
 
 
 
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Elektrotechnik und Informationstechnik 
 
Studiengang (h_da): Wirtschaftsingenieur 
 
Studienniveau:  £ Bachelor  S Master 
 
Gastland: Malaysia 
 
Gasthochschule: UTM (Universiti Teknologi Malaysia) 
 
Department Gasthochschule: Razak Faculty of Technology and Informatics 
(Major: Master of Engineering Business Management [MEBM]) 
 
Zeitraum (von/bis): 29.08.2019 bis 28.12.2019 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  
S positiv   £ neutral   £ negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Mein Auslandssemester in Malaysia zählt zu den besten Erfahrungen die ich bisher 
in meinem Leben sammeln konnte. Ich habe so viele neue Dinge hier lernen können 
hierzu zählen nicht nur die akademischen Kenntnisse, vielmehr sind es die 
verschiedenen Kulturen, Personen, Denkweisen und Hintergründe die meinen 
Auslandsaufenthalt prägten. 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
Begonnen hab ich mit der Planung für das Semester etwa vier Monate bevor ich den 
Flug angetreten habe. Diese vier Monate sind schon sehr knapp bemessen und ich 
kann mich glücklich schätzen, dass alles noch halbwegs reibungslos geklappt hat. 
Für die Hochschulinterne Bewerbung um einen Auslandsaufenthaltsplatz war ich 
tatsächlich schon zu spät. Glücklicherweise waren jedoch noch Plätze für das 
Studium in Malaysia frei, weshalb ich nachträglich noch genommen wurde. 
Ich würde euch empfehlen, sofern es für euch möglich ist, früher mit der Planung 
anzufangen. Die benötigte Zeit für die einzureichenden Unterlagen für die 
Partnerhochschule, das Visum und ein Stipendium sind nicht zu unterschätzen und 
sind immer mit Arbeit verbunden, die parallel zum Studium teilweise schwer zu 
realisieren ist. 
 



 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 
Tatsächlich war mein ursprünglicher Plan mein Auslandsaufenthalt in einem Land zu 
vollziehen, dass Englisch als Muttersprache besitzt (USA, Kanada, Australien etc.). 
Jedoch ist aufgrund der hohen Nachfrage die Anmeldefrist/Bewerbungsfrist für 
Auslandssemester in diesen Ländern sehr lang. Hinzu kommen sehr hohe 
Lebenshaltungskosten. Diese beiden Gründe ließen mich meine ursprüngliche Idee 
überdenken. Da ich in meinem bisherigen Leben auch hauptsächlich nur in Europa 
gereist bin, bevorzugte ich etwas komplett anderes, weit entferntes. Ein paar 
Freunde von anderen Universitäten hatten mir zudem dabei den Tipp für Asien 
gegeben, da sie dort bereits ein Auslandssemester absolviert hatten.  
Aus diesem Grund fiel meine grobe Vorauswahl auf Asien. Malaysia und die UTM 
setzten sich dabei gegen die anderen Länder und Gasthochschulen aufgrund von 
einigen Faktoren durch. Zum einen ist Malaysia ein kulturell sehr vielfältiges Land mit 
viel Abwechslungsreichtum, da in dem Land neben Malaysiern auch chinesische 
Malaien und indische Malaien leben. Dabei ist vor allem auch die englische Sprache 
für mich entscheidend gewesen, da so gut wie jede Person hier gut verständliches 
Englisch spricht (zurückzuführen auf die drei verschiedenen Kulturen die hier leben). 
Des Weiteren ist die UTM eine international gut angesehene Universität, die vor 
allem auch Fächer anbietet, die mit meinem Studiengang übereinstimmen. 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 
Für das Visum in Malaysia muss man eine Krankenversicherung bei der AIA 
abschließen. Diese Versicherung sichert einen aber nur bis zu einem Betrag von bis 
zu 5000 € ab, weshalb es empfehlenswert ist eine weitere Versicherung 
abzuschließen, falls eine ernsthafte Krankheit oder Verletzung eintritt. 
Für diesen Fall hab ich mich für die envivas Krankenversicherung entschieden, da 
sie mit meiner deutschen Krankenversicherung (Techniker Krankenkasse) kooperiert 
und deshalb vergünstigte Tarife anbietet. Für ein halbes Jahr nahezu unbegrenzten 
Versicherungsschutz habe ich knapp 140 € bezahlt. Alle Arztrechnungen die mir in 
dieser Zeit angefallen sind wurden mir auch relativ schnell zurück erstattet. 
 
