Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da):
Studiengang (h_da):
Studienniveau: Bachelor
Gastland: Malaysia
Gasthochschule:UTM /Universiti Teknologi Malaysia
Department Gasthochschule: School of Human Resource Development and
Psychology
Faculty of social sciences and humanities.
Zeitraum (von/bis): 27.08.2019 bis 08.01.2020
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv neutral negativ
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Eine sehr bereichernde Zeit eine der besten Entscheidung die ich getroffen habe.
Malaysia ist einer der buntesten Länder, die ich jemals bereist habe. Ich kann ein
Auslandssemester in Malaysia vom Herzen weiterempfehlen.

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Mit der eigentlichen Planung habe ich circa 1 Jahr vorher angefangen.
Zur aller erst habe ich mir alle Partnerhochschulen von der Hochschule Darmstadt
angeguckt. Durch Austausch mit Kommilitonen, die bereits in Malaysia studiert haben
und durch reichliche Recherche, war mir klar, dass ich nach Malaysia möchte.
Nachdem mir bewusst wurde in welches Land es gehen sollte ging es an den ganzen
Papierkram.
Bewerbung schreiben, Englisch Zertifikat besorgen, Bewerbung um ein Stipendium,
Versicherung abschließen, Impfungen.
Anfangs ist es sehr viel Papierkram, jedoch lohnt es sich.
Wichtig ist frühzeitig sich um das Visum kümmern diese hat sehr viel Zeit gekostet.
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Ich wollte mein Auslandssemester im asiatischen Raum machen, da Malaysia mir
auch von Kommilitonen weiterempfohlen wurde und auch die Kurse gut mit meinem

Studium zusammengepasst haben, habe ich mich für die Gasthochschule
entschieden.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Ich habe mich bei HanseMerkur versichern lassen mit einem Rücktransport, wenn
dieser medizinisch notwendig ist. Für das ganze Semester habe ich 230 Euro
gezahlt. Ich musste glücklicherweise die Krankenversicherung nicht in Anspruch
nehmen.
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Da das Visum verfahren sehr viel Zeit gekostet hat, ist es ratsam sich so schnell wie
möglich darum zu kümmern, sobald die Zusage der Gasthochschule steht, ist es
ratsam schnell möglichst sich um das Visum zu kümmern. Es wird davon abgeraten
den Flug vorher zu buchen oder bucht einen Flug den Ihr flexibel gegen Aufpreis
umändert könnt.
2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Das Visumverfahren hat länger gedauert als gedacht, einige musste ihren Flug
umbuchen, weil das Visum nicht rechtzeitig fertig war.
Der erste Schritt ist sich online über Education Malaysia Global Services (EMGS) zu
registrieren.
Bei mir hat die Bearbeitungszeit circa 7 Wochen gedauert. Auf der Seite ist der
Status jederzeit einsehbar.
Nachdem die Bearbeitungszeit vorüber ist sollte man zur malaysischen Botschaft
nach Frankfurt, um dann das Single Entry Visum zu erhalten.
Nun ist die einreise nach Malaysia erlaubt. Vor Ort muss jedoch der Pass für circa 4
Wochen im International office abgeben werden, in dieser Zeit konnte ich Malaysia
nicht verlassen.
Nach den 4 Wochen hat man nun den eigentlich Studenten pass.
Gegen Ende habe ich mein Visum annullieren lassen und habe dann mein personal
Bond von 1500RM zurückbekommen.
Es ist nicht möglich mit einem Touristenvisum zu studieren. Ich habe mir einen Flug
mit flexiblen Abflugdaten gebucht.
Es klingt anfangs kompliziert aber auf der EMGS page werden die schritte sehr
verständlich beschrieben, auch in Malaysia wir einem sehr geholfen um den lästigen
Visumprozess so angeht wie möglich zu gestalten.
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Ich habe mir in Malaysia direkt eine Handy-Karte von umobile gekauft die kosten
lagen bei 30RM diese entspricht 6-7 euro für den ganzen Monat unlimited internet.
Zum Thema Kontoeröffnung kann ich leider keine Angaben machen, da ich mir keins
eröffnet habe in Malaysia. Ich habe meine Visa Karte verwendet, allerdings hat
meine Bank gebühren für die Abhebung genommen. Informiert euch am besten
rechtzeitig um eine Kreditkarte die keine Gebühren im Ausland berechnet.
In den meisten ATM Automaten war das abheben problemlos möglich.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Da mir sehr früh bewusst war ins Ausland zu gehen, habe ich mir was angespart. Ich
habe zudem Bafög und das DAAD Stipendium bekommen, dass mir sehr geholfen
hatte.
3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe die ersten Tage im Campus der Gasthochschule gewohnt. Die Mietbeiträge
sind dieselben wie außerhalb.
Da die Zimmer sehr klein waren und das Bad mit 6 anderen geteilt wird, habe ich
mich dafür entschieden außerhalb zu wohnen.
Ich habe durch Empfehlung einer Kommilitonin die bereits an derselben
Gasthochschule studierte hatte, in ein Apartment ganz in der Nähe des Campus
gewohnt.
Dieses habe ich mir mit einer Freundin geteilt, da es sich um eine Apartment mit zwei
Zimmer und zwei Badezimmer handelte. Ich habe mich erst Vorort um die Unterkunft
gekümmert dies war ohne Probleme möglich.
Die Nutzung von Pool und Fitnessstudio war inbegriffen. Außerdem befanden sich
sehr viele Restaurants in der nähe meiner Unterkunft.
Die meisten International studierenden habe im Campus gewohnt, das sozial leben
war dadurch intensiver.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
Die Kosten sind im Vergleich zu den Mietkosten in Deutschland sehr gering, ich habe
250 Euro pro Monat bezahlt. Hinzu kommt noch Wasser und Elektrizität diese beträgt
circa 100 Euro pro Monat.

