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Erfahrungsbericht: Erasmus Studienaufenthalt 
Sommersemester 2022 – Universität Malta – Soziologie  
 
Bewerbungsverfahren 

Zuallererst: das Bewerbungsverfahren beginnt früh, ist ein bisschen langwierig und nicht 

immer einfach zu durchblicken aber jedenfalls wert, durchlaufen zu werden. Ich war von 

Februar bis Juli 2022 an der Università ta‘ Malta, das gesamte Bewerbungsverfahren an der 

Uni Wien war knapp ein Jahr davor schon abgeschlossen. Wenn man den Platz von der Uni 

Wien zugesagt bekommt, muss man sich dann später noch bei der Uni Malta immatrikulieren 

(„enrolment“) und weitere Unterlagen einreichen.  

 

Informiert euch genau, welche Sprachnachweise erforderlich sind und anerkannt werden, ich 

hatte hierbei einige Probleme. Letztendlich habe ich aber dann gerade noch rechtzeitig ein 

Zertifikat am Sprachenzentrum der Uni Wien ablegen können. Das Learning Agreement 

musste ich 4x machen, weil die Fristen der Universitäten bzw. die Anmeldeverfahren nicht 

parallel laufen, das ist ein wenig frustrierend und ziemlich viel Arbeit. Das 

Vorlesungsverzeichnis in Malta wird relativ kurzfristig herausgegeben, außerdem ohne 

Wochentag und Zeit, sodass es sehr wahrscheinlich zu Kollisionen im Stundenplan kommt. 

Während der ersten zwei Wochen darf man aus diesem Grund auch noch belegte Kurse 

wechseln.  

 

Am einfachsten bzgl. Anerkennung ist es, wenn man sich ECTS der Studienplanpunkte 

„Alternative Erweiterung“ oder „Erweiterungscurriculum“ (AE und EC) freihält. Um die 

Erasmus-Förderung zu bekommen, muss man mindestens 16 ECTS absolvieren. Die Uni Malta 

gibt vor, dass man zumindest die Hälfte dieser ECTS in der eigenen Studienrichtung belegen 

muss, darüber hinaus darf man in Absprache mit den Departments und Lehrenden auch Kurse 

anderer Studienrichtungen belegen – ich habe etwa eine Vorlesung aus Kriminologie und 

einen Maltesisch-Kurs besucht. Letzterer war theoretisch interessant, aber praktisch nicht 

wirklich hilfreich hinsichtlich Kommunikationsfähigkeit, außerdem wird der Kurs 

ausschließlich online abgehalten.  
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Die Ansprechpersonen an der Uni Malta sind allesamt sehr freundlich und hilfsbereit, es ist 

alles ein bisschen „lockerer“ als in Wien. Dafür muss man sich darauf einstellen, auf Mails 

keine Antwort zu bekommen (auch wiederholt). Einmal habe ich 5 Monate (!) auf eine Antwort 

gewartet.  

 

Universitätsleben in Malta 

Der Hauptcampus der Uni Malta ist in Msida, ein kleiner Teil des Campus ist auch in Valletta. 

Unter anderen Erasmus-Studierenden war es bedeutend leichter, Anschluss zu finden – egal 

ob sie auch „neu“ waren, oder schon seit dem Wintersemester vor Ort waren. Die 

maltesischen Studierenden waren freundlich aber sehr zurückhaltend, maltesische 

Freund*innen habe ich über die Uni keine kennengelernt. Untereinander unterhalten sie sich 

meistens auf Maltesisch, und obwohl die Lehrsprache Englisch ist, haben manche von ihnen 

auch ihre Fragen an die Lehrenden auf Maltesisch gestellt. Die Lehrenden haben dann aber 

zumeist vor Beantwortung der Frage diese auf Englisch übersetzt und auch auf Englisch 

geantwortet. Zumeist ging es dabei nicht um wesentliche Dinge, lediglich ein einziges Mal 

musste ich feststellen, dass es um die Abgabefrist für die Hausarbeit ging.  

 

Der Campus ist ein wenig südländisch heruntergekommen, und die Ausrüstung teilweise nicht 

auf dem neuesten Stand (Stichwort Overhead-Projektor). Dafür gibt es schöne mediterrane 

Pflanzen und eine Menge Katzen (auch im Universitätsgebäude, was für Allergiker*innen 

problematisch sein kann). Das Anforderungsniveau ist definitiv nicht höher als in Wien, mit 

meinen Kursen hatte ich Glück hinsichtlich Aufwand, aber einige meiner Kolleg*innen mussten 

deutlich mehr tun als in ihren jeweiligen Herkunftsländern. Ich habe mir 4 Kurse als AE 

anrechnen lassen (Maltesisch, Profiling (Kriminologie), Urban Sociology, Sociology of Social 

Movements) sowie den Kurs Visual Sociology als VO+SE. Jeder Kurs hatte 4 ECTS, insgesamt 

hatte ich also 20 ECTS in diesem Semester und das war vom Aufwand her genau richtig – ich 

wollte ja auch ein wenig mehr Freizeit haben, als ich es sonst in einem „normalen“ Semester 

in Wien gehabt hätte.  

