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I. Allgemein  
Vorbereitung auf das Auslandsjahr   
Visum 

Vor der Einreise habe ich ein Single Entry Visum beantragt. Dazu musste ich das Visa 
Application Form (IM. 47), das online unter www.imi.gov.my zur Verfügung steht, ausfüllen 
und zusammen mit einem Passbild per E-Mail an die Universiti Malaysia Sabah schicken. 
Daraufhin erhielt ich den sogenannten VDR Mobility Letter. Dieser musste zusammen mit 
dem oben genannten Formblatt Nr. IM47, einem biometrischen Passbild (3,5cm x 5cm) und 
dem Reisepass, der mindestens 2 Jahre gültig ist, an die Botschaft in Berlin geschickt werden. 
Außerdem müssen 5€ und ein adressierter und frankierter Rücksendeumschlag für den 
Reisepass mitgeschickt werden.  Alternativ ist eine persönliche Beantragung in Berlin 
möglich. Ich habe mein Visum circa 2 Monate vor meiner Ausreise in Berlin beantragt. 
Mit dem Single Entry Visum ist eine problemlose Einreise möglich. Allerdings musste ich bei 
jeder Kontrolle darauf hinweisen, dass ich ein Visum habe und deshalb kein Rückflugticket 
benötige, wie es bei einem Touristenvisum der Fall ist. Außerdem war der Offer Letter der 
Universität, also der Nachweis meines Studiums, bei der Einreise nach Sabah unabdingbar. 
In Sabah musste ich das Visum in ein Multiple Entry Visum umwandeln lassen. Das muss 
innerhalb eines Monats geschehen. Dazu war ein Medical Check-up im Krankenhaus nötig. 
Dieser enthielt unter anderem einen Schwangerschafts-, Drogen- und Sehtest, 
Lungenröntgen und viele Fragen über meine Krankheitsgeschichte und die meiner Familie. 
Auf die Ergebnisse musste ich eine Woche warten. Nach Erhalt der Ergebnisse musste ich 
diese, meinen Reisepass und 100 Ringgit im International Office der Universität abgeben. 
Nach 3 Tagen habe ich meinen Reisepass mit dem Multiple Entry Visum und 20 Ringgit 
zurückbekommen. 
 

Immatrikulationsverfahren an der Partner-Uni 
Meine Registrierung an der Universiti Malaysia Sabah (UMS) lief über die School of 
international Tropical Forestry (SPTA). Ich musste ein Mobility Inbound Form ausfüllen und 
einen Lebenslauf schicken. Die Kurswahl wurde in Form eines Learning Agreements mit dem 
Internationalen Büro des Bachelor Geografie International abgestimmt, damit die Kurse 
anerkannt werden. Für mich wählbar waren alle angebotenen Kurse, vom ersten bis zum 
vierten Jahr, der Programme HG19 International Tropical Forestry und HG20 Nature Parks 
and Recreation. Zudem ist es möglich, einen Sprachkurs zu belegen. Dieser lässt sich 
eventuell als wahlfrei anrechnen. 
 

Eigenes Sprachniveau 
Vor der Ankunft in Sabah habe ich einen Online-Kurs Indonesisch gemacht und mich auch 
um einen Kurs im Afrika-Asien Institut bemüht. Allerdings war dort das Niveau für mich als 
Anfängerin zu hoch. Donnerstags gibt es wohl auch einen Kurs in der indonesischen 
Botschaft, zu dem ich aus Zeitgründen nicht gehen konnte. Die Sprachen Malaysias und 
Indonesiens sind sich sehr ähnlich.  Bei meiner Ankunft in Malaysia habe ich trotz meiner 
Bemühungen nur wenig verstanden und gesprochen.  
Entgegen meiner Erwartung hatte ich allerdings im Uni-Alltag mit Ausnahme einiger kleiner 
Situationen keine Sprachprobleme. Überall wird gutes Englisch gesprochen. Das hat zwar das 
Zurechtkommen erleichtert, aber leider auch dazu geführt, dass ich in der ersten Hälfte 
meines Aufenthalts nur sehr wenig malaysisch und chinesisch gelernt habe, da auch in 
meiner WG aufgrund unterschiedlicher Muttersprachen (Chinesisch, Iban, Englisch und 
Deutsch) englisch gesprochen wurde. Das hat sich zum Glück in der zweiten Hälfte des Jahres 
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im Praktikum geändert, und jetzt spreche ich genug Malaysisch, um im Alltag und bei der 
Arbeit zurecht zu kommen. 
  

