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Sodale – nun ist es soweit – es ist schon wieder vorbei! Ein guter Indikator dafür, dass die Zeit 

wunderbar war, ist wohl, dass sie viel zu schnell vergangen ist (bzw. in der Prüfungszeit nicht schnell 

genug, aber das ist wohl der Fluch und Segen im Studentenleben). Aber lasst uns beim Anfang 

beginnen. Wenn ihr diesen Bericht überfliegt seit ihr wahrscheinlich gerade bei der Frage ob Erasmus 

bzw wohin… oder wenn die Entscheidung gefallen ist, alle Tipps zu Malta versuchen aufzusaugen. Ich 

werde versuchen euch meinen Weg zu beschreiben und alle Dinge die ich jetzt besser weiß zu 

empfehlen. Ich bin zwar selbst nicht mehr ganz in dem Sturm und Drang Alter (30 Jahre jung) aber ich 

kann nur sagen Y.O.L.O ! …falls du unsicher bist, egal das sind wir alle, mach es einfach! Die Erfahrungen 

sind es allemal wert, die guten wie die vielleicht schlechten, und in Malta ist ein so großes 

Internationales Publikum, da findet man sehr viel Verständnis und schnell Anschluß. Just do it! 

Universität – Kurse – degree + Umgebung 

Mein Erasmussemster absolvierte ich erst im 7. Semester als quasi Abschluß meines BA-Studiums und 

habe mir dafür extra 20 ECTS der Alternativen Erweiterung freigehalten. Prinzipiell dachte ich das wäre 

ein guter Plan, war es bestimmt auch, jedoch sitze ich jetzt wie auf Nadeln da ich auf die Noten warte, 

die (wie auch in Wien) schon mal zwei bis drei Monate dauern können. Das empfohlene 4. Semester 

wäre bestimmt praktischer und der Lehrstoff in Malta ist auch früher gut schaffbar. Der 

Bewerbungsprozess und die Bürokratie wird in Malta (und bei Erasmus) leider sehr Groß geschrieben, 

aber den Preis muss man eben zahlen. Das Learning Agreement (LA) werdet ihr wahrscheinlich auch 

lieben zu hassen, selbst wenn man dachte vorab alles gut organisiert zu haben und sich alles von jedem 

Institut bestätigen hat lassen, kann man vor Ort dann feststellen, dass der Kurs doch nicht stattfindet. 

Oder man stellt in den ersten Schnupperwochen (Add-Drop-Phase) fest, dass die gewählte Unit so gar 

nichts für einen ist.  Aber mit ein wenig Humor füllt man fleißig Formulare aus und macht auch noch 

den vierten Englischtest mit. Sehr hilfreich fand ich die administrative Checkliste vom International 

Office Wien (es gibt einen Pflicht-Schulungstermin für alle nominierten Erasmus Studierenden). Das 

International Office Malta hat auch eine gute Übersicht was sie alles fordern 

(https://www.um.edu.mt/international/erasmusplus/incoming). Wichtig hierzu ist sich wirklich an alle 

Deadlines zu halten und das ganze Semester inklusive Orientation day einzuplanen. Den Punkt 

Residence&Visa könnt ihr als österreichischer Staatsbürger für ein Semester Aufenthalt getrost 

vergessen, ist absolut nicht notwendig. Die Zusatz-Krankenversicherung inklusive Haftpflicht und 

Unfallversicherung ist jedoch unumgänglich, ich schloß diese relative unkompliziert online bei Care 

Concept AG (HanseMerkur ca EUR 200) ab. Die universitätseigenen Unterkünfte finde ich persönlich 

zu überteuert, aber dazu später mehr Details.  Prinzipiell sind die Kontaktpersonen im Int.Office alle 

sehr freundlich, aber man muss auch verstehen, dass sie geduldsmäßig oft sicher auf die Probe gestellt 

https://www.um.edu.mt/international/erasmusplus/incoming
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werden. Die Fakultäts-Sekretärinnen hingegen sind oft ein wenig mühsam, nennen wir sie einfach 

gestrickt, und selbstverständlich bestätigen auch hier die Ausnahmen den Regelfall.  

Als Soziologie Erasmus Studierende muss man größten Teils soziologische Units (Faculty of Arts 

https://www.um.edu.mt/arts) wählen, als kleiner Tipp auf dieser Seite unter „Notices“ findet man 

irgendwann die aktuellen Timetabels welche Kurse tatsächlich wann und wo abgehalten werden. (PPS 

das kürzel TBA steht für „to be announced“ und wird dementsprechend erst später bekannt gegeben). 

