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Auslandssemester – Erfahrungsbericht 
 

 

The University of Nottingham – Malaysia Campus 

Kuala Lumpur, Malaysia 

 

Als Teil meines Maschinenbau-Studiums an der Hochschule München (Fakultät 03) bin ich 

während meines sechsten Semesters für ein Auslandssemester nach Malaysia gegangen. Mein 

Semester startete am 20. September 2016 mit einer Einführungswoche und endete mit 

meiner letzten Prüfung am 21. Januar 2017 bzw. der Notenbekanntgabe am 13. Februar 2017. 

Da ich während meiner Schulzeit bereits für ein Jahr im Ausland war, stand für mich von 

Anfang an fest, dass ein erneuter Auslandsaufenthalt Teil meines Studiums sein sollte. Gründe 

ins Ausland zu gehen gibt es genug: Neue Leute kennenlernen, fremde Kulturen und Länder 

entdecken und verstehen lernen, seine eigenen Sprachkenntnisse verbessern, Abwechslung 

zum gewöhnlichen Unialltag, neue Erfahrungen sammeln, mit Herausforderungen umgehen 

oder sei es nur die Neugierde nach Neuem, Unbekanntem.  

All diese Punkte werden bei einem Studium an der ‚University of Nottingham – Malaysia 

Campus‘ (UNMC) erfüllt, wenn nicht übertroffen. Es handelt sich bei der Universität um einen 

internationalen Zweigcampus der namhaften Universität in England. Die Ausbildung folgt dem 

britischen Bildungssystem und ist daher sehr gut, alle mir bekannten Professoren und 

Mitarbeiter sprechen perfektes Englisch, was für Süd-Ost-Asien nicht selbstverständlich ist. 

 

Vor dem Aufenthalt 

Ungefähr ein Jahr bevor es ins Ausland gehen soll ist es sinnvoll sich intensiver damit 

auseinander zu setzen. Bei der Vielzahl an Partneruniversitäten ist es gar nicht so einfach sich 

für eine zu entscheiden, eine Informationsveranstaltung der Hochschule zu besuchen ist dabei 

hilfreich. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass meine Wahl der Universität und Malaysia 

als Zielland alle Erwartungen übertroffen hat.  
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Die erste Bewerbungsstufe läuft ausschließlich über die Hochschule München, neben 

Lebenslauf, Empfehlungsschreiben, vielen weiteren Angaben zu Person und Studium muss 

man speziell bei der UNMC ein TOEFL- oder IELTS-Sprachzertifikat einreichen. Hierbei ist zu 

beachten, dass der einfachere DAAD-Sprachnachweis nicht ausreichend ist, sondern nur die 

teureren (ca. 200 Euro) Nachweise anerkannt werden. Ich habe mich für IELTS entschieden, 

da dort der Speaking-Test mit einer „echten“ Person geführt wird und nicht mit einem 

Computer wie beim TOEFL-Test. Sobald man die Zusage der Hochschule München bekommt, 

müssen weitere Unterlagen (Visum, vorläufige Fächerwahl, Unterkunft, …) an die UNMC 

gesendet werden. Bei mir gab es kleinere Probleme bei meiner Visumsbeantragung, was aber 

wohl ein Einzelfall war und mit Hilfe des International Offices der HM und UNMC schnell 

geklärt werden konnte. Allgemein empfiehlt es sich bei Problemen, auch kleineren 

Unsicherheiten, immer an das International Office zu wenden; sowohl an der HM als auch 

UNMC wird einem zu jedem Zeitpunkt weitergeholfen. Das halbjährige Studentenvisum wird 

über die UNMC beantragt, kostet ca. 300 Euro und muss persönlich in Frankfurt oder Berlin 

abgeholt werden! Meine Flüge und Reiseversicherung habe ich günstig über STA-Travel 

gebucht, was ich jedem empfehlen kann. Man kann sowohl über deren Webseite oder vor Ort 

im Reisebüro (2x in München) buchen und sich informieren, für Studenten gibt es spezielle 

