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Einleitung 

Während des 5. Semesters von meinem Tourismus Management Bachelor-Studium an der 

Fakultät 14 der Hochschule München habe 

ich als Austauschstudent an der German 

University of Technology im Oman (Abbildung 

1) studiert.  

Da an der HM die Möglichkeit gegeben wird, 

ein Auslandssemester zu machen, war es mir 

wichtig, diese Möglichkeit zu ergreifen, um 

sowohl meine Sprachkenntnisse zu erweitern als auch neue Perspektive zu gewinnen, vor 

allem in einem Land wie dem Oman, wo Religion ein prägender Teil des täglichen Lebens 

ist – siehe z.B. den Ramadan. 

Das Semester vor Ort (Spring Semester) fanget am 23.02 an und endete am 02.07.2020. 

Ich reiste einige Tage davor ins Land ein, denn mir wurde durch das International Office 

von der GUtech empfohlen, an dem Einführungstag am 20.02. teilzunehmen.  

 

Aufenthaltsdauer: von 19.02.2020 bis 26.06.2020 (Rückreise mit Rettungsflug organisiert 

durch das Auswärtige Amt). Ich hatte zwar vor, länger im Nahen Osten zu bleiben, aber 

aufgrund der globalen Pandemie und des anschließenden Reiseverbots musste ich mich 

umentscheiden. 

Nach der Nominierung 

Ich hatte mein Bewerbungsgespräch (auf Englisch) im Juli während der Prüfungsphase and 

wurde im August durch die HM nominiert. Bis September musste ich die folgenden 

Unterlagen bei dem IO einreichen: 

- Kopie des Reisepasses (muss 6 Monate über den geplanten Ausreisetermin hinaus 

gültig sein) 

- Application Form der Partnerhochschule (zur Verfügung gestellter Link funktionierte 

nicht) 

- Kopie des Abiturzeugnisses/Hochschulzulassung (copy of GED) 

- Aktuelle, offizielle englische Notenbestätigung (Transcript of Records) 

- CV 

- Motivation Letter 

- DAAD Sprachzeugnis 

- Study Plan (List of requested courses) 

- 2 Passfotos 

Abbildung 1: Naher Osten 



2 
 

Das Online-Verfahren zur Bewerbung an der GUtech war im Grunde ziemlich straight-

forward. Leider traten häufig technische Probleme auf und im Dezember das Admission 

Office beschloss mir letztendlich ein Formular per E-Mail zuzuschicken, damit ich meine 

Bewerbung abschließen kann. Im Januar erhielt ich meinen Acceptance Letter und 

innerhalb von einer Woche eine Kopie meines Visums, nachdem ich einen Nachweis 

meiner dafür abgeschlossenen Auslandskrankenversicherung eingereicht hatte. 

Das Bewerbungsprozedere bei der GUtech dauerte zwar lange, aber am Ende funktionierte 

alles. Persönlich hatte ich Glück, weil wir zu zweit waren und konnten uns gegenseitig 

unterstützen und bei jedem Schritt des Bewerbungsverfahrens konfrontieren. Ich muss 

trotzdem eingestehen, dass es teilweise anstrengend wurde. Man muss am Anfang ein 

bisschen nachhaken und Geduld haben, aber wenn es losgeht, wird alles innerhalb von 

einem Monat erledigt. 

Tipps zu Vorbereitungen 

Anreise: Hinflug gleich nach der Nominierung buchen, am besten: 

- Nach Absprache mit eventuellen Kommilitonen, die sich für dieselbe 

Partnerhochschule entschieden; 

- Flex Tarif – Es ist zwar ein bisschen teuer, aber dadurch kann man eine volle 

Preiserstattung beantragen in dem unwahrscheinlichen Fall, dass man von der 

Partnerhochschule nicht zugelassen wird. 

Gepäck: 1x Aufgabegepäck (30 kg) und 1x Handgepäck reichen vollkommen aus. Im 

Norden des Oman ist durchgehend schönes Wetter und aus 

meiner Erfahrung braucht man keine dicken Klamotten.  

!!! Vorwarnung: Auf dem Campus herrscht ein Dresscode und 

v.a. Frauen müssen angemessen angezogen sein, d.h. 

Oberarme, Beine bis über dem Knie, Dekolleté und Bauch 

müssen bedeckt sein. Unterwegs kann man generell tragen, was 

man will; es ist trotzdem empfehlenswert, sich für etwas nicht 

Auffälliges zu entscheiden, um sich wohler zu fühlen, denn man merkt schon, dass man 

sich in einem islamischen Land befindet. 