 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 
Ihr solltet Euch etwas früher um alle Unterlagen kümmern. Wie bereits angesprochen 
hatte ich eine etwas höhere Belastung aufgrund der vielen geforderten Dokumente, 
vor allem für die Stipendien auf die ich mich beworben habe, (z.B. 
Empfehlungsschreiben, Learning Agreement usw.) die ich während dem normalen 
Studienbetrieb schreiben bzw. organisieren musste. Besonders das Visum ist 
teilweise etwas kompliziert, deshalb ist es besonders hier empfehlenswert alle 
Unterlagen zeitgerecht einzureichen. Dafür sind aber etwa drei Monate genügend 
Zeit.  
Die Reinfolge für die Bewerbungen ist wie folgt. Zuerst erfolgt die interne Bewerbung 
der h_da auf moveonline. Hat man dafür eine Zusage kann man sich für die jeweilige 
Partnerhochschule bei der Hochschule direkt bewerben. Hat man auch hierfür die 



Bestätigung kann man beginnen sein Visum zu beantragen. Wenn ihr die Zusage 
von der h_da habt, könnt Ihr bereits beginnen die Unterlagen für die Stipendien 
(Promos und/oder HAW.) zusammenzutragen, um nicht so viel Arbeit während dem 
Semester oder in der „heißen Phase“ des Semesters zu haben. 
Krankenversicherung, Flug und ähnliches sind relativ schnell erledigt und 
zeitunkritisch. Jedoch sollte man sich um die Unterkunft rechtzeitig kümmern, 
besonders wenn man auf die Finanzen achten muss. Dazu aber mehr in dem 
Unterkunft’s Kapitel. 
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Die Visumsbeschaffung läuft über die EMGS (Education Malaysia Global Services) 
ab und ist in Kooperation mit der Hochschule relativ klar definiert. Über die Webseite 
der EMGS kann der Status des Visums abgerufen werden, man bekommt zudem 
Mails zugesendet falls sich der Status ändert oder Unterlagen fehlerhaft sind oder 
fehlen. Dies war bei mir der Fall, deshalb hier ein kleiner Tipp meinerseits. 
Falls in Eurem Namen ein ä,ü,ö oder ß vorkommt solltet Ihr bereits vorher klarstellen, 
dass alle eure Unterlagen die allgemeine Umschreibung dieser Buchstaben 
enthalten. Das EMGS wird euch ansonsten auffordern das Dokument zu ersetzen. 
Dies war bei meiner Immatrikulationsbescheinigung der Fall. Die Überarbeitung 
verlief jedoch relativ reibungslos innerhalb von wenigen Wochen.  
Nachdem man alle Unterlagen bei EMGS eingereicht hat und man die Rückmeldung 
von EMGS bekommen hat muss man die nächste Botschaft von Malaysia aufsuchen 
um sein Single Entry Visa zu erhalten. Diese ist für mich in Frankfurt gewesen. Die 
EMGS wird euch mitteilen, welche Unterlagen Ihr dafür benötigt. Die Bearbeitung 
des Visas nimmt einige Zeit in Anspruch, weshalb Ihr etwa sechs Stunden Zeit in 
Frankfurt verbringen dürft. Sobald Ihr das Single Entry Visa erhalten habt, dürft Ihr in 
Malaysia einreisen, solltet, nach der Ankunft, aber möglichst schnell an die UTM in 
das International Office, damit diese Euer Visum umwandeln können. Die Universität 
wird mit euch alle Einzelheiten besprechen. Euren Reisepass müsst Ihr jedoch für 
die Umwandlung zu einem multiple entry visa an die Uni bzw. EMGS abgeben. 
Dieser Vorgang dauert etwa 4 Wochen, in meinem Fall waren es leider etwas mehr. 
In dieser Zeit ist es nicht möglich Malaysia zu verlassen. Diese Zeit müsst Ihr leider 
auch bei der Rückreise wieder einplanen. Jedoch hatte ich in meinem Fall Glück, 
denn meine Supervisorin im international Office hat für uns eine Ausnahme 
arrangiert, weshalb wir unseren Reisepass am Ende des Aufenthaltes nicht abgeben 
mussten. Nachdem euer Visum bearbeitet wurde habt ihr jedoch wieder alle 
Freiheiten zu Reisen. 
 
