
Erfahrungsbericht: 

Man sagt ja immer ein Erasmussemester sei eine lebensverändernde Erfahrung. Kann ich 

dies bestätigen nach meinem Semester auf Malta? Um es kurz zu sagen: Ja. Ich würde 

sogar so weit gehen zu sagen, dass es die beste Erfahrung meines Lebens bisher war. In 

diesem Text werde ich versuchen auf bodenständige Weise dieses Statement zu erklären. 

Wichtig dabei ist nur im Hinterkopf zu behalten, dass es sich um meine rein subjektiven 

Ansichten handelt. Um Green Day zu zitieren, ich hatte die Time of my Life auf Malta. 

Warum dieser kleine Inselstaat gerade für mich ein perfektes Ziel war, werde ich nun in 

einigen Punkten auflisten. 

Klima und Wetter 

Für mich war es sehr wichtig das Auslandssemester im Süden zu verbringen. Ich verbrachte 

mein Erasmussemester im Wintersemester 2021 auf Malta. Mein Plan war im Prinzip den 

österreichischen Winter zu überspringen und der Kälte, Nässe und Dunkelheit, die er mit sich 

bringt zu entfliehen. Mit Stolz kann ich sagen, dass dies dieser Plan wunderbar funktioniert 

hat. Als ich Ende September auf die Insel kam, traf mich beinahe der Hitzeschlag, da ich gut 

eingepackt aus Österreich aufbrach. Bis auf wenige Regentage war es auf Malta eigentlich 

immer angenehm und sonnig. Natürlich war es um den Jänner herum etwas kälter, aber die 

restlichen Monate fühlten sich eigentlich mehr nach Frühling bis Sommer an. Klimatechnisch 

war es also ein absoluter Traum. 

Sightseeing und Kultur 

Joa, Malta ist nicht wirklich sehr groß. Aber in den 4,5 Monaten, die ich dort verbracht habe, 

habe ich doch immer wieder etwas Neues entdeckt. Ich glaube, dass ein Semester der 

perfekte Zeitraum ist diese Inselgruppe zu erkunden. Natürlich habe ich noch längst nicht 

alles entdeckt und hätte dies vermutlich auch nicht nach einem Jahr geschafft. Der Vorteil an 

der Kompaktheit von Malta ist, dass man sich relative schnell überall auskennt und es dann 

auch rasch schafft sich zu Hause zu fühlen. Anfühlen auf Malta tut es sich ein wenig, wie 

Griechenland vermischt mit Arabischen Gebieten. Es gibt sehr sehr sehr viele Kirchen 

überall, die alle samt schön sind. Generell ist die Architektur in den Städten sehr 

atemberaubend. Ich bin ein großer Fan von den typisch buntlackierten Fensterläden. 

Generell gibt es viele absolut kitschig schöne Städte, wie Mdina, Valletta oder den three 

cities. In diesen Städten herumzuflanieren war ein wertvoller Bestandteil meines Alltags. 



Universität 

Die Uni war gut. Ich muss gestehen, dass studieren nicht meine größte Priorität war, also 

habe ich nur 16 ECTS gemacht. Die Kurse waren sehr interessant, und die ProfessorInnen 

schienen zum Großteil kompetent und freundlich. Mein Highlight war aber tatsächlich die 

Katzen, die überall am Campus verteilt lebten. So kam es des Öfteren vor, dass sich eine 

Katze selbst in eine Lecture einlädt und lautstark nach Streicheleinheiten verlangt (Katzen 

sind generell eine Stütze maltesischer Kultur, ihnen geht es sehr gut und sie sind wirklich 

überall). Ein großer Stressfaktor war das International office. Die Mitarbeiterinnen lassen sich 

oftmals lange Zeit, um Fragen zu beantworten. Mein Tipp: einfach hartnäckig bleiben. Am 

besten ist anrufen und verlangen, dass die Angelegenheiten sofort geregelt werden. Diese 

brachiale Methode funktionierte aber ganz gut. Mein Semester war halb betroffen von Covid. 

Es fanden einige Lectures online statt aber der Großteil war in Präsenz, was sehr angenehm 

war.  

Covid 

Covid war auf Malta eigentlich fast niemals präsent während meines Aufenthalts. Da fast alle 

Menschen stets die empfohlenen Impfungen in Anspruch nahmen, hielten sich die 

Neuinfektionen fast immer In Grenzen. Nur im Dezember hat uns die Omikron-Welle überrollt 

und für einiges an Drama wegen den Heimreisen gesorgt. Allerdings war es danach auch 

wieder sehr leise mit Covid, und die Maßnahmen hielten sich stets in Grenzen, also man 

konnte eigentlich immer in den Club gehen. 

Infrastruktur 

An dieser Stelle werde ich den Elefanten im Raum ansprechen. Ich weiß nicht wie viel du 

bereits über Malta gehört hast, aber ein Punkt war bestimmt die miserable Infrastruktur. Und 

ja, es ist wahr. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine Katastrophe, die Straßen sind immer 

überfüllt und zu Fuß gehen ist an viele Orte ist aufgrund des Fehlens an Gehsteigen oft ein 

Spiel mit dem Feuer. Die „Mediterrane Gelassenheit“ wie ich sie so gern nenne, ist definitiv 

auch im Straßenverkehr zu finden. Man lernt damit umzugehen, dass Busse teilweise 20 

Minuten zu spät kommen (wenn sie denn überhaupt kommen). Aber wegen dieser prekären 

Situation sind Uber-klone wie Bolt und Ecabs sehr gefragt, und wenn man mindestens zu 

viert ein solch Vehikel bestellt, ist es auch leistbar. Ecabs waren oft unsere Rettung.  