Alltag und Mobilität  
Unterkunft 

Die Wohnung, in der ich während meiner Zeit in Kota Kinabalu lebte, habe ich einen Monat 
vor meiner Abreise mit Hilfe eines ehemaligen Austauschstudenten gefunden. Es lebten 
sieben vorwiegend Masterstudierende in zwei nach Geschlechtern getrennten 
Schlafzimmern und einem recht großen Wohnzimmer mit Küche. Die Miete betrug 220 
Ringgit im Monat exklusive Nebenkosten. Die Wohnung befindet sich im Kondominium 
1Borneo. Es besteht aus 3 Türmen, in denen viele der Studierenden leben, die nicht in 
Wohnheimen der Universität untergebracht sind.  
Es ist sehr praktisch hier zu wohnen, weil die Wohntürme zur sogenannten Hypermall 
1Borneo gehören, also an ein Einkaufszentrum angeschlossen sind, das 7 Tage die Woche 
geöffnet ist. Außerdem befindet sich der Komplex direkt hinter dem Campus. Abhängig von 
der Fakultät lässt sich der Unterricht also zu Fuß erreichen. Neben dem Einkaufszentrum 
befindet sich eines der Wohnheime, von dem aus ein Bus alle Fakultäten anfährt.  
Es besteht für internationale Studierende die Möglichkeit, über die Uni in einem Wohnheim 
zu wohnen. Normalerweise werden die Austauschstudierenden in der Kingfisher Gegend 
untergebracht. 
Rückblickend kann ich mir keine bessere Unterkunft wünschen. Meine Mitbewohner und 
Mitbewohnerinnen sind großartige, hilfsbereite und aktive Menschen. Lange war ich zwar 
traurig, dass ich in meiner WG kein Malaysisch lernen konnte, das habe ich allerdings im 
zweiten Semester nachgeholt. Während des Praktikums habe ich in einer WG mit den 
anderen Praktikantinnen und Praktikanten im Forschungszentrum gewohnt. 
 

Verkehrsmittel 
In Kota Kinabalu gibt es Minibusse, die verschiedene Strecken fahren. Der Bus, den ich häufig 
genutzt habe, war der vom Einkaufszentrum 1Borneo in die Innenstadt und wieder zurück, 
zum Beispiel, um auf dem Markt Gemüse zu kaufen. Diese Busse folgen zwar keinem 
ersichtlichen Fahrplan kommen aber häufig, so ist es nicht schlimm, wenn mal ein Bus zu voll 
zum Mitfahren ist. Die Busse werden zum Einsteigen an den Straßenrand gewinkt. Der 
Haltewunsch wird entweder durch das Drücken eines Knopfs oder durch klopfen an der 
Scheibe ausgedrückt. Bezahlt wird beim Aussteigen. Die Fahrt vom Einkaufszentrum in die 
Stadt kostet 2 Ringgit. 
Neben diesen Minibussen, die auch einige Ziele auf dem Campus anfahren gibt es Busse, die 
der Uni gehören und für Studierende umsonst sind. Diese Busse folgen mehr oder weniger 
einem Fahrplan. Ich habe sie allerdings nur einmal die Woche genutzt, um von einer Fakultät 
zur anderen zu kommen. Auf dem Campus habe ich mich vor allem zu Fuß fortbewegt. 
Deshalb kenne ich den Fahrplan nicht. 
Ein Verkehrsmittel, das ich versucht habe zu vermeiden, dass sich aber großer Beliebtheit 
erfreut sind die Grab-Cars. Diese stellen eine günstigere Alternative zu Taxen dar. Sie werden 
von Privatleuten gefahren und bei Bedarf über die GrabApp bestellt. Wenn ich allein zu 
einem Ort musste, den ich noch nicht kannte, hat es mir sehr geholfen, mit einem Grab-Car 
dorthin zu fahren. Die Fahrer kennen sich relativ gut aus und bringen einen normalerweise 
bis vor die Tür. 
An der Endstation des Minibusses, der mich von 1Borneo in die Innenstadt gebracht hat, 
befindet sich ein Fernbusterminal, von dem aus Busse unter anderem nach Kudat oder 
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Keningau genommen werden können. Ein weiteres Busterminal befindet sich in Inanam. Hier 
fahren Busse unter anderem nach Sandakan. 
 

Bankgeschäfte und Krankenversicherung  
Ich habe mein bestehendes Sparkassenkonto (Haspa) umgewandelt zu einem Girokonto 
HaspaJoker unicus. Es beinhaltet eine Kreditkarte. Die Kontoführungsgebühren betragen 
3,50€ im Monat und für den Auslandseinsatz der Kreditkarte beim Abheben werden 1,25% 
der abgehobenen Summe berechnet. Vor Ort bezahlte ich alles in Bar.  
Neben der vom DAAD bereitgestellten Versicherung habe ich keine weitere Versicherung 
abgeschlossen. 
 