Bezüglich der Kosten müsst Ihr in Deutschland mit rund 220€ rechnen die unter 
anderem für die Bearbeitung des Visums und die Versicherung anfallen. Des 
Weiteren fallen in Malaysia etwa 150 € für den Medizincheck und die Registrierung 
an. Hinzu kommen etwa 320 € für den Personal bond, die man am Ende des 
Semesters jedoch zurück erhält.  
 
 
 



 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
Kreditkarte 
 
Ich habe mich auf Empfehlung eines Freundes auf die DKB Studenten Karte und die 
Santander Kreditkarte beworben. Beide Kreditkarten berechnen keine Kosten für 
Bargeldabhebungen oder Kreditkartenzahlungen. Die DKB hat meinen Antrag relativ 
schnell bestätigt. Aufgrund eines zu geringen monatlichen Einkommens (Stipendium) 
hat mich die Santander Bank jedoch abgelehnt. Ein Freund hat mir empfohlen zwei 
Kreditkarten einzurichten, um auf der sicheren Seite zu sein, falls eine gesperrt oder 
eingezogen wird. Diesen Rat konnte ich aufgrund von Zeitmangel jedoch nicht 
realisieren. Hatte glücklicherweise aber keinerlei Probleme mit der DKB Kreditkarte, 
kann sie deshalb guten Gewissens weiter empfehlen. 
 
Handy 
 
Direkt am Flughafen stehen noch vor den Immigrationskontrollen einige 
Telekommunikationsdienstleister. Hier kann man sich direkt vor Ort für einen Tarif 
entscheiden. Die neue SIM-Karte kostet in der Regel 10 RM (ca. 2,20 €) und mein 
Tarif hat mit etwa 5 GB pro Monat 30 RM (ca. 6,60 €) gekostet. Bei den Gigabit 
Angaben sollte man jedoch beachten für was die Daten genutzt werden können. 
Leider sind die Tarife deutlich komplizierter als in Deutschland. Mein Tarif hatte 
beispielsweise für einen Monat 5 GB zur freien Verfügung, 10 GB für Instagram und 
Facebook und gratis Internet für eine Stunde pro Tag, sowie gratis Internet für 
YouTube Videos von 12 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens. Andere Anbieter haben 
ähnlich komplizierte Staffelungen, wie bspw. gewisse Zeiten in denen man 
unbegrenztes Internet nutzen kann oder ähnliches. 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Wesentliche Finanzierungsquellen für mich waren das Promos-Stipendium, eigene 
Ersparnisse meinerseits und die Unterstützung meiner Eltern und Verwandten.  
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Meine erste Unterkunft in Malaysia hab ich mir über Airbnb besorgt. Würde ich Euch 
allerdings nicht empfehlen, da es vergleichsweise sehr teuer war (300€ pro Monat) 
und ich sehr weit von meiner Uni entfernt wohnte. Besonders die Entfernung wird auf 
Dauer teuer. Aus diesem Grund kann ich euch das nicht empfehlen. Die Unterkunft 
an sich, war jedoch groß und gut eingerichtet (Küche, Bad). Ich musste die Wohnung 
jedoch mit zwei weiteren Mitbewohnern teilen. 
Falls Ihr etwas auf eure Finanzen achten müsst und etwas gewagter seit kann ich 
euch iBilik.my empfehlen. Dies ist eine malaysische Vermittlungswebsite für 
Wohnungen, hier findet ihr deutlich mehr Angebote als auf Airbnb. Jedoch solltet Ihr 
euch die Unterkunft vor Ort erst anschauen, bevor Ihr einzieht. Das bedeutet, dass 
Ihr euch für die ersten Tage ein Hotel/Hostel nehmen solltet. Die Wohnungen und 