Unterkunft 

Bleiben wir gleich bei unangenehmen Themen. Bis Ende Dezember verbrachte ich meine 

Zeit noch in Lija in der alten University residence. Da diese allerdings schloss, zogen wir um 

Neujahr ins Campus Hub direkt bei der Universität. Dies Wohnheim war leider auch ein 



großer Stressfaktor. Grund dafür war, dass es schlicht weg noch fertig war, und sich das 

Management sehr unkooperativ gegenüber Beschwerden zeigte. Da wir umziehen mussten, 

bekamen wir noch den Preis der alten residence aber an sich sind die Tarife im Campus Hub 

ein wenig frech. Allerdings garantiert das Wohnen im Studentenheim eine stabile soziale 

Situation. Man ist hier definitiv niemals alleine. Ich kann nicht sagen, wie es außerhalb, z.B. 

in einem Apartment zu wohnen. Jedoch haben einige meiner Freunde auch Kontakt zu 

Erasmus Studenten gehabt, die nicht im Studentenwohnheim waren. Generell hatten diese 

Studenten ihre eigene Gruppe and Freunden, aber wenn man sich das Campus Hub leisten 

mag, ist man sicher auf der sicheren Seite. 

Soziales Leben 

Den besten und wichtigsten Faktor habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Meine größte 

Sorge vor der Reise war es, dass ich keine Freunde finden werden bzw. mir beim Knüpfen 

sozialer Kontakte schwertun würde. Diese Sorge war allerdings absolut unbegründet, da ich 

bereits am ersten Tag mehre Freunde finden konnte, mit denen ich auch noch bis zum 

heutigen Tag Kontakt halte. Ich war erstaunt darüber wie offen alle Internationals zueinander 

waren. Die ersten paar Wochen waren geprägt von fast täglichen Partys, bei denen man 

nach freier Wahl Kontakte knüpfen konnte. Von allen Teilen der Welt traf man Gleichgesinnte 

und die Gespräche, die ich mit vielen hielt werde ich niemals vergessen. Wer eine starke 

Leber hat ist in dieser Zeit klar vom Vorteil, allerdings findet man auch genug Anbindungen, 

wenn man nicht so gerne feiert. So habe ich die vermutlich die einprägsamsten 

Erinnerungen geschaffen an Abende, wo man sich im einfach nur im Studentenwohnheim 

zusammensetzt und auf Blödsinn aus ist. Beerpong, „Just Dance“-Choreografien, aber auch 

Tee-parties; alles war dabei. Viele Leute sind auch mehrmals wöchentlich in die Clubs wie 

Havanna oder Footloose gegangen. Ich setzte diese aber oftmals gerne aus, da ich weder 

auf Reggaeton Latino-pop stehe noch die Übersteuerten Boxen und die ewiglangen 

Warteschlangen bei der Getränkeausgabe ertragen konnte.  

Ich kann natürlich nicht 100-prozentig versprechen, dass man Freunde finden wird, 

allerdings traue ich mir eine 99,9-prozentiges Versprechen zu geben. Der Erasmus Zauber 

wirkt schnell auf einen, und man geht automatisch auf andere Studenten zu und baut 

Freundschaften und Beziehungen auf. Und wenn man sich anfangs noch schwer tut dabei, 

so kommen bestimmt andere auf dich zu. Wie bereits erwähnt, einige von diesen 

Freundschaften sind mir auch heute noch sehr wichtig. So haben ich und meine engere 

Freundschaftsgruppe bereits zwei Monate nach Ende des Semesters bereits ein Reunion-

Treffen in Malta geplant.  

Dieses Socializing scheint generell ein Merkmal von Erasmussemstern zu sein. Allerdings ist 

die international community auf Malta besonders groß. Denn hier kommen auch viele junge 



Menschen hin, um Vollzeit zu studieren. Also tatsächlich hatte ich keinen Kontakt mit nur 

einer maltesischen Person, sondern eigentlich nur mit internationalen Studenten von der 

ganzen Welt. 

Alles in allem kann dir ich ein Erasmussemester auf Malta sehr empfehlen wenn: 

• … du offen bist neue Kontakte mit Menschen von überall von der Welt zu knüpfen 

• … du keine Angst davor hast auf einer relativ überschaubaren Inselgruppe zu 

verweilen und diesen intensiv erforschen zu können 

• …dich die mediterrane Gelassenheit nicht abschreckt und dich kleinere bürokratische 

Ärgernisse nicht allzu stressen 

• … du südliches Klima und Strände genießt, auch in Herbstmonaten 

• …du offen bist eine völlig andere Kultur und andere Welt zu erleben wie die 

österreichische 

Falls diese Punkte auf dich zustimmen, lege ich dir sehr ans Herzen den Sprung ins kalte 

(oder eigentlich warme) Wasser zu wagen damit du mit guter Wahrscheinlichkeit auch deine 

„Time of your life“ haben wirst. 

 

 