Einkaufen, Lebensmittel und Lebenshaltungskosten 
Kota Kinabalu: An jeder Fakultät der UMS gibt es die Möglichkeit, mittags eine Mahlzeit an 
einem Kiosk zu kaufen. Besonders zu empfehlen ist das Marina Café. Es befindet sich in 
Strandnähe und es gibt neben leckerem Essen und Getränken einen schönen Ausblick. 
Außerdem ist die Kantine am Kampung E, einem der Wohnheime auf dem Campus, einen 
Besuch wert. Auch außerhalb der Uni ist es nicht schwer, ein preiswertes Lokal zu finden. 
Viele Studierende essen regelmäßig auswärts. Normalerweise besteht ein Mittagessen aus 
Reis oder Nudeln mit Beilagen. Es kostet um die 10 Ringgit. Vor allem wenn auf Fleisch 
verzichtet wird, ist es auch oft günstiger.   
Wer in den Wohnheimen der Uni lebt, darf dort offiziell nicht kochen.  Diese Richtlinie wird 
zwar von den Studierenden oft umgangen und trotzdem mit kleinen Gaskochern gekocht, 
aber, wer Wert auf selbst kochen legt, sollte lieber außerhalb wohnen.  
Obst und Gemüse lassen sich besser auf dem Markt kaufen als im Supermarkt. Der Pasar 
Besar, in der Jalan Tun Fuad Stephens, ist dafür die beste Adresse. Er lässt sich vom 
Einkaufszentrum 1Borneo mit dem Bus und einem kurzen Fußmarsch relativ leicht erreichen. 
Maliau Basin: Während meines Praktikums wurden mir Unterkunft und Grundnahrungsmittel 
gestellt.  Zu diesen Grundnahrungsmitteln gehörte Reis, Öl, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und 
Kakaopulver. Nicht zur Verfügung gestellte Lebensmittel mussten im 4 Stunden entfernten 
Keningau gekauft werden. Die Ausfahrten fanden ungefähr einmal im Monat statt. Vor allem 
die beschränkte Haltbarkeit der Lebensmittel in tropischen Temperaturen ohne durchgängig 
laufenden Kühlschrank und beschränkte Transportmöglichkeiten haben dafür gesorgt, dass 
die Lebenshaltungskosten während meines Praktikums sich auf zirka 250 Ringgit im Monat 
beschränkten 

 II. Studium 
Gastuniversität & Betreuung  
Organisation der Universität und Besonderheiten (Lage, Struktur etc.) 

Die UMS ist nicht nur eine verhältnismäßig große Uni, sie hat auch einen sehr großen und 
schönen Campus, der EcoCampus genannt wird. Die Fakultäten und Gebäude, in denen ich 
Veranstaltungen hatte oder in denen ich Büros besuchen musste, liegen recht weit 
auseinander. Zwischen den Fakultäten fahren, wie oben beschrieben, Busse, die für 
Studierende der UMS kostenlos sind. Diese Busse wurden, wie mir empört berichtet wurde, 
während meines zweiten Semesters in Malaysia teilweise eingestellt. 
Mit der Bezeichnung EcoCampus schreibt sich die UMS, nachhaltige Entwicklung, 
Umweltschutz, Umweltverträglichkeit, Ressourcenschonung und Umweltverantwortung auf 
die Fahnen. Unter den Studierenden wird allerdings gescherzt, dass die Bezeichnung nur auf 
die vielen auf dem Campus wachsenden Bäume zurück zu führen ist.  
 
- Campusplan UMS: http://www.ums.edu.my/ppskk/en/contact-us/campus-location-plan . 

http://www.ums.edu.my/ppskk/en/contact-us/campus-location-plan
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- Das International Office befindet sich im 5ten Stock des Chancellery Buildings 
- Der Studierendenausweis muss in der Security Devision abgeholt werden 
- Im Kampung E gibt es eine große Kantine 
 
 

Betreuung durch dortige Studierende, VerwaltungsmitarbeiterInnen, DozentInnen  
Bei weitem die größte Unterstützung habe ich von meinen MitbewohnerInnen und 
Mitstudierenden erfahren. Auf Nachfragen meinerseits bekam ich immer bemühte und sehr 
hilfreiche Antworten. Auch ungefragt wurde mir immer wieder viel geholfen. So hat mir ein 
bis dahin unbekannter, Teilnehmer in einem Kurs, in dem ich erwähnt habe, dass ich noch 
keinen Zugang zur Online-Lernplattform habe, alle Materialien zugeschickt, ohne dass ich 
darum gebeten hätte. 
Außerdem eine große Hilfe und wunderbare Person ist Dr. Kamlisa. Sie ist nicht nur eine sehr 
gute Dozentin, sondern war auch eine gute Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen in der 
School of International Tropical Forestry. Von der Informationsqualität des International 
Office‘ war ich enttäuscht, vor allem den Sprachkurs und das Visum betreffend. 
 