Kontakte mit den Vermietern könnt Ihr bereits in Deutschland knüpfen, sodass Ihr in 
Malaysia in ein bis zwei Tagen einige Wohnungen besichtigen könnt und euch für die 
beste Alternative entscheiden könnt. 
Neben diesen Möglichkeiten bietet natürlich auch die UTM einige Unterkünfte an. 
Diese sind meist direkt oder sehr nah am Campus, was den Vorteil hat, dass keine 
weiteren Transportkosten zur Uni anfallen. Leider sind die günstigen 
Wohnungsmöglichkeiten relativ schnell ausgebucht gewesen, weshalb ich mich auf 
eigene Faust nach Alternativen umschauen musste. Die günstigste Unterkunft ist das 
BATC. Hier zahlt man für ein Einzelzimmer pro Monat etwa 200 €. Die nächst 
teureren Varianten bewegen sich zwischen 350 und 400 € pro Monat für ein Zimmer 
(Schoolar’s Inn und Royal Widad). Wobei man im Royal Widad ein Doppelzimmer 
zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, man könnte sich die monatliche Miete 
von knapp 400€ mit einer weiteren Person teilen. 
Ich für meinen Fall, hatte extrem viel Glück. Ich hatte nach dem ersten Monat einen 
sehr guten Kontakt zu vier weiteren internationalen Studenten, die mit mir in Kuala 
Lumpur studierten. Aus diesem Grund versuchten wir eine Wohnung zu finden, die 
wir uns alle teilen konnten um Kosten zu sparen. Leider wurden wir weder auf Airbnb 
noch auf iBilik.my oder anderen Vermittlungsplattformen fündig, da wir die Wohnung 
nur für fünf Monate mieten wollten und nicht, wie gefordert, für mindestens sechs 
oder 12. Direkt an der UTM gibt es jedoch eine weitere, sehr begehrte Möglichkeit 
Wohnungen zu mieten (Residensi). Durch sehr viel Glück und Verhandlungsgeschick 
der anderen internationalen Studenten konnten wir daher eine Unterkunft in diesen 
Wohnungen direkt am Campus für fünf Monate mieten. Die Miete für die Wohnung 
beträgt 460 € pro Monat (ohne Strom und WLAN) und ist für maximal vier Personen 
ausgelegt, es war jedoch trotzdem möglich mit fünf Personen in der Wohnung zu 
leben. In dieser Wohnung hab ich für ein Einzelzimmer 130 € bezahlt. Die 
Stromkosten beliefen sich auf etwa 50€ im Monat. Und die mobilen Daten meines 
Handyvertrags reichten auch ohne WLAN aus, weshalb die monatlichen Kosten für 
mich etwa 180€ pro Monat betrugen. 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
Grundsätzlich ist mit dem Preis der Unterkunft natürlich auch die Qualität der 
Unterkunft verbunden. Ich denke für 250 bis 300€ im Monat könnt ihr relativ gut und 
nah an der UTM oder dem Stadtzentrum leben. Falls Ihr eure Kosten jedoch 
reduzieren wollt, ist auch das in Kuala Lumpur relativ gut möglich. In der Regel 
bekommt Ihr nach einem Monat Wartezeit ein Zimmer in der BATC Lodge in der 
UTM zur Verfügung gestellt (200€/Monat). Hier bekommt ihr ein einfaches 
Einzelzimmer mit eigenem Bad. 
Und günstigere Angebote gibt es im Internet allerlei vor allem auf iBilik.my. Hier muss 
jedoch etwas Recherchearbeit investiert werden, sowie eventuelle Abstriche in der 
optimalen Lage oder der Ausstattung der Wohnung. 
Eine besonders günstige Alternative die von der UTM angeboten wird, habe ich erst 
in Malaysia entdeckt und nicht über den Mailverkehr mit der Uni. Die Unterkünfte 
nennen sich KSJ (Kolej Siswa Jaya). Sie sind etwa 10 min Busfahrt von der UTM 
entfernt. Wobei die Uni hier halbstündige gratis Shuttlebusse anbietet (In beide 
Richtungen). Hier leben wohl einige Studenten, weshalb hier auch einige 
Sportangebote angeboten werden. Die Wohnungen an sich, sollen jedoch relativ 
klein sein, man hat jedoch ein Einzelzimmer, muss jedoch sein Bad (mit arabischer 
Toilette) mit einem anderen Studenten teilen. Dies wäre die günstigste Unterkunft die 
direkt von der UTM angeboten wird. Auch hier muss man leider mindestens 6 



