Der einzige Tag, an dem ich mich alleine fühlte, war der Anreisetag und selbst an diesem 

lernte ich sofort eine Vielzahl an liebenswerten Menschen kennen. Ich war extrem davon 

beeindruckt, wie offen die internationalen Studierenden aufeinander zugehen, man steht 

kaum eine Minute alleine bis man sich schon mit der nächsten Person unterhält. Bei der 

orientation session auf der Universität lernte ich sofort jene Freundinnen kennen, mit denen 

ich mich ab diesem Zeitpunkt wöchentlich auf einen Smoothie im „blend it“, in der Nähe der 

Universität, traf. Eine Woche später zog ich von einem Apartment in das oben vorgestellte 

Studentenhaus und fand echte Freunde fürs Leben. Wir kochten zusammen, pilgerten 1x-

wöchentlich zusammen zu einem der wenigen LIDLs,  wir machten DVD-Abende als es noch 

kalt war, und BBQ-Abende auf der Dachterrasse als das Wetter schöner war, fuhren 

gemeinsam auf Sightseeing Trips und an den Strand und lernten einander besser kennen. 

Wir sind seit unserer Abreise fast täglich in Kontakt und die Flüge für Besuche in den 

Sommer und Weihnachtsferien sind bereits gebucht. Es können demnach tatsächlich wahre 

Freundschaften fürs Leben geschlossen werden.  

KULTUR 

Rassismus ist in diesem Land kein Fremdwort. Jegliche sogenannte „Minderheit“ wird von 

den konservativen MalteserInnen unter die Lupe genommen. Erst kürzlich wurden 

geflüchtete Menschen in Ställen gefunden, die dort zu einem hohen Mietsatz unter 

menschenunwürdigen Bedingungen lebten. Für mich persönlich war es hart zu sehen, wie 

Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert wurden und welche Einstellungen auch 

junge, intelligente Menschen gegenüber Homosexualität haben. Aber gerade aus diesem 

Grund fand ich es wichtig, eine offenere Meinung in Diskussionen einzubringen und 

vielleicht die eine oder andere Person zum Nachdenken zu bringen.   

Auch im Fall einer Krankheit hat man mit maltesischem Pass weitaus bessere Chancen auf 
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eine alsbaldige Behandlung. Mit ein paar Euros mehr in der Tasche kann man jedoch so 

manches erreichen.  

Die Insel bietet mehr Kirchen, als das Jahr Tage zählt. Ein Ausflug in die Rotunda von Mosta 

ist auch für Kirchen-uninteressierte aufgrund ihrer spannenden Geschichte empfehlenswert. 

Generell feiern die Malteser gerne mit traditionellen Leckerbissen, Musik und Wein und 

feuern dabei alle zwei Tage sogar untertags Feuerwerke ab. Besonders beeindruckend war 

das St. Paul’s Shipwreck feast in Valletta im Februar und das St. Joseph’s feast in Rabat.  

INSIDERTIPPS 

Comino ist definitiv eine Reise wert, Boote fahren ab Cirekewwa von der Spitze der Insel 

Malta, es gibt aber auch Anbieter, die in Sliema starten. Mein all-time favourite Strand war 

Paradise Bay, er bietet alles, was man braucht: klares Wasser, weißen Sand, ein gutes 

Restaurant und neben der Möglichkeit einen Schirm und Liegen zu mieten auch seinen 

eigenen mitzunehmen und somit Geld zu sparen. Auch im St. Peter’s Pool kann man relaxen 

und schwimmen, vor allem aber auch aus ein paar Metern ins Meer springen (Bus bis ins 

Fischerdorf Marsaxlokk). Ab dem Little’s Armier Beach kann man um 30 Euro ein 2er-Kayak 

mieten und in die Coral Lagoon paddeln, was definitiv der schönste Ausflug für mich war. 

Eine weitere Lieblingsdestination war das Restaurant und Café Fontanella in der Altstadt 

Mdina, bei der man die Aussicht über die Insel bei einem riesigen Stück Torte genießen kann. 

Von der Blue Lagoon waren wir leider enttäuscht, diese ist nicht mehr als eine typische 

Touristenfalle. 