Sprachkursangebot 
An der UMS gibt es einen Malaysisch-Sprachkurs, der seit diesem Jahr allerdings nicht mehr 
Pflicht ist. Die Kursnummer lautet UW00502 und der Kurs wird mehrmals die Woche 
angeboten. Der Kurs findet auf dem Campus im FPEP Gebäude statt. Es war für mich nicht 
leicht, mich an diesem Kurs anzumelden, da das Internationalbüro nur wenige und teilweise 
falsche Informationen gegeben hat. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Kurs in einer 
anderen in Sabah gesprochenen Sprache zu belegen, zum Beispiel in Mandarin oder 
Kadazandusun. Den Kurs, den ich belegt habe, hätte ich mir auch sparen können. Die 
Dozentin ist sehr selten gekommen und, wenn sie da war, hatte sie technische Probleme mit 
Projektor oder Lautsprecher. Normalerweise gab es e-Learning Aufgaben, die zum Beispiel 
aus dem einfachen Übersetzen von Wörtern bestanden. Prüfungen und Leistungsabfragen 
lagen weit über dem Niveau, das gelehrt wurde. Das war allerdings kein Problem, da diese zu 
Hause gemacht wurden und ich erstens viel Zeit hatte und zweitens Mitstudierende mir 
gerne geholfen haben. Ein Test wurde auch im Unterricht abgenommen, dieser war 
allerdings nicht von der Dozentin beaufsichtigt, sondern von anderen Kursteilnehmerinnen, 
die, da sie aus Brunei kamen, des malaysischen mächtig waren. Die Abschlussprüfung ist 
auch ein Witz: Hier werden alle Kurse UW00502 zusammengefasst und es wird offensichtlich 
geschummelt. Studierende gucken voneinander und aus den Handys ab und unterhalten 
sich. Auf Nachfragen an die Dozentin an den wenigen Malen, da sie anwesend war, kamen 
wenig hilfreiche antworten, wie: „im Malaysischen gibt es keine Grammatik, man muss sich 
einfach an die Sprache gewöhnen, dann weiß man das schon“ oder „Das erkläre ich nächste 
Woche“, wobei klar war, dass der Unterricht nächste Woche gewiss wieder ausfallen würde. 
Alles in allem hatte ich nicht das Gefühl, dass der Kurs darauf abzielte den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern etwas beizubringen. 
 

Ausstattung                                                                                                                                                 
Da ich keine Veranstaltungen belegt habe, in denen mehr als Excel am Computer genutzt 
werden musste, kenne ich mich nicht gut mit den Computerräumen aus.  Ich weiß, dass es 
im GIS Labor im Erdgeschoss der SPTA Computer und auch einen Drucker gibt. 

In der SPTA gibt es eine kleine Bibliothek, aber auch die habe ich nur einmal besucht, als ich 
von einem Freund herumgeführt wurde. Es gibt auf dem Campus noch eine Hauptbibliothek. 
Sie ist recht umfangreich. Im ersten Stock gibt es einen sehr gemütlichen sogenannten Nobel 
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Room mit Sofas und falschen Kaminen. Außerdem gibt es einen 3D Drucker, den man bei 
rechtzeitiger Anmeldung auch für Projekte benutzen kann. 
Interessant zu wissen ist auch, dass es an mehreren Stellen in der Uni, zum Beispiel neben 
der Hauptbibliothek und in der SPTA Recycling Mülleimer gibt. Wir haben also unseren 
Plastikmüll immer mit in die Uni genommen und dort entsorgt. Wie sinnvoll das allerdings ist, 
bin ich mir nicht sicher, da die Personen, die den Müll von dort abholen alles wieder 
zusammenschmeißen. Sicher sinnvoller ist es, wenn man im 1B wohnt, auf die einmal im 
Monat stattfindenden Recyclingmüll Abholungen einer Studierendenorganisation 
zurückzugreifen (https://www.facebook.com/1605546066367844/). 

  
Lehrveranstaltungen  
Kurswahl  

Wählbar sind alle Kurse, der Programme HG19 und HG20, die in den ungeraden Semestern 
angeboten werden. Wichtig zu wissen ist, dass die letzte Ziffer der Kursnummer die Anzahl 
der dafür gegebenen Credit Hours ist. Der Kurs mit der Nummer UW00502 gibt also zwei 
Credit Hours in Malaysia, die in Hamburg als 6 Leistungspunkte gewertet werden. 
Weil ich unbedingt am Forest Camp teilnehmen wollte, habe ich es so organisiert, dass ich 
mich vor der Kurswahlfrist, die während des Camps war, im Büro der SPTA (1. OG) manuell 
eingeschrieben und meine Kurse gewählt habe. Eigentlich muss beides online geschehen. 
Es ist sehr empfehlenswert, die eigene Kurswahl mit Mitstudierenden zu besprechen, da es 
zwischen den Lehrenden enorme Qualitätsunterschiede gibt. 
 