Sprachkurs: man braucht nur ein Sprachzertifikat in Englisch, das umsonst an der HM 

erworben werden kann – siehe DAAD. 

https://www.gs.hm.edu/mein_studium/sprachzeugnisse/Index.de.html 

Abbildung 2: Toiletten-Schild in 
der Uni 

https://www.gs.hm.edu/mein_studium/sprachzeugnisse/Index.de.html
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Finanzierung: auf dem Bewerbungsportal für Outgoing-Studierende kann man sich für 

einen Reisekostenzuschuss oder, je nach Notenschnitt, für ein Stipendium bewerben. 

https://hm.moveon4.de/form/55d2e50d84fb968122000000/deu 

https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/ 

Wohngeld: man muss daran denken, dass der Oman ein ziemlich teures Land ist und man 

sollte entsprechend (für ein Semester) mit mindestens 3/4.000,- € exkl. Flügen rechnen. 

Versicherung: für den Visumsantrag braucht man eine Auslandskrankenversicherung für 

die voraussichtliche Aufenthaltsdauer. Diese Art von Versicherungen können problemlos 

online abgeschlossen werden und sind erschwinglich – siehe z.B. Ergo. 

https://www.ergo.de/de/Produkte/Reiseversicherung/Studenten_und_Au-pair-

Versicherung 

Wohnungssuche: auf dem Campus sind sowohl für Mädels als auch für Jungs Wohnheime 

vorhanden. Man kann sich für Einzelwohnungen, „3er WGs“ oder geteilte Zimmer 

entscheiden – siehe Link für detaillierte Infos. Normalerweise werden International Students 

Zimmer/Wohnungen zugewiesen, die nicht mit omanischen Studierenden geteilt werden. 

Austauschstudenten müssen außerdem keiner Sperrstunde unterliegen im Unterschied zu 

den Locals, die um 22:00 Uhr nicht mehr aus dem Gebäude raus dürfen. 

https://oes-properties.com/student-housing 

!!! Vorwarnung: weder Zimmer noch Wohnungen sind ausgestattet, obwohl das auf der 

Webseite angegeben wird. Man muss Geschirr, Töpfe, Besteck und Küchenzeug allgemein 

selbst kaufen, oder eventuell versuchen sich etwas von der Mensa ausleihen zu lassen. 

Mietwagen: man kann wohl sagen, dass ÖPNV in Maskat und v.a. in Halban (wo die Uni 

sitzt) nicht vorhanden ist und dass die Stadtviertel schlecht angebunden sind. Aus diesem 

Grund ist es empfehlenswert einen Mietwagen zu buchen und die Kosten mit jemandem zu 

Abbildung 3: Preisliste Mietwägen in Omani Rial - Golden Highlands Oman - Stand Januar 2020 

https://hm.moveon4.de/form/55d2e50d84fb968122000000/deu
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/
https://www.ergo.de/de/Produkte/Reiseversicherung/Studenten_und_Au-pair-Versicherung
https://www.ergo.de/de/Produkte/Reiseversicherung/Studenten_und_Au-pair-Versicherung
https://oes-properties.com/student-housing
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teilen. Ich kann einen Angestellten der Uni weiterempfehlen, der einen T.O. besitzt und 

Autos an Studenten zum günstigen Preisen vermietet (Abbildung 3). 

Information zum Oman 

Der Oman ist ein wunderschönes islamisches Land (Hauptstadt: Maskat), das im Nahen 

Osten liegt und an die VAE, Saudi-Arabien und den Jemen grenzt. Außerdem gehört das 

Sultanat zu dem Golf-Kooperationsrat (auf Englisch: GCC). Mit einer Fläche von 309.500 

Km2 ist der Oman größer als Deutschland, obwohl seine Bevölkerung geringer als die von 

Berlin ist (Stand 2019). Amtssprache der Region ist Arabisch, während als Handelssprache 

wird Englisch genutzt: in der Tat kommt die Mehrheit an Ausländern, die in dem Sultanat 

Wohnsitzt haben, entweder aus Nachbar- oder aus englischsprachigen Ländern. Währung 

ist der omanische Rial (OMR), der ungefähr 2,40 € entspricht. 

Maskat-Region und Umgebung – Einen Besuch wert 

Einen Monat nach meiner Ankunft im Land, traten aufgrund des Corona-Ausbruchs 

Ausgansbeschränkungen in Kraft. Aus diesem Grund wird dieser Teil des Berichts nur 

wenige Punkte umfassen. 

Moscheen: es soll keine Überraschung sein, dass es zahlreiche Moscheen im Oman gibt. 