Konditionen. Ganz stark empfehle ich das flexible Rückflugticket zu buchen, wodurch man Hin- 

und Rückflug zusammen buchen kann und dadurch enorm Geld spart, gleichzeitig jedoch 

flexibel bleibt indem man nicht an ein bestimmtes Rückflugdatum gebunden ist, da man es 

kostenlos umbuchen kann. Bei meinen Impfungen habe ich mich nach der Empfehlung meines 

Hausarztes und des Auswärtigen Amtes gerichtet: Dort werden für einen Langzeitaufenthalt 

in Malaysia Impfungen gegen Hepatitis B, Typhus, Japanische Enzephalitis und Tollwut 

empfohlen. Nachdem ich von meiner Krankenkasse eine -im Nachhinein leider nur mündliche- 

Zusage für die Kostenübernahme hatte, habe ich mich impfen lassen. Die große Überraschung 

kam als ich meine Rechnungen eingereicht hatte. Meine Krankenkasse übernahm weniger als 

2% der Kosten, ich musste mehrere 100 Euro selbst übernehmen. Bei der Übernahme von 

Reiseimpfungen kann ich eine deutliche Warnung vor der DAK aussprechen; für die zugesagte 

Kostenübernahme immer im Voraus eine schriftliche Bestätigung geben lassen! Außerdem ist 

meiner Einschätzung nach nicht jede der Impfungen wirklich notwendig. Finanziell lässt es sich 

in Malaysia als Europäer sehr gut leben, da die malaysische Währung in den letzten Jahren 

stark an Wert verloren hat. Als Kreditkarte empfehle ich die DKB Kreditkarte, welche man 

problemlos im Internet beantragen kann und damit weltweit günstig/kostenlos abheben 

kann. In Malaysia ist sowohl die Bezahlung in Restaurants oder Geschäften als auch die 

Barabhebung an allen Automaten mit dieser Karte komplett kostenfrei und ohne jegliche 

Zusatzgebühr! Ein malaysisches Konto ist mit dieser Karte nicht notwendig. Ebenfalls 

empfehlenswert ist eine Bewerbung für das Promos-Stipendium. Hierfür ist ein 

Motivationsschreiben (auf Deutsch) notwendig, bei Zusage erhält man einen einmaligen 

Reisekostenzuschuss und womöglich sogar monatliche Teilstipendienraten. Zudem kann 

dieses Stipendium parallel zum Deutschlandstipendium bezogen werden. 

Alles in allem ist der Bewerbungsprozess ziemlich langwierig und zeitintensiv. Speziell bei der 

UNMC kommen auch noch die Kosten für Sprachnachweis und Visum hinzu. Diese Kosten 

relativieren sich allerdings schnell, da die Lebenshaltungskosten in Malaysia selbst sehr gering 
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sind. Der zusätzliche Aufwand für die Bewerbung sollte jedoch in Kauf genommen werden, es 

lohnt sich! 

 

Während des Aufenthalts 

Angereist bin ich mit Emirates Airlines vom Flughafen München über Dubai (7 Stunden) und 

weiter nach Kuala Lumpur (weitere 7 Stunden). Die Flüge waren stets pünktlich und sehr 

angenehm, andere Alternativen sind QatarAirways mit Stopp in Doha oder TurkishAirlines mit 

Zwischenhalt in Istanbul. Jedes Semester gibt es an einigen ausgewählten Tagen kostenlose 

Shuttlebusse der Universität, welche die neuen Studenten vom Flughafen abholen. Diesen 

Service habe ich in Anspruch genommen und kann dies auch nur weiterempfehlen. Neben 

dem kostenlosen Transport ist dies die einfachste und schnellste Möglichkeit erste Kontakte 

zu knüpfen und Leute kennenzulernen (Jeder in diesem Bus ist in genau derselben Situation 

wie du, jeder ist aufgeregt und will Freunde finden -dies erleichtert das Kennenlernen extrem). 

Ich habe mir bereits am Flughafen in Kuala Lumpur eine malaysische SIM-Karte mit Internet 

(DiGi, gelbe SIM-Karte) besorgt und hatte damit auch nie Probleme, Netzabdeckung war in 

Ordnung. In jedem Supermarkt kann man sich ganz einfach monatlich weiteres Guthaben 

kaufen und aufladen. 