Organisation der Veranstaltungen und Niveau (frontal vs. interaktiv, Arbeitstempo etc.)  

Die Kurse bestanden hauptsächlich aus durch die Lehrenden gehaltenen Frontalunterricht, 
unterstützt von an die Wand projizierten Texten und Grafiken. Das Niveau ist von den 
Lehrenden abhängig. Bei einigen Lehrenden werden regelmäßig Kurszeiten nicht 
eingehalten, es wird später angefangen und häufig auch früher oder später aufgehört. Viele 
der Kurse mit 3 Leistungspunkten bestehen aus zwei Veranstaltungen, einer Vorlesung und 
einem Labor. Ich hatte beispielsweise den Kurs Survey. Ich habe in der Vorlesung die 
Rechnungen und theoretischen Grundlagen der Landvermessung kennengelernt und diese 
im Labor bei Feldarbeiten und kleineren und größeren Projekten angewandt. 
 

Anforderungen/ Leistungsbewertung (u.a. Arbeitsaufwand, Creditsystem)  
Zur Leistungsabfrage dienen zum größten Teil Zwischen- und Abschlussprüfung, aber auch 
kleinere Quizze, die vornehmlich online durchgeführt werden, sowie praktische Projekte. Der 
Arbeitsaufwand ist stark abhängig von den Lehrenden. Für meine Prüfungen habe ich allein 
und mit anderen Studierenden gemeinsam eine Woche vor der Prüfung intensiv gelernt und 
alle Prüfungen sehr gut bestanden. 
 

Lehrangebot und Schwerpunkte 
Da an der UMS im Bachelor Geografie International Forestry und nicht Geografie angeboten 
wird, liegt der Schwerpunkt des Studiums an der UMS auf jeden Fall in der physischen 
Geografie. Der Fokus der von mir gewählten Kurse lag vor allem auf der nachhaltigen 
Bewirtschaftung und Nutzung von Wäldern und Landschaften, sowie dem grundlegenden 
Wissen und den Fertigkeiten, die dafür nötig sind. 
 

Studienklima und Mitstudierende  
Das Studienklima ist größtenteils sehr familiär und nett. Allerdings hatte ich einen Kurs, der 
in dem es wegen unklarer Arbeitsanweisungen immer wieder zu Streit zwischen den 

https://www.facebook.com/1605546066367844/
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Teilnehmenden kam. In dieser Gruppe herrschte dementsprechend keine besonders 
angenehme Atmosphäre, weshalb ich sehr glücklich war, noch in einer anderen Gruppe 
Kurse zu haben, in der ich enge Freundschaften geschlossen habe. 
 

Welche Veranstaltungen, DozentInnen fandest du besonders spannend, anregend? Wieso? 

Nachdem ich in Sabah angekommen war, habe ich mich bemüht, am Forest Camp der 
Forestry Studierenden im dritten Jahr teilnehmen zu können. Acht Tage haben wir in einem 
Waldreservat gezeltet, Unterricht gehabt und praktische Erfahrung gesammelt. Auch am 
dreitägigen sogenannten Family Camp habe ich teilgenommen und so alle Studierenden des 
ersten Jahres kennen gelernt. Es ist nicht schwer, Kontakte zu knüpfen. Viele der 
Studierenden sprechen gut Englisch. 
Beide Camps waren anstrengend, weil viel Malaysisch gesprochen wurde und sie direkt am 
Anfang des Austauschs stattfanden. Es wird viel in Reihen auf dem Fußboden gesessen, was 
vor allem bei dem harten Sandboden auf dem Family Camp, auf dem auch geschlafen wird, 
zu Rückenschmerzen führen kann.  Außerdem scheint es beim Family Camp so zu sein, dass 
Studierende der höheren Semester den Neuen gerne zeigen wollen, dass sie das Sagen 
haben. Das tun auch einige der Lehrenden im Forest Camp gerne, zum Beispiel bei 
kollektiven Bestrafungen für Fehlverhalten einzelner. Gerade bei diesen Camps werden 
häufig National-, Sabah-, UMS- und Forestry Hymne in Reih und Glied stehend gesungen. 
Vor allem das Forest Camp war allerdings trotz einiger Unannehmlichkeiten und 
Verständnisprobleme eine unvergessliche und gute Erfahrung, auf die ich ungerne verzichtet 
hätte. Von den regulären Kursen haben mir die Kurse Ecology and Landscape Management 
bei Dr. Kamlisa, sowie der erste Teil des Kurses Management and Conservation of 
Biodiversity gut gefallen. Bei dem letzteren wird allerdings nach den Mittsemesterklausuren 
ein anderer Dozent eingesetzt. Auch der Theoretische Teil der Veranstaltung Survey bei Dr. 
Colin hat Spaß gemacht. Vor allem wegen der spannenden Exkursionen ist auch der Kurs 
Outdoor Recreation empfehlenswert, dieser hat allerdings relativ spät am Tag stattgefunden 
und der Unterricht hatte oft recht wenig Inhalt. Die Klausuren in diesem Kurs waren sehr 
interessant und haben Spaß gemacht.   