Monate verbleiben. Dafür beträgt die monatliche Miete inklusive Elektrizität und 
WLAN ca. 130 €/Monat. 
 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Eine konkrete Orientierungswoche gab es an sich leider nicht. Mir wurde gesagt, 
dass ich in der Woche vom 03.09-06.09.19 in Kuala Lumpur ankommen sollte. In 
dieser Woche wurde auch der erste Kontakt mit dem international Office in Kuala 
Lumpur geknüpft und ich konnte die anderen internationalen Studenten kennen 
lernen. Neben der Begrüßung und Einsammlung unsrer Reisepässe wurden auch die 
medizinischen Untersuchungen in dieser Woche erledigt. Zudem bekamen wir erste 
Informationen über anstehende Veranstaltungen, die vom international Office für alle 
internationalen Studierenden angeboten werden. Des Weiteren traf ich in dieser 
Woche meinen ersten Supervisor, der mir helfen sollte mich im Fachbereich und mit 
den Modulen zurecht zu finden. Leider war dies nicht mein endgültiger Supervisor, 
weshalb er mir nicht alle Informationen geben bzw. Fragen beantworten konnte. In 
den direkt darauffolgenden Wochen starteten die ersten Vorlesungen für die 
Studierenden. Da meine Kurse hauptsächlich am Wochenende stattfanden, hatte ich 
noch keine Kurse, ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt auch noch zu keinem Kurs 
angemeldet. Für mich folgten daher Begrüßungsmeetings mit allen internationalen 
Studierenden, dem Fachbereich und meiner tatsächlichen Supervisorin. 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Der Campus der Hochschule in Kuala Lumpur ist nicht sehr groß. An sich findet man 
jedoch alles was man benötigt auf dem Campus. Da ich direkt an der Hochschule 
gelebt habe kann ich dies nur bestätigen. Direkt neben der Hochschule gibt es eine 
kleine Mall mit einigen Restaurants und kleineren Shops, sowie einer Apotheke. Auf 
dem Campus selbst gibt es drei Kantinen, die gutes Essen zu einem günstigen Preis 
anbieten. Des Weiteren bietet die Hochschule verschiedene Sportarten an. Hier sind 
beispielsweise Fußball, Volleyball, Rugby und ein kleines Fitnessstudio zu nennen. 
Die Öffnungszeiten des Fitnessstudios werden meistens eingehalten. Etwas 
kompliziertes ist es leider mit den Mannschaftssportarten, da es hier keine festen 
Zeiten oder Daten gibt ist man entweder auf Einheimische Kontakte oder den Zufall 
angewiesen, wann die jeweilige Sportart trainiert oder gespielt wird. Auf dem 
Campus kann man an den meisten Standorten das kostenlose WLAN der 
Hochschule verwenden. Auf dem Campus gibt es zudem einen Doktor 
(Allgemeinmediziner). 
Um vom Campus in die Innenstadt zu kommen kann man entweder die Bahn nutzen, 
sie ist etwa 15 min Fußweg vom Campus entfernt und es sind lediglich zwei 
Stationen zum Stadtzentrum. Des Weiteren gibt es kostenlose Busse, wobei es 
anfangs relativ schwierig ist, die Fahrpläne dieser zu entziffern, zudem muss man 
den Bus wechseln, um in die Innenstadt zu kommen, was etwas kompliziert ist. 
Fußweg sind es etwa 35 min. Die einfachste und teuerste Variante ist jedoch Grab 
(ähnlich zu Uber) und nimmt etwa 10 min in Anspruch. 
 
 



Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Quality Management and Techniques 
 
Der Kurs wird von zwei verschiedenen Professoren gehalten. Der erste Teil umfasst 
allgemeine Definitionen zum Qualitätsmanagement, Voraussetzungen für die 
Unternehmenskultur, sowie Herangehensweisen um Wechsel im Unternehmen 
voranzutreiben und Mitarbeiter zu motivieren. In diesem Teil hat mir teilweise etwas 
der Bezug zum Qualitätsmanagement gefehlt. 
Der zweite Teil der Vorlesung bezieht sich dabei schon auf konkrete Techniken und 
Herangehensweisen des Qualitätsmanagements. Hierbei sind vor allem das Lean 
Management und Six Sigma zu nennen, sowie das Quality Function Deployment. Die 
Inhalte sind hier ähnlich zu der Vorlesung Prozess- und Changemanagement an der 
h_da. In beiden Vorlesungsteilen mussten Gruppendiskussionen und Präsentationen 
gehalten und erarbeitet werden. Am Ende des zweiten Teils folgte zudem ein Online 
Test (Open Book).Den Abschluss macht, wie in jedem Fach eine Hausarbeit, die das 
meiste Wissen der Vorlesung abfragt/behandelt. Die Inhalte waren vor allem im 
zweiten Teil klar gegliedert und aufeinander aufbauend. Interessant waren vor allem 
auch die Beispiele die der Professor aus dem zweiten Teil in seine Vorlesung mit 
einarbeitete. 
 