Die Tage vor der Einführungswoche ist der Campus wie eine Geisterstadt, nur wenige 

internationale Studenten halten sich schon dort auf, die „locals“ kommen erst zu den 

eigentlichen Vorlesungen. Es ist unbedingt zu empfehlen, bereits zur Einführungswoche am 

Campus zu sein, da es noch einiges Organisatorisches vor Ort zu klären gibt, man sich einleben 

kann und es viele Informationsveranstaltungen gibt. Zudem lernt man hier ganz einfach 

weitere internationale Studenten aus der ganzen Welt kennen. In meinem Semester war ich 

jedoch der einzige deutschsprechende Student am ganzen Campus, was ich als sehr positiv 

empfunden habe. Insgesamt ist es anfangs einfacher zu anderen internationalen Studenten 

Freundschaften aufzubauen, da die meisten alleine hier und sehr offen sind. Malaysische 

Studenten befinden sich bereits oft in ihrem festen Freundeskreis, es lohnt sich jedoch aktiv 

zu versuchen Teil einer solchen Gruppe zu werden. Diese haben meist ihr eigenes Auto und 

nehmen dich mehr als gerne mit zum Mittag- und Abendessen außerhalb vom Campus. Auch 

ist dies fast die einzige Möglichkeit das „echte“ Malaysia kennenzulernen, da der Campus 

selbst sehr abgeschirmt und britisch ist. Einen Studenten als „Buddy“ gibt es an der UNMC 

nicht, man hat jedoch einen Professor als festen Ansprechpartner, der einem bei Problemen 

weiterhilft. Ein Buddy wird jedoch auch nicht benötigt, alle offenen Fragen werden bei der 

Einführungswoche geklärt, alle anderen Studenten helfen mehr als gerne weiter wenn man 

sie frägt und für Komplizierteres stehen das International Office und Professoren mit Rat und 

Tat zur Seite.  

Bereits von zu Hause aus wählt man seine Kurse online was ohne Schwierigkeiten funktioniert 

und zudem nicht verbindlich ist. Ich habe fünf Fächer vorab gewählt, wobei ich vor Ort jedoch 

zwei Fächer getauscht habe. Während der ersten zwei Vorlesungswochen kann man seine 

Fächer mit Rücksprache mit seinem Vertrauensprofessor im Grunde beliebig ändern (Add- 

Drop-Form). Hier empfiehlt es sich alle auch nur halbwegs in Frage kommenden Vorlesungen 
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zu besuchen um sich die interessantesten herauspicken zu können. Schlussendlich habe ich 

fünf Fächer besucht, alle waren sehr interessant und das Englischniveau der Professoren 

hervorragend. Die Schwierigkeit würde ich als vergleichbar zur Hochschule München 

einschätzen, allerdings gibt es kaum open-book Prüfungen, was mehr Auswendiglernen zur 

Folge hat. Meine im Ausland erzielten Noten waren mit denen von zu Hause vergleichbar. 

Zudem waren meine Vorlesungen nur dienstags bis donnerstags, wodurch ich die langen 

Wochenenden ideal fürs Reisen nutzen konnte. Als Maschinenbaustudent habe ich folgende 

Fächer gewählt: 

- Internal Combustion Engines: Anspruchsvolle und interessante Vorlesung über 

Prozesse in Benzin- und Dieselmotoren bei einem herausragenden Professor (Hoon 

Kiat Ng). 100% Prüfung. Angerechnet für Schwerpunktmodul Turbomaschinen. 

- Group Design Project: Gruppenarbeit mit Designfocus. Vergleichbar mit 

Produktentwicklung 4. 100% Gruppenarbeit mit Abschlussbericht; keine schriftliche 

Prüfung. Angerechnet für Projektarbeit Schwerpunkt. 

- Conservation and Recycling of Materials: Einfache Vorlesung, viel Auswendiglernen. 

70% Prüfung, 30% Bericht. Angerechnet als beliebiges Wahlpflichtfach (WPF). 

