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Für mich war seit Beginn meines Studiums klar, dass ich ein Auslandssemester machen wollte. Nachdem ich mich 

über die verschiedenen Partneruniversitäten erkundigt hatte viel meine Wahl sehr schnell auf Malta. Die 

Möglichkeit in einem englischsprachigen Land zu studieren und somit meine Englischkenntnisse zu verbessern 

war ausschlaggebend für mich. Außerdem war der Gedanke an das tolle Klima, das Meer und auf einer Insel zu 

leben sehr verlockend für mich. 

Vorbereitung 

In den Monaten vor meinem Erasmusaufenthalt musste ich sehr viele Vorbereitungen treffen. Ich musste 

verschiedene Dokumente ausfüllen, verschiedene Nachweise und Unterschriften besorgen, so wie die 

Finanzierung klären. Besonders die Finanzierung sollte man frühzeitig in Angriff nehmen da es auch hier Fristen 

gibt, welche es einzuhalten gilt. Nachdem ich alle notwendigen Informationen hatte habe ich angefangen mir zu 

überlegen welche Kurse ich dort machen möchte und für was ich sie mir anrechnen lassen könnte. Hierbei hat 

mir meine Soziologie Erasmus Koordinatorin ernorm geholfen. Nach vorheriger Absprache habe ich mich dafür 

entschieden 15 ECTS für Alternative Erweiterung zu verwenden und dort  Anthropologiekurse zu belegen.  

Natürlich musste ich auch im Vorhinein eine passende Unterkunft finden, wobei mir das lesen etlicher 

Erfahrungsberichte anderer ehemaligen Erasmus Studenten sehr geholfen hat. Und dann musste ich natürlich 

auch meine Flüge buchen. Ich habe meinen Flug so gebucht, dass ich schon 2 Wochen bevor die Uni, am 1. 

Oktober losgeht angekommen bin. Dies ist meiner Meinung nach auch  sehr zu empfehlen, da es nach der 

Ankunft sehr vieles zu tun gibt. Zum Beispiel alles mit der Unterkunft abzuklären, sich mit dem öffentlichen 

Verkehrsnetz vertraut machen sowie sich eine Wertkarte für das Handy zulegen oder sich auch Internet für zu 

Hause organisieren und etliche weitere Dinge. 

Universität 

An der Universität Malta studieren insgesamt ca. 11500 Studierende und davon sind ca. 750 Auslandsstudierende 

aus ungefähr 82 verschiedenen Ländern (University of Malta, 2015). 

Die Atmosphäre auf dem Campus war sehr international und dadurch auch wirklich einzigartig und ich hab sehr 

viele Studenten und Studentinnen aus aller Welt kennen gelernt auch wenn diese nicht im selben Studiengang 

waren wie ich .  

Am Anfang des Semesters wurde ein Informationstag für alle Auslandsstudierenden veranstaltet. Hier wurden 

uns alle Informationen und organisatorische Abläufe des Erasmus+ - Programmes mitgeteilt aber auch sehr viele 

Ideen für unsere Freizeitgestaltung, sowie Einweihung Partys um andere Studenten kennenzulernen und auch 

Informationen über das Leben in Malta vermittelt. In der ersten Woche gab es auch die „Freshers Week“. In 

dieser Woche waren auf dem ganzen Campus, in einer lockeren Atmosphäre viele Informationsstände aufgebaut. 

Die verschiedenen Studentenorganisationen haben sich in diesem Rahmen vorgestellt und mit zahlreichen 

verschiedenen Angeboten geworben. Zum Beispiel gab es kostenlose Sim-Karten und  von den verschiedenen 



Anbietern sehr gute Studenten-Handytarife sowie einen Stand an welchen man sich die Tallinja Bus Karte 

bestellen konnte. Diesbezüglich kann ich nur dringendst empfehlen diese Bus Karte sobald man den 

Studentenausweis hat zu bestellen da es meist ein bis mehrere Monate dauert bis man diese dann mit der Post 

zugeschickt bekommt und bis dahin muss man für den Bus jede Strecke einzeln bezahlen, was ziemlich teuer 

werden kann, wenn man diese oft nutzen muss. Die Tallinja Card kann man auch online bestellen auf der 

Website: https://www.publictransport.com.mt/tallinja-card.  