 
Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten  
Lern-/Arbeitsorte  

In der SPTA findet sich immer ein leerer Klassenraum, in dem man arbeiten kann. Auch das 
offene Foyer mit vielen Sitzmöglichkeiten ist ein guter Arbeitsort. Wenn ich mich nicht irre, 
gibt es hier auch WLAN. Dieses ist allerdings nicht besonders gut. Da mobile Daten in 
Malaysia günstig sind und das Netz sehr gut, habe ich normalerweise diese genutzt. 
Einer der Orte, an denen ich besonders gerne mit Mitstudierenden gelernt habe, war ein 
Donutladen im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, Big Apple. Der Laden ist sehr schlecht 
besucht, man hat also seine Ruhe, es gibt große Tische, Steckdosen und gutes WLAN. 
Natürlich musste man etwas bestellen aber nach einem Tee konnte man den ganzen 
Nachmittag dort sitzen und an Gruppenprojekten arbeiten. 
 

Studicafés, Selbstverwaltete Orte, Veranstaltungen etc. 
Selbstverwaltete Orte gibt es keine und auch keine Studicafés. Ich habe sie allerdings auch 
nicht vermisst. In der School of International Tropical Forestry herrscht eine sehr familiäre 
und entspannte Atmosphäre. So wurde das Foyer von einigen meiner Mitstudierenden zum 
Beispiel auch zum Gitarreüben genutzt. 
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Freizeitgestaltung 
Meine Mitstudierenden waren abenteuerlustig und unternahmen recht viel, an dem ich mich 
beteiligen konnte: Wandern, Fahrradfahren, Tauchen, Essen und Karaoke, Freiwilligendienst 
in einem Tempel, Austauschtreffen in einer Kirche. Außerdem werden in der Uni 
verschiedene Aktivitäten angeboten: Tanzen, Kunst, Diskussion, Frisbee. Ich habe am Wushu 
Club teilgenommen, der zweimal die Woche stattfindet. Wushu ist eine traditionelle 
chinesische Kampfkunst. Mit diesem Club habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen. 
Leider gibt es, soweit ich weiß, keine vollständige Liste dieser Veranstaltungen. 
Sonntags habe ich sogenannte „stateless Kids“ unterrichtet, also Kinder ohne Papiere, deren 
Eltern oftmals illegal von den Philippinen zum Arbeiten nach Sabah gekommen sind. Diese 
Kinder dürfen hier nicht zur Schule gehen. Es gibt einige umweltaktive Vereine und 
Organisationen, in denen Studierende mitwirken. Diese habe ich bei mehreren 
Strandsäuberungsaktionen unterstützt.  Zudem gibt es verschiedenste religiöse Aktivitäten. 
Da viele der Studierenden wie ich im Kondominium 1Borneo leben, finden zum Beispiel 
Spieleabende in einer der WGs statt oder man geht gemeinsam essen oder lernen in einem 
der Cafés in der Mall.  

III. Praktikum  
Praktikumserfahrung   
Gibt es die Möglichkeit, ein Praktikum über die Gastuniversität zu absolvieren? Wenn ja, wie?  

Ja, es gibt die Möglichkeit. Im geraden Semester bewerben sich alle finalyear Studierenden 
der Fakulti Sains dan Sumber Alam auf ein Praktikum. Auf Bewerbungen, die ich an mehrere 
Unternehmen schickte, kamen nur positive Rückmeldungen. Diese beinhalteten die Bitte um 
ein offizielles Bewerbungsdokument der Universiti Malaysia Sabah. Deshalb entschloss ich 
mich, dem Bewerbungsverfahren meiner Fakultät zu folgen. Diese Bewerbung passiert 
online. Um das Vorgehen abzusprechen, ist es wohl hilfreich, sich erst einmal bei Mr. Kenny 
im Büro der SPTA zu treffen. 
 