Meine Erfahrungen zum Learning Agreement und folgenden units: SOC1061 Sociology of Island Life – 

war mir zu aufwändig mit 3-4 verschiedenen Leistungsnachweisen und wurde gedropped. 

SOC2025 Locating the Global Society – Professor Mark Anthony Falzon ist Institutsvorstand und ein 

absolut netter, extrem smarter Mensch, technisch nicht allzu versiert gibt es ab und an Pausen mit 

Beamerproblemen, und er schweift gern ein wenig in Beispielen zB Kunst ab, aber ich fand es immer 

äußerst interessant. Zur Prüfung wurden drei verschiedene pastpapers mit Frageschwerpunkten zur 

Verfügung gestellt, welche das Examen sehr vereinfachten. 

SOC2010 Environmental Sociology – Professor Michael Briguglio ist ebenfalls ein unglaublich smarter 

Mann anfang vierzig, stolzer Vater eines Sohnes, politisch sehr engagiert und ein kleiner Rebell als 

Drummer in diversen Bands -> echt ein Erlebnis. Das Assessment hier bestand in meinem Jahr aus 

einem Essay – sprich es gab 3 Themen zur Wahl worüber man dann eine wissenschaftliche Arbeit (3000 

Wörter) schrieb. War für mich auf englisch eine kleine Herausforderung aber es war mir auch ganz 

Recht in der Bibliothek und zu Hause daran in Ruhe zu schreiben. 

SOC3031 Political Sociology – ebenfalls Professor Michael Briguglio, diesen Kurs besuchte ich nur 

aufgrund der Empathie gegenüber des lecturers, war auch sehr interessant, Abschlussarbeit wie oben. 

ANT1003 Introduction to Social and Cultural Anthropology – Professor Paul M. Clough würde ich ad 

hoc als alten Haudegen beschreiben, witzige Annekdoten aus seiner Forschung gibt es immer wieder. 

Ab und an statt Vorlesung Tutorien, und man musste quasi nur aus zwei Büchern spezielle Kapitel 

ausarbeiten, ein kurzes Essay (1000 Wörter) und eine Single-Choice Prufung ablegen – easy going. 

ENG1061 English Proficiency for International Students – Naja ja eh, man ging halt die Zeiten und 

Grammatik durch und durfte sich dann ein Wahlthema welches bearbeitet wurde aussuchen, im 

Grunde ganz ok für 2 ECTS. Den Screeningtest zu Beginn kann man jederzeit nachholen, falls man die 

Info wie ich zB irgendwie nicht erhielt, oder unbewusst ignorierte. 

LIN1063 Academic Reading and Writing in English – war relativ praktisch um den APA 6th Edition Style 

zu lernen und die Software refworks. Ergänzend wurden die Bibliotheks-Schulungen hierzu auch 

gefordert was auch ganz praktisch war. Ebenso habe ich die angebotene IT-Schulung im IT Service 

https://www.um.edu.mt/arts
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Center genutzt. In diesem Gebäude gibt es auch viele freie Computerräume sowie die Möglichkeit zu 

drucken. Diese Möglichkeiten gibt es zwar auch in der Hauptbibliothek, aber eher nostalgisch. 

Grundsätzlich unterrichten alle Professoren auf Englisch und dieses ist mit ein paar Eigenheiten auch 

sehr gut. Im Gegensatz zu Wien werden KEINE slides zur Verfügung gestellt, sondern nur Leselisten, 

Links, Bücher Empfehlungen oder papers welche man sich im copyshop xy aus Sammelboxen kopieren 

lassen kann. In einigen Fällen habe ich mir die Folien welche ich Prüfungsrelevant hielt abfotografiert, 

war nie ein Problem, bzw. viele Notizen gemacht. Die Anwesenheit wird je nach Professor zwar ab und 

an mit Unterschriftenlisten geführt, aber nicht immer verlangt. Ich fand die Tipps vor Ort trotzdem 

immer sehr hilfreich und habe nur selten gefehlt. In der Campus Map (s.u. im iO erhältlich) befindet 

sich die Soziologie im „Old Humanities building“ (Arts, Nr. 18 siehe unten), alle Gebäude werden intern 

mit Initialen abgekürzt zB GW = Gate Way, aber beim Orientation Day gibt es sogar eine Führung. 