- Making Metals Perform: Solide Vorlesung über Metalllegierungen. Vertiefung von 

Werkstoffkunde. 100% Prüfung. Angerechnet als weiteres WPF. 

- Computer Modelling Techniques: Interessante Vorlesung über Finite Elemente 

Methode und CFD. 90% Prüfung, 10% FEM-Simulation. Angerechnet als weiteres WPF. 

Bereits aus der Modulbeschreibung ist ersichtlich, wie viel Prozent der Endnote aus 

Prüfungsleistungen, Berichten oder Ähnlichem besteht. Hausaufgaben wie oft in Asien üblich 

gibt es hier nicht. [http://modulecatalogue.nottingham.ac.uk/malaysia/asp/main_search.asp] 

Als Unterkunft bieten sich in meinen Augen für Austauschstudenten zwei Möglichkeiten an. 

Ich habe mich für die on-campus „deluxe single room“ Variante entschieden und war sehr 

zufrieden damit. Zweckmäßiges Zimmer mit kleinem Kühlschrank und eigenem Bad, welches 

bereits ohne Aufwand bei der Bewerbung mitgebucht werden kann. Hier gilt allerdings ein 

striktes Alkoholverbot und es ist sehr ruhig (bzw. es ist nichts los dort). Als Alternative bietet 

sich das UniVillage an, welches direkt außerhalb vom Campus liegt und privat geführt wird. 

Hierbei handelt es sich um einen Wohnkomplex mit vier kleineren Hochhäusern in welchen 

die Studentenwohnungen untergebracht sind, einigen Restaurants, einem Food-Court, einem 

kleinen Supermarkt und einer Bar. Hier ist einer der wenigen Orte wo auch am Abend immer 

etwas geboten ist und größtenteils internationale Studenten anzutreffen sind.  

On-campus deluxe 

single room 
UniVillage 

http://modulecatalogue.nottingham.ac.uk/malaysia/asp/main_search.asp
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Als eines der Highlights habe ich den Campus selbst empfunden. Fast alle Studenten leben 

entweder auf oder in unmittelbarer Nähe zum Campus, man ist nie alleine. Die Gebäude sind 

alle sehr modern, meist etwas besser ausgestattet als die der Hochschule München. Neben 

den Vorlesungen, welche wie bereits erwähnt in sehr gutem Englisch und auf gutem Niveau 

gehalten werden, gibt es an der UNMC eine Fülle an Freizeitangeboten. Hier ist für jeden 

Geschmack etwas dabei: Für den sportlichen Typ gibt es auf dem Campus mehrere Fußball,-

Tennis,- Squash- und Badmintonplätze, eine große Mehrzweckhalle für Volleyball oder 

Hockey, einen top Swimmingpool und Fitnessgeräte. Ich bin dem Volleyball-Club und dem 

Rock-Climbing-Club beigetreten, hier fährt man einmal pro Woche in eine nahegelegene 

Kletterhalle und klettert manchmal auch im Freien. Sonst gibt es noch eine Vielzahl an 

religiösen, kulturellen und akademischen Clubs, auch exotischen Vereinen wie Food-Society 

oder Nature-Club kann man beitreten. [http://sanottingham.org/cs/] 

 

Auf dem Campus selbst gibt es neben den Sporteinrichtungen, Studentenwohnungen und 

Vorlesungssälen eine große Cafeteria (mit in meinen Augen durchschnittlichem Essen), einen 

kleinen Supermarkt (24/7), ein arabisches Restaurant (24/7) und einen Subway. Zum Mittag- 

und Abendessen bietet sich aufgrund der Nähe und größerer Auswahl auch oben erwähntes 

UniVillage an. Der Campus selbst ist modern und sehr schön gestaltet, fast alle Fußwege sind 

überdacht um vor Sonne und plötzlichen Regengüssen Schutz zu bieten. Auf dem Campus gibt 

es keine Uniformen, auch wird keine schickere Kleidung erwartet. Viele Studenten kommen 

in Jogginghose zum Unterricht, ein Hemd ist für den Unterricht auf keinen Fall notwendig! 