 

Die COVID-Situation an der Uni war sehr entspannt, ab April gab es keine Maskenpflicht und 

auch sonst keinerlei Maßnahmen mehr, auch abseits der Uni nicht. Wer bzgl. COVID Angst hat 
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oder sehr vorsichtig ist, ist in Malta nicht unbedingt richtig, weil schon die wenigen überhaupt 

vorhandenen Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden.  

 

Leben in Malta 

Das Leben in Malta war sehr schön und man lebt sich schnell ein, weil eigentlich alle Menschen 

Englisch sprechen. Meine WG habe ich über letsflatmate gefunden, ich habe mit zwei 

Erasmus-Studentinnen zusammen gewohnt. Sie haben die Wohnung über Facebook 

gefunden. Ich würde empfehlen, in walking distance zur Uni zu wohnen – etwa direkt in Msida 

oder auch Gzira, San Giljan, Sliema, Ta‘ Xbiex oder San Gwann. In Gzira kann man recht billig 

wohnen, aber einige meiner Freundinnen haben sich dort speziell in der Nacht alleine unsicher 

gefühlt. Cat-Calling ist definitiv a thing in Malta, aber auch daran gewöhnt man sich. Als 

Wohngegend würde ich auch von Paceville die Finger lassen, es ist für einige Leute dort recht 

spannend zum Fortgehen, aber zum Wohnen definitiv nicht ruhig genug. Die ESN-Partys 

finden jedenfalls dort statt. Persönlich habe ich ESN Malta nicht viel abgewinnen können und 

die Veranstaltungen eher als schlecht organisierte Abzocke empfunden. Leute kennenlernen 

kann man alternativ auch über Gruppen auf Social Media wie Facebook oder WhatsApp etc. 

Bzgl. Wohnung ist es außerdem wichtig, zumindest im Schlafzimmer eine Klimaanlage zu 

haben bzw. eine Heizung ist in den Wintermonaten auch zu empfehlen, es war überraschend 

kalt. Idealerweise wohnt man wo, wo man auch einen offiziellen Mietvertrag bekommt – das 

umgehen die Locals zwecks Ersparnis von Steuer recht gerne. Aus Mieter*innen-Sicht ist das 

suboptimal, weil man bei Problemen rechtlich nicht geschützt ist – man könnte von einem Tag 

auf den anderen die Wohnung verlieren, kann bei Mängeln wenig tun und wird 

höchstwahrscheinlich mit den Kosten für Strom und Wasser über den Tisch gezogen.  

 

Das Bussystem in Malta funktioniert einigermaßen, man kommt fast überall hin aber mit 

Sicherheit nicht pünktlich (deswegen lieber zu Fuß zur Uni, mit dem Fahrrad hätte ich mich in 

den chaotischen Straßenverkehr nicht getraut). Für das Bussystem lohnt es sich eine Student 

Talinja Card zu erstellen, damit fährt man sehr günstig durch die Gegend. Wenn man sich als 

Gruppe fortbewegt ist auch Bolt, eCabs oder Uber zu empfehlen.  

 

Freizeitmäßig hat Malta einiges zu bieten, vor allem die Vor-Saison ist besonders schön weil 

noch recht wenige Leute an den Stränden sind und es auch noch nicht so erdrückend heiß ist. 
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Ich habe bei der Divebase in Bugibba mehrere Tauchkurse gemacht, man kann aber auch 

Wandern und Klettern gehen, Wellensurfen und vieles mehr. Auch die Fortgeh-Landschaft ist 

recht vielfältig, recht nette elektronische Musik findet man etwa im Gianpula, Tigullio, Uno 

oder Liquid. Egal wo man fortgeht, aber speziell in Paceville, muss man sehr genau auf das 

eigene Getränk aufpassen, K.O.-Tropfen sind in Malta um einiges populärer als in Wien.  

 

Zum Schluss noch einige meiner Lieblingsorte:  

Malta: Riviera Beach & Gnejna Bay, White Rocks (Graffiti-Ruinen), Red Tower (Aussicht), 

Upper Barakka Garden Valletta (Aussicht), Manoel Island, Mdina (Fontanella) 

Gozo: Dwejra (Blue Hole & Inland sea), Ir-Ramla Il-Hamra (Red Beach), Wied il-Ghasri 

(Schlucht), Ta‘ Cenc Cliffs 

 