Informiert euch auch über degree+ Kurse, sind günstige Freifächer, ich habe zB Karate und Pilates 

besucht, dort kommt man auch mit den Maltesischen Studenten ein wenig mehr ins Gespräch, welche 

wenn nicht gerade bei ESN oder AEGEE tätig mit den Internationalen nur wenig Kontakt pflegen. Leider 

beschrieben sie manche als unhöflich, aber als zynischer Wiener kann man eine Plage an Touristen und 

das Nichtinteresse an ständig wechselnden Kommilitonen ganz gut nachvollziehen. Ich persönlich 

hatte immer nur nette und höfliche Kontakte und ging auch ins DNG Fitnessstudio in Birkirkara, aber 

ich habe mir jetzt auch keine innigen Freundschaften etz. erwartet.  
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Unterkunft – Residence – Kanalsystem – Verkehr 

Die grün beschrifteten Orte (Städte s.o., eher wie mit einem Bezirk in Wien vergleichbar) dienen der 

Orientierung, ich selbst habe in Birkirkara gelebt, ca 30 min Fußweg Uni, 15 min zur Residence bei 

einem Host über Housinganywhere, würde ich nur empfehlen, wenn ihr es lieber ruhig und abgelegen 

wollt, ich hab es nie bereut Chris war wirklich ein bemühter „Host-Dad“ und toll. Würde ich jedoch 

nocheinmal nach Malta gehen, würde ich eine WG in Msida oder Gzira suchen (ca 350 inkl.bills ist OK). 

Einige haben auch eine Woche mal in einem Hostel gebucht und dort etwas gesucht. In Malta gibt es 

neben vielen internationalen Studierenden auch extrem viele „e-gaming“Firmen und viele Job-

Immigranten, somit einen sehr guten WG Markt. Ihr könntet auch zB 2 Wochen vorab in der Residence 

buchen und dort in der Uni Sprachschule euch mit einem Englischkurs vorbereiten, dann würdet ihr 

diese Location auch sehen, und dort gibt es falls es euch gefällt sicher immer einen Platz, da viele 

versuchen dort wieder auszuziehen 😉😉. Es ist halt nicht für jeden was, andere haben es geliebt, ich 

selbst hatte dort einige Freunde und habe von dort die gratis Shuttle-Busse von ESN (kauft euch ein 

Band es gibt super Rabatte zB bei Ryanair ein Wochenende nach Sizilien war genial) nach Paceville 

(Fortgehmeile) genutzt. Je nach Preiskategorie werden die Zimmer angeblich besser, aber pro 

Stiegenhaus gibt es nur ne Miniküche und ca 8 Zimmer? Der Betreuer Ray kümmert sich liebevoll und 

ist die gute Seele der Anlage und bietet auch Gruppenwandertage an <- absolut empfehlenswert!  

In Malta gibt es leider generell keine Heizung (mediterran so üblich), die jenigen mit einer Klimaanlage 

(meist nur im Wohnraum) konnten diese auch warm aufdrehen (Vorteil Residence dort wurde einige 

Stunden am Tag geheizt). Im November und Dezember dank Regengüssen und Wind sind auch 10°+ 

nachts eiskalt, habe vom Host eine dicke Decke bekommen, mir irgendwann eine Wärmflasche 

zugelegt und im letzten Monat sogar noch einen kleinen elektrischen Heizstrahler bekommen sonst 

hätte ich die permanente Grippe nicht überlebt. Das ist leider auch etwas womit die Meisten vor Ort 

kämpften, da einfach überall Klimaanlagen oder Großlüftungen laufen die wir nicht gewohnt sind, aber 

die Apotheken vor Ort geben nach 2 Wochen auch wirksames Zeug aus. Zweites regionales Problem 

ist das Kanalsystem, dieses füllt sich nach einem Wolkenbruch-Regenfall sehr schnell an und somit ist 

der Abfluss zB Klospühlung oft nur ein Wunsch, auch zB der Wasserdruck in meiner Dusche war 

furchtbar, mit langen Haaren eine Geduldsübung, aber man kann sich auch darauf einstellen, vielleicht 

überprüft ihr dieses Detail in eurer Unterkunft wenn ihr diese vor Ort prüft, es gab angeblich auch 

einige bessere Badezimmer, aber auch schlechtere. Und das dritte negative Feedback muss ich leider 

dem öffentlichen Bussystem geben. Es gibt eines, immerhin, aber da gefühlt jeder Maltesische 