Kurs 2: Strategic Marketing Planning and Implementation 
 
Dieser Kurs behandelt die grundlegenden Punkte des Marketings wie z.B. die 
Bedürfnispyramide, den Marketing Mix, SWOT-Analyse usw. Die Inhalte sind dabei 
vergleichbar mit dem Modul Marketing an der h_da. Jedoch ist es der Professorin in 
diesem Fach gut gelungen die präsentierten Inhalte mit den Case Studys zu 
verbinden. So wurde meist etwas vorgestellt und danach wurde eine 
Arbeitsanweisung zum Thema gegeben. In diesem Fach wurden einige Beispielfälle 
von internationalen Unternehmen in den Gruppen bearbeitet und präsentiert. Auch in 
diesem Fach gab es am Ende der Vorlesung einen kurzen Test (Open Book) und die 
Abschlusshausarbeit. 
 
 
Kurs 3: Strategic Management 
 
Der Kurs wurde von zwei verschiedenen Dozenten gehalten. Die Dozenten 
behandelten dabei grundlegende Definitionen und Techniken wie zum Beispiel 
SWOT, PESTEL oder Balance Scorecard. Diese wurden meist sehr oberflächlich 
behandelt und die Vorlesung orientierte sich sehr eng an den Folien (die wir leider 
erst am Ende der Vorlesung erhalten haben). Neben der eigentlichen Vorlesung gab 
es hier kleinere Aufgaben die man in der Regel alleine bearbeiten und lösen musste. 
Diese sollten am Ende der Vorlesung per E-Mail an den Dozenten gesendet werden, 
was aufgrund von verschiedenen Gründen nicht einwandfrei verlief. Die 
Aufgabenstellung der Abschlusshausarbeit war zudem sehr offen gestaltet. So 
wurden beispielsweise keine konkreten Fragen oder Aufgaben gestellt sondern nur 
Überschriften gegeben die man füllen sollte (bspw. Core Values oder SWOT-
Analysis)  
 
 



Kurs 4: Maintenance Management 
 
Auch dieser Kurs wurde von zwei Dozenten gehalten. Der erste Teil lieferte 
allgemeine Informationen über die Instandhaltung und grundlegende Sachverhalte 
wie die Badewannenkurve, Breakdown-, Preventive- und Predictive-Maintenance 
und deren Kosten sowie drei Instandhaltungsstrategien (Reliability Centered 
Maintenance, Total Productive Maintenance und Value Driven Maintenance). Der 
zweite Teil behandelte zunächst ähnliche Inhalte, vertiefte allerdings manches zuvor 
vorgestelltes Wissen weiter und behandelte Planungs- und Vorhersagetechniken, 
OEE, Ersatzteilbestandsmanagement und einiges Weiteres. Der zweite Teil war 
deutlich informativer und praxisnäher als der erste Teil. Der Professor mischte die 
Vorlesung mit Praxisbeispielen und Erfahrungen. Beide Teile des Moduls forderten 
wenig Mitarbeit während der Vorlesung. Es wurde dafür neben der 
Abschlusshausarbeit auch ein kurzer Test am Ende der Vorlesung ausgegeben der 
innerhalb einer Woche gelöst werden sollte. 
 