4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Es ist sehr zur empfehlen an der Orientierungswoche teilzunehmen, da man dort
ganz leicht mit den andern Austauschstudierenden in Kontakt treten kann.
Mit dem Bus sind wir durch Johor Bahru gefahren und habe uns die
Sehenswürdigkeiten angeschaut.
Am Abend wurden wir mit einem Abendessen überrascht, zudem lief Musik und wer
mutig genug war, konnte auch was singen. Insgesamt war es ein sehr lustiger Abend.
Die nächsten Tage waren eher organisatorisch es wurde während der
Orientierungswoche das medizinische Check up durchgeführt, der Studentenausweis
angefertigt, mir wurde der Campus gezeigt, da der Campus sehr groß ist, habe ich
erstmal paar Tage gebraucht um mich zu sortieren.
Jeder Exchange Student wurde einem lokal Student zugewiesen. Bei Fragen
jeglicher Art wurde versucht zu helfen.
Die Gasthochschule besonders das International office hat ihr bestes gegeben um
das Wohlbefinden der Austauschstudierenden zu gewähren.

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Der Campus in Johor gleicht einer Stadt und zu gleich einem Dschungel.
Grundsätzlich muss man nicht den Campus verlassen, da man alles was man zum
Leben braucht sich im Campus befindet.
Den Bus im Campus kann man kostenlos in Anspruch nehmen.
Im Campus sind einige Restaurants mit gutem essen für oftmals weniger als 1Euro.
Die Hochschule bietet verschiedene Sportarten an. Ich würde euch raten einfach mal
so viel auszuprobieren wie es möglich ist. Zudem befindet sich im Campus ein
Schwimmbad und ein Reitplatz, auch diese kann man kostenlos als Studierende
nutzen.
Des weitere hat die Hochschule ein Krankenhaus.
Im kompletten Campus ist WLAN vorhanden, jedoch ist dieser sehr langsam.
Der Campus ist zentral gelegen mit dem Grab Car kann man ohne Probleme in die
großen Shopping Malls kostengünstig hinkommen.
Jeden Dienstag findet ein Nachtmarkt im Campus statt mit traditionellem Essen.
Außerdem kann man fast überall kostenlos Wasser bekommen, bei der Hitze war
das ganz gut.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: INTRODUCTION TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Hierbei ging es um Personalmanagements und deren Schlüsselfunktionen.
Der Kurs bietet einen Überblick über das Human Resource Management.
Im Fokus stand die Vermittlung, Training und Entwicklung der Mitarbeiter aber auch
die Vergütung der Mitarbeiter und Mitarbeiterbeziehungen.
Der Kurs hat sich aus circa 4 Quiz, einer Zwischenprüfung, Präsentation, einem
Projekt, Hausarbeit und der Abschlussprüfung zusammengesetzt.
Der Kurs hat mir recht gut gefallen, die Dozentin hatte gute Englischkenntnis ich
konnte somit sehr gut folgen.
Die Kurse waren sehr verschult, es herrschte Anwesenheit Pflicht. Zudem wurden die
