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Vergangenes Semester hatte ich die Möglichkeit, mein Auslandssemester in Malta zu 
verbringen. Seit Beginn meines Studiums war für mich klar, dass ich diese unglaubliche 
Möglichkeit im Laufe meines Studiums ergreifen möchte und kann allen unschlüssigen 
StudentInnen nur ans Herz legen, selbiges zu tun. 
 
Nicht selten wurde ich im Vorhinein gefragt was die ausschlaggebenden Gründe für mich 
waren nach Malta zu gehen. Da ich mein Englisch perfektionieren wollte und generell eher 
die Sonnenseite des Lebens genieße, war Malta für mich die perfekte 
Wahl. Im Laufe meines Aufenthalts konnte ich immer mehr Vorzüge dieser Insel 
entdecken und hätte mir kein besseres Ziel wünschen können.  
 
Was mich am meisten an der Zeit fasziniert hat war der Zusammenhalt der 
AuslandsstudentInnen und die Tatsache, wie Leute aus aller Welt diese unglaubliche Zeit 
teilen und gestalten.  
 
Eine Besonderheit an Malta ist sicherlich die sogenannte Residence, wo alle 
AuslandsstudentInnen die Möglichkeit haben zu wohnen und schnell zu einer ‚Res-
Family‘  werden. Auch wenn es sich bei dieser Unterkunft um keinen Nobelschuppen 
handelt, lernt man sein neues zu Hause schnell zu schätzen.  
 
Während des Aufenthalts gibt es ein großes Angebot an gemeinsamen Aktivitäten speziell 
für AuslandsstudentInnen. Gratis-Shuttle zum Fortgeh-Ort Nr. 1 – Paceville -, ein komplett 
organisiertes Gozo Wochenende, Sportaktivitäten, einen ‚International Food Tasting 
Evening‘, Partyboote und Strandabende mit Sonnenuntergang und Lagerfeuer sind nur 
wenige Beispiele der unzähligen Angebote, die den Aufenthalt ausmachten und mir eine 
unvergessliche Zeit bescherten. Vom ersten Tag an fühlte ich mich gut aufgehoben und 
von der Gastuniversität gut betreut. Mit der Zeit kam ich auch mit maltesischen 
StudentInnen in Kontakt, die sehr zuvorkommend waren und mich auch reichlich mit 
Notes und hilfreichen Unterlagen unterstützten. Ich möchte diese unvergessliche Zeit 
nicht missen und bin unglaublich dankbar für diese Zeit und Möglichkeit. Falls ihr Fragen 
habt, könnt ihr mir gerne schreiben: mariella.spitz@hotmail.com 
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