Dies ist für Asien eher die Ausnahme und darauf zurückzuführen, dass es sich bei der UNMC 

um eine Universität nach britischem Vorbild handelt. Es muss einem bewusst sein, dass sich 

der Campus NICHT in Kuala Lumpur befindet, sondern je nach Verkehrslage eine halbe bis 

ganze Stunde außerhalb. Dadurch ist es sehr ruhig und die meisten Studenten bleiben meist 

auf dem Campus, was in meinen Augen jedoch positiv ist. Die nächstgelegenen Ortschaften 

mit Restaurants sind Semenyih und Broga, welche jedoch nicht zu Fuß erreichbar sind, 

sondern nur per Auto (daher Freundschaften mit locals schließen!). Damit man nicht ganz von 

der Außenwelt abgeschnitten ist, gibt es mehrmals täglich kostenlose Busverbindungen zum 

nächstgelegen großen Supermarkt (TESCO), zur Bahnstation (Kajang), zum Busbahnhof und 

ins Zentrum von Kuala Lumpur. Für andere Strecken kann ich die Taxiapps UBER und GRAB 

empfehlen. Hiermit kommt man z.B. in einer Stunde für ca. 70 RM (15€) zum Flughafen.  

http://sanottingham.org/cs/
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Aufgrund der Abgeschiedenheit spielt sich also unter der Woche fast alles „social life“ am 

Campus ab, per Bus kann man an freien Nachmittagen Ausflüge nach Kuala Lumpur 

unternehmen. Durch die Nähe zum Flughafen bieten sich für verlängerte Wochenenden auch 

weitere Reisen sehr an. Da Kuala Lumpur Drehkreuz für AirAsia ist, gibt es eine Vielzahl an 

günstigen Flügen. Während meines Semesters habe ich folgende Orte besucht und kann jeden 

dieser Orte auch weiterempfehlen: 

- oftmals Kuala Lumpur (KL) mit dem kostenlosen Bus oder Bahn. KL ist eine sehr 

moderne Metropole mit neuesten Hochhäusern und riesigen Einkaufszentren.  

- Batu Caves im Norden von KL mit der Bahn von KL aus. Hierbei handelt es sich um einen 

indischen Tempel im Inneren einer Höhle mit einer riesigen Statue vor dem Eingang. 

 

- Wochenendausflug nach Berjaya Hills (Resort nach französischem Vorbild in den 

Bergen) und Genting Highlands (größtes Hotel der Welt mit Casinos und Seilbahn). 
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- Wanderung auf den Broga Hill. In direkter Nähe zur Universität, entweder zu Fuß oder 

per Taxi/Auto erreichbar. 

- Cameron Highlands per Bus. Bietet Abkühlung zu den immer heißen Temperaturen in 

KL mit riesigen Teeplantagen und schönen Wandermöglichkeiten.  

 

- Langkawi Island per Flugzeug. Schöne Insel mit Badestränden, Wasserfällen und mehr 

im Nordwesten Malaysias. TOP!  

- Melaka per Auto. Schöne Stadt an der Westküste Malaysias mit portugiesischem 

Einfluss.  

 

- Pangkor Island per Bus. Kleinere, einfache Insel an der Westküste welche nicht von 

Touristen überlaufen ist und dadurch sehr günstig ist. 

- Penang Island mit Georgetown per Flugzeug. Bekannt für das beste Essen Malaysias 

bietet diese Insel zudem einfache Strände und mit Georgetown eine sehr sehenswerte 

alte Stadt. 
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- Putrajaya per Uber/Grab. Erst vor einigen Jahren fertiggestellte Planstadt mit 

eindrucksvollen Moscheen, Regierungsgebäuden, Brücken und entspanntem Flair. 

- Kuching in Sarawak (Borneo Island) per Flugzeug. Orang Utans, ursprünglicher 

Regenwald und superfreundliche Leute. Definitiv empfehlenswert!  

 

- Singapur per Flugzeug bzw. Bus. Hightech-Metropole südlich von Malaysia. Besonders 

empfehlenswert zu Silvester, jedoch nicht ganz billig.  

