
Fachbereich: 
 
Studienniveau:   Bachelor  Master 
 
Gasthochschule: UTM Kuala Lumpur 
 
Gastland: Malaysia 
 
Zeitraum: 01.09.2017-01.02.2018 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:   positiv   neutral    negativ  

 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Mein Fazit des Aufenthaltes ist durchweg positiv mit wenigen Kritikpunkten. Die 
Mitstudenten sowie das gesamte Personal der UTM war super freundlich und Kuala 
Lumpur ist ein perfekter Ausgangspunkt um in eurer freien Zeit Südostasien zu 
erkunden.  
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung 
der Kurse  
 
Kurs 1 Managing IT for Business 
  
In diesem Kurs geht es weniger um die IT an sich, sondern eher wie Unternehmen 
auf die Weiterentwicklung der IT-Welt reagieren sollten und wie sie auf die Zukunft 
vorbereiten sollten.  
 
Kurs 2 Accounting for Business Decisions 
 
Behandelt ziemlich das gesamte Accounting Thema und ist sehr vielfältig aber gut 
machbar. 
 
 
Kurs 3 Islamic Financial System 
 
Dieser Kurs gibt euch Einblicke in die Welt des islamischen Finanzsystems. Dieser 
Kurs hat mir leider nicht wirklich gefallen, da Diskussionen über das System eher 
unerwünscht waren. 
 
 
 
Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des 
Auslandsaufenthaltes helfen: 
 
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Zu allererst habe ich zusammen mit einem weiteren Deutschen auf dem Campus 
gewohnt. Diese Unterkunft war ziemlich teuer und wir haben uns direkt auf die Suche 
nach einer Wohnung in der Stadt gemacht. Auf Portalen wie iproperty und 



propertyguru findet man sehr viele Unterkünfte zu günstigen Preisen. Das große 
Problem ist jedoch die Laufzeit des Mietvertrages. Die meisten Vermieter möchten 
mindestens 12 Monate. Einfach mal nachfragen ob es auch kürzer möglich wäre und 
ggf. die Miete etwas anheben ;) Wir haben letztenendes für 350€ pro Person In einer 
komplett neuen Wohnung mit Pool, Billiardraum, Secruity etc. gewohnt. 
 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Zur Hochschule und auch in Kuala Lumpur bin ich durchweg mit Uber oder Grab 
gefahren. Die Kosten zur Hochschule waren ca. 1€ pro Fahrt. 
 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Der Einzige Punkt bei Visabeschaffung der mir vorher nicht bewusst war, war das ihr 
wenn ihr an der UTM ankommt euren Reisepass für 2 bis 3 Wochen abegeben 
müsst und somit das Land nicht verlassen könnt. 
 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt? 
 
Die Sprache ist überhaupt kein Problem. So ziemlich jeder spricht sehr gutes 
Englisch an der UTM und selbst jeder Taxifahrer kann euch gut verstehen. 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Die Uni bietet immer wieder für die ausländischen und einheimischen Studenten 
einige Aktivitäten an. Ich habe aber meistens die Erkundung von Südostasien 
bevorzugut ;) 
 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten? 
 
Die Kosten des Aufenthalts richten sich total nach euch selbst. Ich habe ja schon 
350€ für meine Wohnung bezahlt. Es gibt aber bestimmt auch Leute die damit einen 
ganzen Monat auskommen können. Ich denke ich hab zusätzlich noch 5€ für Essen 
am Tag ausgegeben. Gekocht hab ich so gut wie nie da das Essen an den 
Straßenständen lecker und viel billiger war. Alkohol ist relativ teuer in Malaysia aber 
man kommt günstig für unter 50€ nach Thailand, Vietnam, Kambodscha usw wo man 
sehr günstig feiern gehen kann. 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie? 
 
Man muss an der UTM eine Krankenversicherung abschließen. Ich habe aber 
zusätzlich eine bei meiner deutschen Versicherung abgeschlossen. 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.) 



Holt euch direkt am Flughafen eine Handykarte z.B. Digi 
Vorher Uber und Grab runterladen (viel billiger als Taxi) 
Habt Spaß! 
 
 
Beste & schlechteste Erfahrung: 
 
Beste Erfahrung war auf jeden Fall das Reisen und die Menschen, die man kennen 
lernen kann. 
Schlechteste Erfahrung war wohl die Abgabe des Reisepasses. Aber eigentlich gab 
es keine schlechten Erfahrungen. 
 
 
 
 