 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
Die Kursanmeldung war relativ einfach. Ich bekam in den ersten zwei Wochen die 
Kursliste für das Semester vorgestellt. (Bitte beachtet, dass nicht alle Kurse in jedem 
Semester angeboten werden). Meine verantwortliche Professorin gab mir in diesen 
Meetings Empfehlungen zu den einzelnen Fächern und danach einige Bedenkzeit. 
Nachdem ich meine Entscheidung gefasst hatte kam ich erneut zu Ihr und konnte 
mich schriftlich bei allen Kursen anmelden. Der ganze Prozess der Anmeldung 
dauerte etwa 30min. 
Zu beachten ist hier, dass fast alle Kurse am Wochenende angeboten werden. Der 
von mir gewählte Studiengang ist für die meisten anderen Studierenden nur ein 
Teilzeit Studium, weshalb sie an Werktagen arbeiten müssen und deshalb am 
Wochenende die Kurse stattfinden. Einige Kurse finden jedoch auch unter der 
Woche statt. In diesen Kursen sind meist jedoch nur sehr wenige Studenten. 
Für einen Kurs hat man daher auch nur vier Vorlesungstermine (zwei 
Wochenenden). Diese Tage (meist Samstag und Sonntag) beginnen um 9 und 
Enden planmäßig um 18 Uhr, wobei in den meisten Fällen der Kurs früher beendet 
wird. Besonders gut an diesem System hat mir gefallen, dass an jedem 
Vorlesungstag das Essen enthalten ist. Man bekommt ein Frühstück, Mittagessen 
sowie einen Snack zur Tee-Zeit gestellt. Dies ist meist einheimisches Essen. 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
Die Note setzt sich in jedem Kurs ähnlich zusammen. Die mündliche Mitarbeit (Case 
Studys und Präsentationen) wird meist mit 30 bis 40 % bewertet. Ein kleiner Test am 
Ende der Vorlesung hat meist eine Gewichtung von 10 bis 20 % der Gesamtnote. 
Den größten Teil der Note bildet die Abschlusshausarbeit mit 40 bis 60 %. Die 
Hausarbeit soll dabei meist 10 bis 20 Seiten umfassen. 
 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 
An der Hochschule gibt es eine Menge an Aktivitäten zu tun, besonders von Seiten 
des International Office. Zu den Sportaktivitäten habe ich mich schon im Kapitel der 
Hochschulinfrastruktur geäußert. Des Weiteren werden vom International Office zu 



einer Reihe von Aktivitäten angeboten. Hier sind beispielsweise einige Ausflüge zu 
bekannten Orten in Malaysia zu nennen, Buchbesprechungen, internationale 
Kulturtage oder die Feier jedes Nationaltages von dem ein internationaler Student an 
der Hochschule ist (dies sind einige). Einer meiner absoluten Highlights in Malaysia 
war einer dieser Ausflüge des International Office in ein kleines malaysisches Dorf. 
Es war nur ein Wochenende aber sehr spannend, da wir in den Wohnungen der 
Einheimischen gewohnt haben und einiges über die malaysische Kultur lernen 
konnten. 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Eines meiner wesentlichen Ziele war es meine Englischkenntnisse durch den 
Auslandsaufenthalt zu verbessern. Probleme mit der Verständigung oder dem 
Verständnis hatte ich dennoch nie. So gut wie alle Einheimischen in Malaysia 
sprechen sehr gutes Englisch. Darunter fallen besonders auch die Professoren die 
ich in meinen Kursen hatte. Da ich mit internationalen Studenten zusammen gelebt 
habe, habe ich so gut wie nie Deutsch gesprochen. Dies hat mir enorm geholfen 
mein englisches Vokabular zu verbessern. Einzig zu bemängeln an dieser Stelle sind 
nur einige Momente in den Kursen selbst. Die Kurse finden an sich alle in Englisch 
statt. Da ich jedoch der einzige internationale Student in einigen Fächern war wurde 
die Vorlesung in diesen Fächern mit Malaiisch gemischt. Ihr solltet in diesen Fällen 
einfach auf den Professor zu gehen und Ihn bitten wieder zu Englisch zu wechseln. 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
Ich denke ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so viele neue Freundschaften 
mit den internationalen Studierenden geschlossen habe. Da ich relativ wenig 
Vorlesungstermine hatte konnte ich meine Zeit mit anderen Dingen verbringen. 
Darunter zählt zum einen natürlich das Schreiben der Hausarbeiten für die Kurse 
zum anderen allerdings auch das Reisen innerhalb und außerhalb von Malaysia und 
weitere Freizeitangebote wie beispielsweise die Veranstaltungen des International 
Office oder Sportaktivitäten auf dem Campus. Generell findet man immer etwas zu 
tun. Das Uni-leben bestand generell aus den Vorlesungstagen die ich hatte. Meine 
Kommilitonen waren dabei meist sehr nett und kommunikativ, weshalb ich mich nie 
alleine oder verlassen in den Vorlesungen gefühlt habe. 
 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
In der Stadt an sich gibt es eine Vielzahl an Dingen zu erleben. Besonders aufgrund 
der drei verschiedenen Kulturen gibt es viele Veranstaltungen in der Stadt. Zudem 
gibt es einige Attraktionen die man sich anschauen kann bzw. sollte, wenn man hier 
lebt. Zum Transport kann ich euch raten entweder die öffentlichen Verkehrsmittel 
(Bus und Bahn) oder Grab/MyCar zu nutzen (Ähnlich zu Uber). Die günstigere 
Variante sind die Öffentlichen in Kuala Lumpur. Das Netz ist ziemlich gut ausgebaut, 
besonders mit Bahnstationen. Da ich meine erste Unterkunft etwas ungünstig 
gewählt habe kann ich euch nur empfehlen die App Moovit zu verwenden. Hier 
werden alle Bus und Bahn Verbindungen angezeigt. Leider sind diese teilweise nicht 