Sie sind allgemein täglich vormittags zu besuchen und nur 

freitags geschlossen. Die bekannteste ist zweifellos die 

Sultan Qaboos Grand Mosque (Abbildung 4), aber es gibt 

viele kleinere, die genau so schön sind – siehe Link. 

https://theculturetrip.com/middle-east/oman/articles/these-

mosques-in-oman-are-an-architectural-wonder/ 

Souks: diese typischen Märkte sind für ihre Farben und Gerüche weltweit bekannt. Ich 

hatte die Möglichkeit, den Souk von Mutrah zu besuchen, bevor alle Geschäfte zugemacht 

wurden, und kann bestätigen, dass Souks ein absolutes Muss sind – vor allem für uns 

Mädels! Mein Tipp wäre es, Souks mit Einheimischen zu besuchen, um Abzocke und 

Touristen Falle zu vermeiden. 

Wadi Shab: perfekt für einen Tagesausflug ins Grüne, Wadi Shab 

(Abbildung 5) ist einer der vielen Wadis („ausgetrockneten 

Flussbetten“) vorhanden im Oman.  

 

Abbildung 4: Grand Mosque 

Abbildung 5: Wadi Shab 

https://theculturetrip.com/middle-east/oman/articles/these-mosques-in-oman-are-an-architectural-wonder/
https://theculturetrip.com/middle-east/oman/articles/these-mosques-in-oman-are-an-architectural-wonder/
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Strände: es gibt viele schöne Strände in Maskat, wo man 

spazieren gehen oder picknicken kann. Mein Lieblingsstrand in 

dieser Hinsicht ist Seeb Beach mit seinen Metzgereien and Fisch 

Markt. Wenn es zum Baden kommt, es muss dann klargestellt 

werden, dass Omani keine „Strand-Kultur“ haben und aus 

diesem Grund es wäre empfehlenswert an „Expats-beaches“ zu 

gehen, wie z.B. das Muscat Hill Resort (OMR 10,- Eintritt), Al 

Qurum Beach (Abbildung 6) oder Al Mouj – The Wave. 

 

Opera House: charakterisiert durch seine Vielfalt an 

Aufführungen und Shows und seine atemberaubende 

Architektur, das Opera House (Abbildung 7) war mit Abstand 

einer meiner Lieblingsorte in Maskat. 

 

Dubai: nur 4,5 Fahrstunden von der Uni entfernt, Dubai ist eine Traumstadt. Man braucht 

nur eine extra Autoversicherung an der Grenze abzuschließen und ein Schreiben der 

Autovermietung, um über die Grenze fahren zu dürfen. Dazu kommen die Visum Kosten, 

die man bei der Ausreise begleichen muss (ungefähr 9,- € pro Person). 

Vor Ort – Maskat 

Anreise, Unterkunft und Einleben auf dem Campus: Bei unserer Ankunft im Oman an 

dem Abend des 19.02.2020 wurden wir nach Absprache mit dem International Office der 

GUtech am Flughafen abgeholt. Wir wurden direkt zur Uni gefahren, wo die Security uns 

einen Umschlag mit unseren vorübergehenden Wohnungskarten gab. Am nächsten Tag 

holten wir unser Mietwagen ab und fuhren zur nächsten Mall, um uns eine Sim-Karte zu 

kaufen. Man kann sich Sim-Karten direkt am Flughafen besorgen zur Not. 

Die Betten in unserem Zimmer auf dem Campus waren schon bezogen, aber da war sonst 

nichts drin, d.h. keine Handtücher, Kleiderbügel, Klopapier, usw. Wir hatten uns für eine 3er 

Wohnung entschieden, aber da wir unseren Antrag zu spät eingereicht haben – wir haben 

unseren Invitation Letter erst im Januar bekommen und ohne ihn konnten wir das Verfahren 

nicht fortführen, haben wir dann auf ein 3-Betten Zimmer mit zwei Bädern und geteilter 

Küche ausgeweicht. Ein Bett im oben genannten Zimmer kostete OMR 340,- + OMR 100,- 

Kaution für das ganze Semester. Den gesamten Betrag konnte man online zahlen (ohne 

VPN geht die Zahlung nicht durch) oder vor Ort entweder in bar oder mit Visa. Es besteht 

Abbildung 6: Al Qurum Beach 

Abbildung 7: Opera House Maskat 
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sogar die Möglichkeit die Miete abzuzahlen, aber ich würde davon abraten, denn es fallen 

Mahnungen an, wenn man die Friste nicht einhält. 

