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Auslandssemester – Erfahrungsbericht 

„Teil 2“ – Wiederholter Austausch 

 

 

The University of Nottingham Malaysia 

Kuala Lumpur, Malaysia 

 

 

Wichtige Info vorab 

Dieser Erfahrungsbericht soll lediglich als Ergänzung zu meinem Erfahrungsbericht über die University 

of Nottingham Malaysia (UNM) von 2016-17 dienen. Damals bin ich während meines Bachelor-

Abschlusses für ein (Autumn-)Semester an diese Uni gegangen. Nachdem es mir dort damals sehr gut 

gefallen hat, bin ich während meines Masters ein weiteres Mal an die UNM gegangen, diesmal zum 

Spring-Semester 2019. 

Zur Informationsbeschaffung über die UNM sollte daher vorab mein ausführlicher Erfahrungsbericht 

von 2016-17 gelesen werden. Im Folgenden werde ich vor allem auf Ergänzungen und Änderungen 

im Vergleich zu damals eingehen. Vorab erwähnenswert jedoch ist, dass das Reisen außerhalb 

Malaysias aufgrund neuer Visa-Bestimmungen sehr erschwert wurde und längere Reisen damit für 

Studenten fast unmöglich sind. Wer also neben seinem Auslandsstudium viel Reisen und noch 

andere asiatische Länder besuchen möchte, ist aktuell mit einer Universität außerhalb Malaysias 

besser bedient… 
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Daten Austausch 2019 

Diesmal bin ich während meines dritten (und letzten) Semesters im Master Maschinenbau ins 

Ausland gegangen. Meine Masterarbeit habe ich hierfür extra ins zweite Semester nach vorne 

verschoben. Nachdem die Deadlines für ein Auslandssemester fast ein Jahr vor dem eigentlichen 

Austausch an der HM sind und man gleichzeitig (für einen Austausch während des Masters) im 

Master immatrikuliert sein muss, ist es im Grunde auch unmöglich schon früher ins Ausland zu 

gehen. 

Das Spring-Semester ging an der UNM von Ende Januar bis Ende Mai 2019. Es überschneidet sich also 

sowohl mit Sommer- als auch Wintersemester an der HM, daher ist für gewöhnlich ein Austausch 

während des Autumn-Semesters besser geeignet. 

 

Unverändert im Vergleich zu meinem letzten Austausch vor 2,5 Jahren bleibt Folgendes: 

- Bereits ca. ein Jahr vor dem eigentlichen Austausch sollte man sich langsam um alles 

kümmern. Als spontane Idee funktioniert ein Auslandssemester aufgrund der frühen 

Bewerbungsfristen nicht. 

- Speziell für die UNM ist der IELTS- oder TOEFL-Sprachtest notwendig. Dies macht die 

Bewerbung nochmal aufwendiger und ist auch mit recht hohen Kosten verbunden (v.a. hat 

man zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Zusage). 

- Meine Flüge (inkl. flexiblem Rückflugticket) und Auslandskrankenversicherung habe ich 

wieder bei STA-Travel gebucht und kann dies aufgrund der guten Erfahrungen auch nach wie 

vor empfehlen. 

- Malaysia zeichnet sich noch immer durch günstige Lebenshaltungskosten und einem sehr 

vorteilhaften Wechselkurs aus. 

- Als Kreditkarte nutze ich nach wie vor die DKB. Für Anmeldung, Kontoführung, Bezahlung 

und Geldabheben in Malaysia erhebt die DKB keinerlei Gebühren. 

- Die Bewerbung um das Promos-Stipendium ist recht schnell und einfach gemacht, dafür sind 

mit etwas Glück schon mal die Flüge und Versicherung abbezahlt. Daher unbedingt 

bewerben! 

- Als SIM-Karte habe ich wieder DiGi gewählt und hatte keine Probleme damit. Andere größere 

Anbieter sollten jedoch genauso gut funktionieren. 

- Die Fächer, welche man im Ausland belegen will, muss man vorab festlegen. Man kann seine 

Fächerwahl jedoch während der ersten zwei Wochen ohne große Schwierigkeiten ändern. 
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- Die Prüfungen sind in Bezug auf Schwierigkeit ähnlich wie an der HM. Sie erfordern jedoch 

häufiger etwas mehr Auswendiglernen. 

- An der UNM gibt es normalerweise keine Hausaufgaben, in vielen Fächern aber ist ein 

Bericht, welcher während des Semesters zu verfassen ist, Teil der Note. Auch muss man sich 

an der UNM nicht formal kleiden. 

- Als Unterkunft bieten sich in meinen Augen unverändert zwei Möglichkeiten an. Entweder 

on-campus im „deluxe single room“ (sehr einfach zu buchen und flexibel) oder im UniVillage 

gegenüber der Universität, wo dank einer Bar abends etwas mehr los ist. 