Ich entschied mich wie schon erwähnt dafür 15 ECTS für Alternativer Erweiterung zu verwenden und 4 

Anthropologiekurse zu belegen mit jeweils 4 ECTS. Dies war jedoch leichter als gesagt, da es bei meiner Ankunft 

und beim erstellen meines Learning Agreements vor Ort zu Problemen kam da ich als Soziologie Student 

angemeldet war und somit nicht mehr als 8 Punkte in einem anderem Studiengang machen konnte. Ich brauchte 

jedoch 15 Punkte in Anthropologie. Mit dem Learning Agreement muss man sich in den ersten Wochen im 

Ausland erneut befassen, da auch die Gastuniversität deinen Kursen zustimmen muss.      

                         Im Endeffekt hat mir ein sehr netter Professor geholfen 

und somit konnte ich wie geplant meine 15 Punkte in Anthropologie belegen. Daraus habe ich gelernt das die 

Malteser und die Uni Malter nach außen hin sehr streng wirken, wenn man jedoch erst mal ein Teil des Systems 

geworden ist und sieht man sehr schnell, dass man wenn Probleme auftreten mit ihnen sprechen muss und 

Durchhaltevermögen zeigen muss und meist kann somit alles geregelt werden. Die ersten Wochen an der Uni 

sind hart und unorganisiert, überhaupt wenn etwas schief läuft. Jedoch gewöhnt man sich sehr schnell an die 

chaotische Art der Malteser und man lernt alles lockerer zu sehen und ganz wichtig ist es niemals aufgeben, 

sondern bei Problemen mit den zuständigen Professoren  oder Koordinatoren zu sprechen.  

Sprache   

Neben Maltesisch ist Englisch die Amtssprache in Malta. Die meisten Malteser sprechen fließend englisch und 

somit wird auch im öffentlichen Raum fast nur Englisch gesprochen. An der Universität finden alle Kurse auf 

Englisch statt. Ich war in manchen Kursen die einzige Erasmusstudentin und hatte anfangs Angst dass maltesisch 

gesprochen wird, da in meinem Kurs ausschließlich Malteser waren. Dem war jedoch nicht so und jeder Kurs 

wurde ausschließlich in Englisch gehalten. 

Dennoch hört man auch öfters die maltesische Sprache zum Beispiel wenn sich die Einheimischen miteinander 

unterhalten. Maltesisch ist eine sehr interessante Sprache, da sie Elemente aus dem arabischen und Englischen 

verbindet, und zugleich auch französische und italienische Einflüsse hat. 

Wohnen  

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten eine Wohnmöglichkeit auf Malta zu finden und ich denke wenn man 

sich gut erkundigt ist für jeden Typ etwas Passendes dabei. Zum einen gibt es die Möglichkeit in dem 

Studentenwohnheim der Universität unter zu kommen. Über die Homepage der Universität Malta kann man sich 

über die sogenannte „Residence“ erkundigen. Die Lage der Residence ist leider nicht sehr zentral und  liegt im 

Landesinneren. Auch ist die Residence nicht direkt am Campus sondern nur mit einem Shuttle-Bus zu erreichen. 

Jedoch wird dieser mehrmals täglich angeboten, welcher im Preis der Residence inbegriffen ist.  Die Miete der 
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Residence ist auch sehr hoch jedoch ist es sehr leicht Freunde zu finden und man hat immer Menschen um sich 

und fühlt sich garantiert nicht alleine.  Viele fanden jedoch auch eine gute preiswerte Unterkunft über Airbnb.  

Wenn man jedoch alleine Wohnt kann dies auch dazu führen das man schwerer neue Leute kennenlernt. Ich fand 

eine Unterkunft in einer Residence in St. Julians welche sich für mich als perfekt rausstellte. In meinem 

Wohnblock waren nur junge Menschen von der ganzen Welt und somit fühle ich mich ziemlich schnell wohl und 

zuhause.   