Tipps bei der Suche eines Praktikumsplatzes 
Wie oben schon gesagt, ist es leichter an Praktika heranzukommen, wenn man sich über die 
UMS bewirbt. Allerdings glaube ich, dass es auf jeden Fall auch hilft, sich nicht ausschließlich 
über die UMS und mit den offiziellen Dokumenten zu bewerben, sondern sich zusätzlich, bei 
den Unternehmen zu melden und persönlich nachzuhaken.  
Bei der Entscheidung für die Unternehmen, bei denen ich mich beworben habe, habe ich 
mich viel mit den Masterstudenten unterhalten, mit denen ich zusammengewohnt habe. Sie 
kennen sich gut mit den Unternehmen aus und kennen oft Leute, die in verschiedenen 
Unternehmen gearbeitet, geforscht oder ein Praktikum gemacht haben, oder waren selbst 
schon einmal dort. Diese Unterhaltungen haben mir viel geholfen. 

 

Was ist zu beachten? (z.B. Visabestimmungen…)  
Ich hatte ein Studienvisum für das gesamte Jahr, hatte also keine Probleme mit 
Visabestimmungen, da ich auch weiter einen Studierendenausweis hatte und mich über die 
UMS auf meinen Praktikumspatz beworben hatte.  
Bei der Bewerbung auf einen Praktikumsplatz gab es bei mir einige Probleme.  Trotz meiner 
wiederholten Hinweise dem zuständigen Büro in der Universität als auch den Unternehmen 
gegenüber, bei denen ich mich bewarb, wurde ich von allen Unternehmen, einschließlich 
einem, mit dem ich schon persönlich einen Plan für ein 16-wöchiges Praktikum erarbeitet 
hatte, für 24 Wochen angenommen. Vom genannten Unternehmen habe ich die schriftliche 
Zusage allerdings erst nach Ablauf der universitären Frist erhalten.   Meine Bitte um eine 
Verkürzung der Praktikumszeit wurde von der Maliau Basin Conservation Area, 
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meinem Praktikumsunternehmen, schnell gewährt, allerdings musste diese Änderung von 
der Universität bestätigt werden. Hier ging meine Bitte mehrfach unter und musste durch 
mehrere Büros bearbeitet werden, sodass es beinahe hoffnungslos schien. Aus diesem 
Grund und weil ich mit dem Praktikumsplatz sehr zufrieden war, habe ich mich dazu 
entschieden, meinen Aufenthalt in Sabah um diese zusätzlichen Monate zu verlängern, in 
der Hoffnung, die zwei zusätzlichen Monate als Pflichtpraktikum im Rahmen meines 
Bachelors anrechnen lassen zu können. Wenn das nicht in Frage komm, muss man wohl 
noch mehr hinterher sein und überall und immer erwähnen, dass das Praktikum kürzer ist, 
als das der anderen Studierenden. 
 

Wo wurde das Praktikum absolviert? Aufgabenfeld? Weiterempfehlbar?  

Die Maliau Basin Conservation Area (MBCA), die von Yayasan Sabah verwaltet wird, ist ein 
590 km² großes Schutzgebiet in Sabah. Es befindet sich rund 40 Kilometer von der Grenze zu 
Kalimantan entfernt. Das Schutzgebiet beinhaltet neben dem eigentlichen Bassin, das 
unberührte Wälder verschiedener Waldtypen beheimatet, auch verschieden stark 
geschützte Pufferzonen. Im MBCA befindet sich das MBSC, das Maliau Basin Studies Centre, 
sowie weitere kleine Forschungsstationen an verschiedenen Orten im Bassin. Diese werden 
von nationalen und internationalen Forschungsinstitutionen und Universitäten, wie dem 
Forest Research Centre des Sabah Forestry Department (FRC), der South East Asia Rainforest 
Research Partnership (SEARRP), dem Imperial Collage London, der UMS oder der Griffith und 
Cambridge University genutzt. Außerdem werden in der MBCA Outdoor-Tourismus und 
Bildungsprogramme durchgeführt. Alle Angestellten im Maliau Basin leben im Studies 
Centre. 
Vom Maliau Basin eigenständig durchgeführte Forschungen beschränken sich auf die 
Erhebung von Wetter-, Wildtier- und phänologische Daten, sowie wenig materialaufwändige 
hydrologische Forschung. Neben der Durchführung dieser Forschungsaktivitäten des MBSC 
habe ich auch Forschende und die Forschungsassistenz verschiedener Institutionen 
begleitet.  
Die Praktikumskräfte im Maliau Basin werden zwar vorrangig im Bereich „Conservation and 
Research“ eingesetzt, arbeiten aber auch in den beiden anderen Bereichen „Hospitality“ und 
„Maintenance“. So wird ein ganzheitlicher Einblick in die Funktionsweise des Schutzgebiets 
ermöglicht. Dieser Einblick gestaltet sich allerdings für Praktikanten und Praktikantinnen 
unterschiedlich. Oft werden die leichteren und meines Erachtens weniger interessanten 
Aufgaben den Frauen zugesprochen. Der Arbeitsplan ist zum größten Teil selbstorganisiert. 
Nur wenige Arbeiten werden fest vorgeschrieben. Alles Weitere muss bei Rangern, 
Forschenden, der Forschungsassistenz oder an anderer Stelle erfragt werden oder wird 
durch diese erbeten. So ist es mit etwas Anstrengung und Selbstbewusstsein auch als Frau 
möglich, „typische Männeraufgaben“ zu übernehmen.  
Alles in allem hat mich der Aufenthalt im Maliau Basin zum Nachdenken über Macht und 
Wissensstrukturen in der Forschung angeregt, zudem habe ich fachliches Wissen und 
Fertigkeiten erlangt, Malaysisch gelernt, mein interkulturelles Verständnis verändert und 
enge persönliche Beziehungen aufgebaut. Das Praktikum hat mir gut gefallen, allerdings 
muss sich, wer sich auf ein Praktikum bewirbt, bewusst sein, dass fast ausschließlich 
Malaysisch gesprochen wird und dass es ab und zu recht einsam werden kann. 
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IV. Rückblick 
Zusammenfassung  
Wie bewertest du dein Auslandsjahr rückblickend? Was hast du mitgenommen? Was hättest du 
gern anders gemacht?  