- Der Campus ist in gutem Zustand und hat insgesamt sehr viel zu bieten, angefangen von 

diversen Sportgeräten inklusiv Pool bis hin zu einer Vielzahl an Clubs. Außerhalb sieht es 

jedoch noch immer, abgesehen von einem weiteren Food-Court und einer Bar im UniVillage, 

sehr bescheiden aus. 

 

Folgende Fächer habe ich dieses Semester im Ausland belegt: 

- Computational Fluid Dynamics: Vorlesungsteil ist sehr theoretisch, wobei jedoch die 

schwierigen Teile meist nicht prüfungsrelevant sind. Praktischer Teil umfasst 

Strömungssimulationen am Rechner, welche anwendungsorientiert sind. 50% der Note 

bestehen aus Prüfung und 50% aus Strömungssimulation am Rechner mit Bericht. 

- Advanced Technology Review: Vorlesung mit wechselnden Professoren und wechselnden 

Themen über aktuelle Entwicklungen in der Industrie oder Forschung. Bei mir bestanden die 

Themen aus Karbon-Nanoröhrchen, Biodiesel, Internet der Dinge und Verbundwerkstoffe in 

der Öl- und Gasindustrie. Keine Prüfung, 50% Gruppenbericht über ein beliebiges Thema und 

50% Individualbericht über ein zugeteiltes Thema. 

- Additive Manufacturing and 3D-Printing: Vorlesung über additive Fertigung und 3D-Druck. 

Thema an sich sehr interessant, Professoren haben mich jedoch fachlich nicht vollständig 

überzeugt. 70% Prüfung, 30% Gruppenbericht mit Präsentation. 

- Robotics and Automation Technology: Einführung in die Automatisierungstechnik und 

Robotik. Abwechslungsreiche Vorlesung mit Themen zum Auswendiglernen und Kapitel zur 

Berechnung/Verständnis. 100% Prüfung. 

- Fibre Reinforced Composites Engineering: Vorlesung über faserverstärkte Verbund-

werkstoffe, teilweise recht anspruchsvoll. 100% Prüfung. 
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Unterschiede im Vergleich zu meinem letzten Austausch: 

- Bessere Erreichbarkeit der Universität, da eine neue Zugverbindung (moderne fahrerlose 

KTM-Züge im 5-10 Minutentakt) vom Zentrum Kuala Lumpurs nach Kajang fertiggestellt 

worden ist. Von Kajang kommt man dann mit einem kostenlosen Shuttle-Bus der Uni zum 

Campus. 

- Der Campus liegt nach wie vor ca. 1 Stunde außerhalb des Zentrums von Kuala Lumpur, aber 

nachdem die Stadt in rasantem Tempo wächst, wird mittlerweile auch nahe der Uni gebaut. 

Wo vor 2,5 Jahren in unmittelbarer Nähe zur Uni ausschließlich Dschungel oder Palmöl-

Plantagen zu finden waren, sind aktuell Einkaufszentren, luxuriöse Appartement-Anlagen 

und Hochhäuser im Bau. Ökologisch betrachtet ist dies natürlich weniger positiv, für die 

Studenten ist dies allerdings eine positive Veränderung, da es eine Alternative zum Campus 

oder UniVillage darstellen wird. Bis zur Fertigstellung wird es allerdings mit Sicherheit noch 

einige Jahr dauern… 

- Für Austauschstudenten wird zum Autumn-Semester eine umfangreichere Einführung mit 

mehr Aktivitäten geboten. Auch sind zum Autumn-Semester deutlich mehr Austausch-

studenten auf dem Campus. 

- Nachdem ich dieses Semester außerhalb der Monsun-Season in Malaysia war, konnte ich 

endlich Perhentian Island und Tioman Island besuchen. Fürs Tauchen und Schnorcheln sind 

beide Inseln sehr empfehlenswert, auch kann man dort zu einem guten Preis in sehr 

warmem und klarem Wasser seinen Tauchschein machen. 

- Die Taxiapp UBER ist in Malaysia nicht mehr verfügbar, dafür jedoch GRAB. 

- Eigentlich möchte ich die University of Nottingham Malaysia nur zu gerne weiterempfehlen, 

da die Uni an sich wirklich gut ist und Malaysia viel zu bieten hat. Jedoch braucht man für 

Malaysia ein Studenten-Visum, welches es wirklich in sich hat und mit erheblichen 

Einschränkungen verbunden ist. Daher kann ich aktuell die UNM bzw. alle malaysischen Unis 

(die Vorgaben kommen nicht von der Uni sondern von der Immigrations-Behörde) nicht 

weiterempfehlen! 