 

Ich denke es ist ersichtlich, dass Malaysia auch fürs Reisen mehr zu bieten hat als man auf den 

ersten Blick vermuten würde. In KL ist man im Winter kaum vom Monsun-Regen betroffen, es 

gibt lediglich jeden Nachmittag einen kurzen Schauer, den Rest des Tages ist super Wetter. Im 

Sommer sollte man zudem noch die Ostküste (Perhentian und Tioman Island) besuchen, 

welche mit traumhaften Inseln und kristallklarem Wasser ein Paradies für Taucher darstellt. 

Im Winter ist dies nicht empfehlenswert, da der Monsun hier größere Auswirkungen hat und 

die meisten Resorts geschlossen sind. Die Westküste bietet ebenfalls schöne Strände, jedoch 

ist das Wasser hier trüber. Dafür kann man die Inseln auch ohne Probleme während der 

Wintermonate besuchen. Die Malaysier habe ich als sehr offen und freundlich empfunden, ich 

habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt. An die Temperaturen gewöhnt man sich trotz 

hoher Luftfeuchte auch sehr schnell, nach ein paar Tagen will man die 25 Grad nachts und 

meist über 30 Grad tagsüber nicht mehr missen.  

Das Semester endet an der UNMC deutlich früher als an der Hochschule München, was ich für 

eine ausgedehnte Reise durch Süd-Ost-Asien im Anschluss an mein Studium genutzt habe. Für 

rund 1,5 Monate ging es durch Vietnam (Sapa, Hanoi, Halong Bay, Phong Nha National Park, 

Hue, Hoi An, Dalat und Ho Chi Minh City), Kambodscha (Phnom Penh und Siem Reap mit 

Angkor Wat) und Thailand (Phuket, Phi Phi Island, Krabi, Bangkok). 
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Fazit 

Wer eine moderne Universität mit europäischem Standard und Niveau in Asien sucht, wird 

wohl keine bessere Universität finden. Dass es sich bei der UNMC um eine im Grunde englische 

Universität handelt, hat in meinem Fall bei der Anrechnung der Fächer geholfen (alle Fächer 

die ich belegt habe, waren anrechenbar). Als Ausgangsort für längere und kürzere Reisen liegt 

der Campus ideal, sowohl internationaler Busbahnhof, Flughafen und Bahn sind alle in rund 

einer Stunde erreichbar. Da Malaysia früher englische Kolonie war, spricht der „Durchschnitts-

Malaysier“ deutlich besser Englisch als dies in Deutschland der Fall ist; am Campus selbst 

spricht so gut wie jeder perfektes Englisch. Man muss jedoch beachten, dass in direkter 

Umgebung zum Campus so gut wie nichts geboten ist; für mich war dies jedoch nie ein 

Problem, da alle anderen Studenten sich ebenfalls am Campus aufhalten und mit all den Clubs 

und Vereinen unter der Woche sowieso keine Zeit für andere Aktivitäten blieb. 

Ich hatte an der UNMC die Zeit meines Lebens und kann jedem nur empfehlen dieselben 

Erfahrungen zu sammeln. Bei weiteren Fragen zur Universität oder Malaysia als Zielland helfe 

ich gerne weiter; im International Office der HM können meine Kontaktdaten erfragt werden. 

Viel Spaß! 

 

Weitere Links: 

- Offizielle Universitätswebseite: http://www.nottingham.edu.my/index.aspx 

- Guide über UNMC im Stil von Wikipedia, wohl von einem alten Studenten verfasst. 

Sehr ausführlich (!!!) und manchmal mit einem Augenzwinkern zu lesen: 

http://unmc.wikia.com/wiki/Hitchiker%27s_Guide_to_Nottingham_Malaysia_Campu

s_Wiki 

 

http://www.nottingham.edu.my/index.aspx
http://unmc.wikia.com/wiki/Hitchiker%27s_Guide_to_Nottingham_Malaysia_Campus_Wiki
http://unmc.wikia.com/wiki/Hitchiker%27s_Guide_to_Nottingham_Malaysia_Campus_Wiki