Lage 

Wenn man nicht an die schrecklichen Busse angewiesen sein möchte ist es sehr praktisch sich eine Unterkunft in 

der Nähe des Campus zu suchen. Hierfür eignet sich Msida  und Gzira sehr gut da man auch zu Fuß zur Universität 

laufen kann.  Etwas weiter aber auch noch sehr gut zu erreichen liegt Sliema. Von hier aus ist die Universiät zu 

Fuß meist auch in 30 Minuten zu erreichen. Von Sliema aus hat meine einen super Ausblick auf die Hauptstadt 

Valletta und kann auch mit einem Boot um 1,50 Euro innerhalb weniger Minuten nach Valletta fahren. Auch zum 

Shoppen bietet sich Sliema bestens an und hier findet man auch unzählige gute Restaurants. Wenn man wie ich 

in St. Julians wohnt oder im nördlichen Teil von Sliema ist es schon etwas schwieriger zur Uni zu gelangen da man 

an die Busse angewiesen ist. Von hier aus zu Fuß benötigt man doch 45 Minuten zur Uni. Mit den Bussen kann 

man es leider nie so genau sagen da es immer drauf an kommt wie lang man wartet oder ob man im Stau steht. 

An manchen Tage habe ich 45 Minuten zur Uni gebraucht und an anderen wiederum nur 15 Minuten.  Der Weg 

von der Uni nach St.Julians geht jeoch um einiges schneller und sobald man mal im Bus drinnen ist braucht dieser 

nur 8 Minuten, da er diese Strecke über die Schnellstraße fährt und den Hinweg die Küste entlang. 

Es ist sehr gewöhnungsbedürftig aber nach einer Weile nimmt man es locker genauso wie die Maltesen es tun. 

Ich dachte ich könnte auch sehr gut mit dem Rad zur Uni jedoch wird dir überall sehr stark davon abgeraten und 

jeder meint das es sehr gefährlich sei. Obwohl mich dies nicht so abgeschreckt hat bin ich nie mit dem Rad 

unterwegs gewesen da die Straßen oft nicht in gutem Zustand sind und meist auch bergauf verführen. In St. 

Julians zu wohnen hat aber auch sehr viele Vorteile. In St.Julians spielt sich einfach alles ab. Auch fast jedes 

Treffen mit Freunden fand in St.Julians statt und wenn man gleich hier wohnt spart man sich in der Nacht das 

teure Taxi oder den langen Heimweg. Auch liegt Paceville gleich ums Eck, welche als die Partygegend Maltas 

bekannt ist.   

Leben 

Das Leben in Malta ist geprägt von dem traumhaften Wetter und von dem Meer. Neben den vielen Küsten und 

den wunderschönen Stränden im Norden der Insel ,welche Malta zu bieten hat, sind Valletta, die Hauptstat, 

Mdina, die Altstadt oder auch Gozo, die Nachbarinsel sehr schöne Ausflugsziele. Die Natur welche Malta und 

sowohl Gozo zu bieten hat lädt  zum Wandern und Entdecken ein. 

Sehr schnell fiel mir auf, dass Malta ein Land ist, welches sehr stark katholisch geprägt ist. Auf der gesamten Insel 

gibt es über 365 Kirschen. 

Wie bereits erwähnt ist das öffentlich Verkehrssystem sehr gewöhnungsbedürftig und unterschiedet sich sehr 

von dem System welches wir gewöhnt sind. Viele Busse kommen meist gar nicht oder mit einer sehr großen 



Verspätung. Was Ich schnell lernen musste ist: Vergiss die „Timetables“, ansonsten ärgert man sich nur das die 

Busse ja meist doch nicht kommen. Im Laufe meines Aufenthalts habe ich andere Routen entdeckt, bin mit 

Bussen gefahren welche häufiger kommen und dann den restlichen Weg zu Fuß gegangen anstatt auf einen 

bestimmten Bus über eine Stunde zu warten. 

Auch wenn ich für das Auslandssemester auch sehr viele organisatorische Dinge machen musste und es nicht 

immer leicht war, ist dies eine Erfahrung meines Lebens durch die ich sehr viel gelernt habe. Vor allem die 

Personen, die ich in Malta während meines Aufenthalts kennengelernt habe, haben mein Auslandssemester zu 

einer wundervollen und unvergesslichen Zeit für mich gemacht. 

 