Die erste zusätzliche Hürde beginnt bereits daheim, da man -um nach Malaysia als Student 

einreisen zu dürfen- ein „Single-Entry-Visa“ benötigt. Dieses kann man nur persönlich an 

einer malaysischen Botschaft oder Generalkonsulat erhalten. Leider gibt es keins davon in 

München, das nächste Generalkonsulat befindet sich in Frankfurt am Main und die Botschaft 

in Berlin. 

Mit diesem Visum kann man dann nach Malaysia einreisen und muss innerhalb von 7 Tagen 

seinen Pass in der Uni abgeben, damit man das richtige Studenten-Visum bekommt. Hierfür 

ist an der Uni ein umfangreicher Gesundheitstest notwendig, inkl. langem Fragebogen, 
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Röntgenaufnahme der Brust, Sehtest, Urin- und Blutprobe. Der Bearbeitungszeitraum 

beträgt knapp einen Monat (während dieser Zeit hat man also seinen Pass nicht!). Somit ist 

es unmöglich vor oder zu Beginn des Semesters, nachdem man nach Malaysia eingereist ist, 

ein anderes Land zu besuchen. Genauso wenig ist es unmöglich nach Ostmalaysia (Borneo-

Insel) zu fliegen. 

Nach rund einem Monat erhält man dann seinen Pass inklusive „I-Kad“ zurück. Jedoch sind 

nun die Vorlesungen auch schon in vollem Gange und Berichte müssen abgegeben werden, 

wodurch längere Reisen kaum möglich sind. 

Zu allem Überfluss gibt es an der UNM auch noch eine Anwesenheitspflicht von mindestens 

70% für internationale Studenten, welche auch penibel per App („Instatt“) erfasst wird. 

Welche Konsequenzen jedoch drohen, wenn man weniger anwesend ist, kann ich nicht 

verbindlich sagen. 

Nun möchte der ein oder andere denken, dass man während des Semesters doch sowieso 

eher an der Uni bleiben sollte und nach den Prüfungen dann ausgiebig reisen kann. So 

einfach ist es jedoch leider nicht, da man seinen Reisepass ca. einen Monat vor 

Semesterende wieder abgeben muss, damit das Visum offiziell abgemeldet bzw. gekürzt 

wird. Man hat seinen Pass also wieder für knapp einen Monat nicht und muss dann recht 

bald nach der letzten Prüfung Malaysia verlassen. 

Hier hatte ich noch Glück, da ich in ein Land meiner Wahl (in meinem Fall Thailand) reisen 

konnte und nach wenigen Wochen später wieder mit einem Touristen-Visum zurück nach 

Malaysia einreisen konnte um meinen großen Koffer abzuholen. 

Nach Rücksprache mit dem International Office an der UNM wird dies aber ab nächstem 

Semester auch nicht mehr möglich sein, da die Immigrations-Behörde noch strengere 

Änderungen durchgesetzt hat! Dann MUSS jeder internationale Student, nachdem das 

Studentenvisum abgemeldet worden ist, direkt in sein Heimatland zurückfliegen; für die 

meisten von uns also nach den Prüfungen direkt zurück nach Deutschland. 

Somit ist es also nicht möglich, über einen längeren Zeitraum durch Asien zu reisen! 

…vorausgesetzt die Behörden machen die Änderungen nicht bald wieder rückgängig. Am 

besten per E-Mail beim International Office der UNM nachfragen, was der aktuelle Stand ist. 
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Perhentian Island 

Diving at Perhentian Island 

Fazit 

In Bezug auf die Uni und Malaysia selbst bleibt mein Fazit unverändert im Vergleich zum letzten Mal. 

Sehr gute Uni, Malaysia ist ein sehr schönes, abwechslungsreiches und interessantes Land und Kuala 

Lumpur wäre eigentlich der perfekte Ausgangspunkt, um ganz Asien zu bereisen. Jedoch verursachen 

der Sprachtest und die Visa-Beschaffung im Vergleich zu vielen anderen Unis zusätzlichen Aufwand. 

Aufgrund der aktuell extrem strengen Visa-Bestimmungen, welche es quasi unmöglich machen zu 

Reisen, kann ich keinem Studenten empfehlen für einen Austausch nach Malaysia zu kommen. Da ich 

nicht direkt nach Deutschland zurückfliegen musste, waren die Einschränkungen für mich persönlich 

noch ohne größere Umstände ertragbar und ich konnte meinen Austausch voll genießen. Wer trotz 

alle dem überlegt nach Malaysia zu gehen, sollte in jedem Fall das International Office in Bezug zu 

aktuellen Visa-Bestimmungen fragen! Mit etwas Glück wird es ja bald wieder gelockert…

 

 