Haushalt 3 Autos besitzt ist einfach zur Rush-Hour kein weiterkommen. Vor allem meidet die Busse 

wenn es irgendwo auf einer Halbinsel ein Event gibt zB Valletta Notte-Bianca oder so, wenn 6-8.000 
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Menschen versuchen mit dem Bus an und abzureisen kann man sich nicht vorstellen was abgeht, und 

soetwas wie maximal Besucher gibt es glaub ich nicht, es wird einfach nachgestopft LOL. Aber zurück 

zu den Busfahrern, eine ganz reizende Eigenschaft ist auch, dass diese, wenn der Bus voll ist (oder 

scheint) einfach nicht stehenbleiben, so kann eine Fahrt von ca 20 min auch mal 1 Stunde 15 dauern. 

Trotz allem gibt es ein gutes Anbot für Studenten, eine 3 Monatskarte um 55 € diese ist es sicher wert, 

wenn ihr auch die Insel erkunden wollt, ich hab diese Tallinja-Card bei einem publictransport-Schalter 

bestellt (Formular + Passfoto ~ 2 Wochen Postanschrift-Lieferzeit). Versucht generell Uninahe zu 

wohnen und echt zu Fuß zu gehen, das ist am Entspanntesten. Leider abgesehen von den Hügeln kann 

man auch kein Fahrrad empfehlen, abgesehen von Schlaglöchern gibt es kaum Radfahrer auf der Insel 

und somit bei dem rasanten Verkehr echt zu gefärhlich. Ich hoffe euch jetzt nicht verschreckt zu haben, 

aber es sind wirklich nur kleine Übel und wenn man diese vorab kennt und mit ein wenig Humor nimmt 

ist absolut nix dabei, und die positiven Erlebnisse machen diese 100% wett. 

 

Malta – Die Insel – Religion – Geschichte –Valletta Mdina Comino Gozo 

Plötzlich werden auch schon die 5 Seiten voll, aber nur noch ein kurzer Exkurs zu den kulturellen und 

mediterranen Highlights. Ich habe es als Wasserratte und Taucherin natürlich geliebt am Meer zu sein. 

Tauchschulen gibt es wie Sand am Meer, jedoch Sandstrände sind in Malta eher selten (Golden Bay, 

Tuffieha Bay, Mellieha Bay und Pretty Bay sind die größeren), die Insel wird auch liebevoll „the rock“ 

genannt. Die Maltesen sind alle relative traditionell und römisch-katholisch erzogen, es gibt viel 

Geschichte und noch mehr Kirchen (Mosta ist Pflicht) um diese jetzt alle zu nennen, aber ihr könntet 

zB eine Geschichtsvorlesung besuchen ohne euch einzutragen, so habe ich ein wenig Mittelalter Kultur 

auch theoretisch geschnuppert. Valletta ist die derzeitige Hauptstadt, aber eher nur eine Altstadt und 

nur zum Besuch geeignet, sowie die 3 Schwesterninsel (Birgu/Victoriosa) wunderschön aber kein guter 

öffentlicher Anschluß. Mdina war vor Valletta die Hauptstadt und liegt eher im Landesinneren, jedoch 

eine fantastische Anlage mit Stadtmauer, direkt von Rabat erreichbar mit tollen Katakomben wo man 

sich zumindes eine ansehen sollte zB bei der St.Agatha Kirche gibt’s auch eine gratis Führung dazu. 

Comino ist eine kleine Insel im Norden zwischen Malta und der Schwesterninsel Gozo und berühmt für 

ihre blaue Lagune, dorthin gibt es Fähren und entlang des Sliema Bay kann man tolle Touristische 

Tagesausflüge buchen, empfehlenswert Kombi Gozo + Blaue Lagune. Gozo ist wunderschön, eine 

ländlichere idyllischere Alternative zu dem auf Malta doch sehr busy urban style. ESN bietet dort mal 

ein Wochenende, oder fahrt einfach mal mit der Fähre rüber und gönnt euch ein Airbnb. Es gibt 

generell sehr viel zu erkunden und zu sehen, und falls ihr euch für Malta entschieden habt werdet ihr 

es sicher genießen, und wenn noch nicht  es ist wirklich empfehlenswert es zu erleben! 