Auf dem Campus sind Restaurants, ein Pool, ein Fitnessstudio und eine Sporthalle. Es 

werden normalerweise viele Aktivitäten sowie Ausflüge, Konferenzen und Veranstaltungen 

jeder Art und Weise organisiert. Leider wurde die Uni einen Monat nach unserer Ankunft 

auf Hinweis des Ministeriums aufgrund des Corona Ausbruchs geschlossen und wir 

konnten von dem vielfältigen Angebot an Freizeitaktivitäten nicht profitieren. 

Erste Schritte an der GUtech: Am Tag nach unserer Einreise ins Land nahmen wir an der 

Einführungsveranstaltung teil, wo Dozenten und Studierende uns die Uni vorstellten und 

den Campus zeigten. Nach der Veranstaltung konnten wir unsere Studentenausweise 

abholen und auch die Zugänge auf die Uniplattformen und Internet (Tipp: man kann sich 

über Eduroam mit dem Internet verbinden – HM Zugänge über die Domain @muas.de 

verwenden, z:B. xyz@hm.edu wird zu xyz@muas.de, persönliches Passwort bleibt 

natürlich unverändert). Der Studentenausweis gilt auch als Wohnungskarte und man muss 

daran denken, sie freischalten zu lassen, denn man als Austauschstudierende keiner 

Sperrstunden unterliegen soll und ohne Freischaltung kann man die Wohnheime nach 22 

Uhr nicht mehr betreten/verlassen. 

Ich habe meine Zugänge und Ausweis sofort bekommen, während meine Kommilitonin 

musste über zwei Wochen darauf warten. Obwohl alle Mitarbeiter sehr nett und hilfreich 

sind, ist die Einstellung im Land unterschiedlich als in Deutschland und man muss ständig 

nachhaken, um eventuelle Anliegen so schnell wie möglich zu erledigen. Zudem muss man 

sagen, dass obwohl alles länger dauert, irgendwie erledigt sich letztendlich alles. Aus 

meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es schneller ging, wenn man die Dozenten oder die 

für das Anliegen Zuständigen darauf aufmerksam machte, dass das Problem intern bei 

ihnen lag. Beispielwiese war mein Account erstmal an einem anderen Studierende-Account 

verknüpft und ich konnte mich in die von mir gewählten Kurse nicht rechtzeitig einschreiben. 

Nach intensivem Emailaustausch mit dem Registration Office wurde mir gesagt, dass sie 

mich für die Kurse angemeldet hätten und somit wurde das Problem gelöst. 

Omanische Studierende sind sehr nett und in ihrer Art und Weise ziemlich neugierig auf 

Austauschstudierenden. Man kann sich jederzeit an sie wenden, falls Unklarheiten oder 

Probleme auftreten sollten. 

Anmeldung und Führerschein: Nach etwas zwei Wochen am Campus, wurden wir zum 

„KVR“ gefahren, um uns da anzumelden. Die Uni vereinbarte alles und betreute uns bei der 

Anmeldung vor Ort – nicht alle Beamte sprechen fließend Englisch, deswegen könnte es 

zu Schwierigkeiten kommen bei dem Anmeldungsprocedere. 

mailto:xyz@hm.edu
mailto:xyz@muas.de
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Wenn man ein Auto mietet, muss man sich nach der Anmeldung beim KVR einen 

omanischen Führerschein für etwas OMR 10,- besorgen, weil der internationale bei 

omanischem Personalausweis nicht gültig ist. Bitte denkt auch daran, euch über eure 

Blutgruppe zu erkundigen, weil sie für die Ausstellung eines omanischen Führerscheins 

erforderlich ist. 

Wie bereits erwähnt, die Lage ist wirklich schlecht angebunden und ohne Auto kommt man 

nirgendwohin. Auf dem Campus ist zur Not ein Minimarkt zu finden, aber wenn man 

gescheit einkaufen will, ist auf ein Auto nicht zu verzichten. 

GUtech: Der Campus ist ziemlich neu und hochwertig eingerichtet. Es gibt verschiedene 

Studiengänge sowohl für Bachelor und Master. Geeigneter Studiengang für Touristiker ist 

International Business Services Management (IBSM). Im Spring Semester muss man 

Fächer aus dem 2. Studienjahr (4. Semester) belegen, während im Winter Semester Fächer 

aus dem 3. Studienjahr (5. Semester). Bei der GUtech sind die VL so aufgebaut, dass man 

mid- und final-term Prüfungen schreibt, zudem wöchentliche Aufgaben (viele davon 

Gruppenarbeiten), die man zur Bewertung abgeben muss. Wie vorhin erwähnt fing das 

Semester am 23.02.19 an und endete am 02.07.19. Nachfolgend ein Überblick über die 

von mir abgelegten Kurse (jeweils 5 ECTS). 