Ich bin sehr glücklich mit meinem Jahr in Malaysia. Sowohl das Semester an der UMS als 
auch das Praktikum in der Maliau Basin Conservation Area haben mir sehr gut gefallen. Ich 
freue mich, dass es mir möglich war mein Praktikum zu verlängern. Ich habe einiges gelernt 
und erfahren, dass mein künftiges Leben bereichern wird. Außerdem habe ich viele 
großartige und interessante Menschen kennengelernt, die mit ihren Ansichten meine Sicht 
auf die Welt vielseitiger gemacht haben. 
Ab und zu habe ich bereut keine Kamera mitgenommen zu haben. 

 
Gedanken zum Studiengang B. Sc. Geografie International  

Der Studiengang ist zwar nicht perfekt organisiert, aber ich freue mich auf jeden Fall daran 
teilgenommen zu haben. Schade finde ich jedoch, dass die Studierenden, die sich dazu 
entscheiden, in den Bachelor international zu wechseln, ihre Veranstaltungen 
themenunabhängig international ausrichten müssen. Somit also Kurse gewählt werden 
müssen, die nur sehr wenig mit dem sonstigen Studienverlauf zu tun haben. 
Um einen reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen, wäre es auch ratsam, den ersten 
Beratungstermin vor der Olat-Anmeldephase anzuberaumen oder Interessierte über das 
Material klar darüber zu informieren, wann welcher Kurs angedacht ist. 
 

Tipps für nachfolgende Studierende   
Ich bin immer gern, um organisatorisches schnell vom Tisch zu bekommen, zu den Leuten 
hingegangen. Mails oder wie es an der UMS üblich ist WhatsApp, führen nicht nur zu 
Verzögerungen, sondern auch zu zusätzlichen Missverständnissen. 
 

Persönlicher Nutzen des Aufenthalts  
Noch kann ich schwer beurteilen, in wie fern der Aufenthalt in Malaysia meinen künftigen 
Weg beeinflussen wird. Ich weiß aber, dass ich viele interessante Erfahrungen gemacht habe, 
die mir bei dem Verständnis und in der Beurteilung von Situationen und Verhältnissen einen 
neuen Blickwinkel geben. 
 

Besonders gute oder weniger gute Erfahrungen  
In dem Jahr habe ich sehr viel erlebt. Vorwiegend habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber 
auch einige, die zum Denken anregen. Eine Wiedergabe aller dieser Erfahrungen würde den 
Rahmen, dieses ohnehin schon zu langem Berichts sprengen. Ich freue mich allerdings sehr 
auf Fragen und erzähle und helfe gern, soweit es mir möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um Ressourcen zu sparen bitte ich darum von dem Drucken dieses Berichts abzusehen. Falls ein 
Drucken notwendig ist, bitte ich darum, nur die vorhergegangenen Seiten zu drucken. 
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Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht an interessierte Studierende 
weitergeleitet wird 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Homepage der Universität 
Hamburg veröffentlicht wird.   

Der Bericht kann unter Erwähnung meines Namens veröffentlicht werden. 
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Bilder 

Abbildung 1: Exkursion (Kurs: Outdoor Recreation) 

Abbildung 2: Forest Camp 
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Abbildung 3: Sonntags, Unterricht 
für „Stateless Kids“ 

 

 
 

Abbildung 4: Arbeit im Maliau 
Basin 
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Abbildung 5: Markt in Kota Kinabalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Bushaltestelle am Einkaufszentrum 1B 
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Abbildung 7: Beach Clean-Up 

Abbildung 8: Campus von oben. Blick aus dem Kondominium 1B. 

 

 

 