die schnellsten oder günstigsten, Ihr findet allerdings mit der App immer 
verschiedene Alternativen für eure Route. Falls Ihr etwas luxuriöser in der Stadt 
reisen wollt könnt ihr euch ein privates Taxi (Uber) rufen mit der App Grab oder 
MyCar. MyCar ist dabei eine neuere App die es noch nicht solange gibt. Sie ist in der 
Regel etwas günstiger als Grab und funktioniert nach dem gleichen Prinzip. 
Im Allgemeinen ist es zudem gut wenn man schon einige soziale Kontakte knüpfen 
kann. Mir war dies durch die UTM selbst möglich. Durch die Uni erhielt ich die 
WhatsApp Kontakte der anderen Internationalen Studenten. Damit konnten wir 
bereits erste generelle Informationen und Erfahrungen teilen. Falls euch dies nicht 
möglich ist, ist es auch relativ einfach neue Leute in der Uni selbst kennen zu lernen. 
Die meisten Menschen hier sind sehr freundlich und offen für neue Freundschaften 
und Kontakte. 
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Es fällt mir sehr schwer eine spezielle Sache heraus zu deuten die mir besonders gut 
gefallen hat, da die gesamte Erfahrung einfach nur unbeschreiblich gut war. Jedoch 
ist mir besonders der Ausflug des International Office in das malaiische Dorf in 
Erinnerung geblieben. Die Herzlichkeit der Menschen, das leckere Essen, die 
verschiedenen Einblicke und Eindrücke eines kleinen einheimischen Dorfes haben 
mich einfach nur überwältigt. Ich denke dies war einer meiner persönlichen 
Highlights in meiner Zeit in Malaysia. 
 
Wirklich negativ war glücklicherweise nichts. An dieser Stelle kann eventuell genannt 
werden, dass ich mich am Anfang meines Aufenthaltes in den Cameron Highlands 
von Malaysia bei einem kleinen Ausflug mit meinen Freunden durch 
Eigenverschuldung am Knöchel verletzt habe. Diese Verletzung hat mich leider fast 2 
Monate lang begleitet, da ich immer wieder umgeknickt bin. Wie ihr sehen könnt ist 
dies aber wirklich kein Punkt der speziell dem Auslandsaufenthalt zu gerechnet 
werden kann. Aus diesem Grund kann ich euch nur ein weiteres Mal empfehlen, ein 
Auslandssemester anzutreten. 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Alles in allem fielen für mich pro Monat etwa 2000 RM (etwa 435€) an. Wobei hier 
gesagt werden muss, dass ich sehr viel Geld für Nahrung ausgegeben habe. Ich 
denke, andere Personen benötigen nicht so viel Essen. Mit diesem Geld kann man 
allerdings ziemlich gut in Kuala Lumpur leben. Falls weitere Reisen geplant werden, 
sollte der Betrag allerdings deutlich erhöht werden. Allerdings kann auch das Reisen 
günstig gestaltet werden. Das Folgende Diagramm schlüsselt im groben auf für was 
die Kosten im Monat anfielen. 
 



 
 
 
 

7. Platz für Fotos 
 

 
 
Der Besuch einer malaiischen Hochzeit mit dem international Office. 
 



 

 

Die Feier des Tages der Deutschen Einheit im international Office. 
 

 

 

Eine vom international Office inszenierte malaiische Hochzeit im Rahmen des 
Homestay Programms.  



 

 

 

Die internationalen Studenten aus diesem Semester und der malaysische König. 
(Haben ihn zufällig beim Golf spielen in den Cameron Highlands getroffen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