Studierenden in der Vorlesung einbezogen.
Die Abschlussprüfung hat sich aus den Themen: Selection, Establishing pay
structure und Employee development zusammengestellt.
30 Multiple Choice fragen und drei offene Fragen wobei man zwei auswählen konnte.
Kurs 2: BEHAVIOR MODIFICATION
In diesem Kurs ging es um Verhaltensänderung durch Verstärkungen, Bestrafung
und Belohnung.
Dieser Kurs hat sich aus einem Test, einer Präsentation, Report und der
Abschlussprüfung zusammengesetzt.

Besonders gut hat mir gefallen der Theorie Praxis transfer es wurde über die
Praxiserfahrung berichtet.
Die Dozentin hat uns reichlich Literatur zur verfügung gestellt. Ich durfte mir Bücher
von ihr ausleihen.
Die Abschlussprüfung hat sich aus folgenden Themenbereichen zusammengesetzt:
1.Reinforcement,2. Extinction, 3.Punishment und 4.Shaping.
Kurs 3: INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
In diesem Kurs sind die Inhalte in drei Hauptteile gegliedert. Zum einen: Individuen in
Organisationen, dazu gehören die individuelle Unterschiede, Werte, Einstellungen,
Emotionen und Stimmungen, Wahrnehmung, Lernen und Kreativität, Motivation und
Stressmanagement.
Dann Gruppen- und Teamprozesse, dies beinhaltet die Arbeitsgruppen und Teams,
Führung, Macht, Politik, Konflikt und Verhandlung sowie Kommunikation und dann
noch Organisationsprozesse, dies behandelt die Kultur und ethisches Verhalten.
Dieser Kurs hat sich aus einem Zwischentest, einer Präsentation, Essay und dem
final Examen zusammengesetzt.
Final Exam hat sich wie folgt zusammengesetzt:
40 Multiple Choice. Eine Frage entspricht 1 Punkt.
Es kamen insgesamt 4 Themenbereiche dran: 1.Perzeptionen and values,
2.Motivation, 3.Perception and decision making, 4.Group dynamic.
Der zweite Teil der Prüfung bestand aus vier offenen Fragen wobei man sich zwei
aussuchen konnte.
Mein Fazit fachlich war der Dozent sehr kompetent und fair. Er hat die Themen sehr
verständlich und spannend rübergebracht. Die Englischkenntnisse des Dozenten
waren ausgezeichnet.
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Zu Beginn hatte ich ein Termin mit meiner zuständigen Professorin in der
Gasthochschule, diese gab mir eine Tabelle mit den angebotenen Kursen.
Bei der Auswahl war ich relativ frei, da ich mir schon in Deutschland Gedanken über
die Kurse gemacht habe und auch einen Plan B hatte, ging die Kurs Anmeldung
relativ schnell.
Nachdem ich das Okey von der Auslandbeauftragten hatte gab ich meiner
zuständigen Auslandsprofessorin die gewünschten Kurse an und schon die darauf
folgen, Woche konnte ich schon mit den Vorlesung starten.
Auch das ändern der Kurse ist Problemlos möglich. Bitte beachtet welche Kurse
tatsächlich angeboten werden, meistes variiert es von Sommersemester zu
Wintersemester.

Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?

Alles in allem sind Kurse sehr verschult. Die Leistungsnachweise haben sich aus
Anwesenheit, Tests, Quiz, Hausarbeiten, einem Projekt (Gruppenarbeit) und dem
finale Examen zusammengestellt.
Aber auch Hausaufgaben wurden vergeben.
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 UTM hat jeder Studierende die Möglichkeit Sport zu treiben. Es gibt sehr viele
Sportmöglichkeiten und oftmals ohne Entgelt für Studenten.
Ich habe Tennis, Badminton, Paintball und Teak-won-do ausprobiert.
Ich durfte sogar auf einem großen Turnier in Kuala Lumpur teilnehmen. UTM hat die
Fahrtkosten und Unterkunft übernommen. Ich könnte zwar keine mediale gewinnen,
aber dafür war es eine gute Erfahrung.
Nutzt die Gelegenheit an den angeboten Sportmöglichkeiten teilzunehmen.
Ich konnte dadurch sehr viele neue Leute kennenlernen unteranderem viele
Einheimische.
Zudem gab es reichlich interkulturelle Aktivitäten im Campus an den man teilnehmen
konnte. Man wird über Whatsapp informiert.Ich kann euch dringend empfehlen
diesen angebotene Abenden wahrzunehmen.Das International office der
Partnerhochschule gab sich große Mühe für die Organisation.
5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und konnte nach anfänglicher Schüchternheit
Kontakte knüpfen. Anfangs ist es ungewohnt aber mit der Zeit wird es zu routine.
Dadurch dass die Kommunikation nur auf Englisch möglich war, habe ich nach kurze
Zeit gemerkt wie viel besser mein Englisch wurde.
Die Englischkenntnisse der Einheimischen ist sehr gut, somit war die Kommunikation
ohne Problem möglich.
Bei Unsicherheit mit der Sprache sollte es dich nicht abschrecken ein
Auslandssemester zu machen.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Mein Sozialleben in Malaysia war sehr gut. Ich habe ständig was mit den anderen
internationalen Studierenden unternommen aber auch mit einheimischen.
Wir sind oft ins Kino gegangen oder haben alle zusammen die Malaysische, indische
und chinesische Küche ausgeblichen gekostet.
Durch die vielen Sportangebote der UTM ist es mir sehr schnell gelungen Kontakt zu
knüpfen.
Da in Malaysia viele Kulturen aufeinander treffen, hat Malaysia enorm viele
Feiertage. Diese haben wir fürs reisen genutzt. Von Malaysia aus konnte man für
wenig Geld in Malaysia oder in die Nachbarländer reisen.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Ladet euch die App GRAB herunter. GRAB ist sowas ähnliches wie UBER. Es ist
unglaublich günstig macht nicht den Fehler wie ich und nutzt keine Taxis diese sind
überteuert. In Malaysia ist es sehr günstig besonders für Langstrecken den Bus zu
nehmen.
Die Einheimischen sind etwas schüchtern aber auch sehr hilfsbereit, egal bei welcher
Angelegenheit es wird immer versucht zu helfen.
Wichtig ist sich nicht über Kleinigkeiten aufzuregen, diese kostet nur Energie, wenn
der Bus nicht kommen sollte oder bei einem Meeting die anderen eine Stunde später
kommen nimmt es locker.
6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Es gibt sehr viele positive Erfahrungen unter anderem die vielen Bekanntschaften
aus der ganzen Welt. Aber auch das reisen gehören zu den positivsten Erfahrungen
meines Lebens.
Negative fällt mir nur die Visa Formalitäten ein.
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Mit 500 Euro pro Monat kommt gut durch die Runden.
Personalbond von circa 1500RM entspricht ungefähr 333 Euro bekommt ihr am Ende
problemlos wieder zurück.

Orientierungswoche

im Seminarraum

UTM Taekwondo Club

Paintball in der Gasthochschule