IBSM 2116 – Management Accounting kann man als AW-Fach anrechnen lassen. 

The subject overs contemporary accounting principles and basic accounting systems. It 

also includes cost flows and cost terminology, estimating fixed and variable costs, bridging 

planning and control, activity-based costing, capital budgeting, strategic planning and 

control. 

IBSM 2115 – Airport & Aviation Management 2-wochiger Blockkurs 

The course offers an overview over management and operation issues within both the 

airport and aviation industry. It provides insights on regulatory frameworks and bilateral 

agreements that govern the aviation industry and international organizations of concern. It 

also includes the business of airports, issues in airport management and operations, 

regulatory framework and organizations, aviation and airlines business and patterns of 

development and recent trends in the aviation industry like low cost carriers. 

Zu dem Kurs gehört zusätzlich ein Field Trip zum Flughafen Maskat MCT. 

IBSM 2117 – Tourism & Technology 

It introduces the use for ICT for travel, tourism and hospitality, this will include Global 

Distribution Systems and Global Reservation Systems. Focuses on the use of technological 
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innovation in areas like sales, marketing and consumer behaviour, etc. The course includes 

tourism, e-hospitality, e-airlines, e-marketing especially as it relates to the use of social 

media, email marketing, and web portals. 

IBSM 2118 – International Destination Management 

The course raises awareness about international tourism, from both a geographical and 

development perspective. It focuses on main issues that concern tourism as an option for 

development and how tourism developmental goals can be reached via different types of 

tourism, tourism and employment, tourism and gender. Includes geography of international 

tourism, issues in tourism development, models of tourism development, models of tourism 

management systems and main tourism destinations 

IBSM 2122 – International Business Strategy 2-wochiger Blockkurs – kann man als AW-

Fach anrechnen lassen. 

Provides a theoretical and practical understanding of how business strategy can be 

formulated in a global context. IBS studies the economic issues related to the globalisation 

of firms and markets. Moreover, it covers the fundamental concepts of international trade 

theory, and the issues involved in the organisation and management of international firms. 

It includes principles of international business, patterns of globalisation, reasons for 

international trade, multinational firms, outsourcing and international production and 

strategies for internationalisation 

IBSM 3241 – Contemporary Issues in Tourism 

The course covers recent and current trends of tourism development. It includes 

contemporary issues in tourism development and planning both nationally and 

internationally based on politics, competitiveness, innovativeness, sustainability, 

development and regional issues. 

Corona-Zeiten im Oman 

Das Supreme Committee sprach sich kurz nach unserer Ankunft im Land für die Schließung 

aller Bildungseinrichtungen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie. 

Unser Wohnheim wurde dementsprechend evakuiert und wir wurden ins Staff-Gebäude 

versetzt. Dort wohnten wir bis zum Ende unserer Aufenthalt im Sultanat. 

Der Aufbau der Online-Lehrveranstaltungen war deutlich und häufig unterstützt von Live 

Sessions zur Besprechung der Inhalte, im Allgemeinen kann man sagen, dass sowohl die 

Online-Lehre als auch die Online-Prüfungen gut funktioniert haben. 
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Fazit 

Mein Auslandssemester im Oman war eine der schönsten Zeiten meines Lebens und vor 

allem meines Studiums. Das Land ist wunderschön und anders als was man sich vorstellen 

könnte. Die Einheimischen sind nett und hilfsbereit und, obwohl es manchmal zu 

Schwierigkeiten kam, durch Teamwork konnten wir immer eine Lösung finden. 

Man muss unbedingt daran denken, dass alles anders gestaltet wird als in Deutschland, 

vor allem der Semesterablauf, was meiner Meinung nach zum Vorteil ist, denn man hat 

dadurch mehr Zeit, um das Land zu erkunden. 

Zum Schluss kann ich ein Austauschsemester an der GUtech nur empfehlen, am besten 

im WS, wenn das Wetter nicht so heiß wird und man im Land viel reisen bzw. campen kann.  
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Fotos von Partnerhochschule, Stadt und Land 

 

 

 

Abbildung: Operahouse Platz 

Abbildung: Accommodation auf dem Campus 

Abbildung: Sultan Qaboos Palast - Old Town Muscat 

Abbildung: Seeb Beach 

Abbildung: Restaurant Kajeen - Al Qurm 


