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Selamat Pagi
Ich bin Innenarchitekturstudentin an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold und ich 

entschied mich dazu mein 5. Semester in Malaysia zu verbingen. Nach langem hin und her 

wagte ich dann den Schritt als Freemover an die Universiti Putra Malaysia (UPM) zu gehen und 

für ein Semester Architektur zu studieren.

Warum Malaysia?
Schon lang sehnte ich mich danach, von etwas ganz Neuem inspiriert zu werden. Es war mir 

klar, dass ich für dieses Ziel meine Komfortzone in Deutschland verlassen muss, doch suchte 

ich genau diese kulturelle Herausforderung. Außerdem wollte ich einen ganz anderen Stil, ein 

anderes Design erleben.

Asien hat mich schon immer sehr gereizt. In meinen Augen bot mir Malaysia eine perfekte 

Kombination aus verschiedenen Kulturen, einer guten Universität, wunderschöner Landschaft 

und natürlich auch relativ günstigen Lebenshaltungskosten.

Malaysia ist für ein asiatisches Land sehr fortschrittlich. Die Unis haben einen überraschend 

guten Standard und als Europäer kann man die asiatische Kultur erleben, ohne allzu viele Ab-

striche machen zu müssen. Die Kurse werden hauptsächlich in Englisch gelehrt, sodass ich 

meine Sprachkenntnisse im fachlichen Englisch weiter ausbauen konnte.

31. August - Feier der Unabhängigkeit seit 1957 von den Briten

Batu Caves - hinduistischer Tempel nahe Kuala Lumpur



Ankunft in Malaysia
Medizinische Untersuchung
Um wirklich an der UPM studieren zu können ist eine medizinische Untersuchung notwendig, 

die man entweder schon in Deutschland machen kann oder in dem schuleigenen Krankenhaus 

in Malaysia. Ich habe diese erst in Malaysia gemacht, da es viel günstiger ist und die medizini-

sche Versorgung wirklich gut ist. Nichtsdestotrotz ist es Asien und so muss man sich schonmal 

an die sehr entspannte Arbeitsweise der Malayen auf der einen Seite und das Chaos auf der 

anderen Seite gewöhnen. 

Unterkunft
Meine Unterkunft habe ich bereits von Deutschland aus über eine sehr engagierte Maklerin 

organisiert und das ersparte mir sehr viel Stress. Nach 3 Nächten in einem Hostel konnte 

ich zusammen mit einer anderen Austauschstudentin in unsere Wohnung auf Zeit einziehen. 

Das Gebäude war sehr komfortabel. Uns stand sogar ein Gemeinschaftspool zur Verfügung, 

den man bei den tropischen Temperaturen natürlich gut gebrauchen kann. Jedoch obwohl der 

Wohnkomplex recht neu ist, kann man die Qualität der Baumaterialien und die Bauumsetzung 

nicht mit denen in Deutschland vergleichen. Das tropische Klima stellt insbesondere die Wän-

de und die Decken auf eine harte Probe, sodass man schnell die Auswirkungen der ständigen 

Feuchtigkeit sieht. 

Dennoch habe ich mich sehr wohl gefühlt und die Uni war glücklicherweise auch nur 15 Minu-

ten entfernt. 

Meine Wohnung auf Zeit im „Univ360 Place“

Das „University Health Center“ von außen; man wird immer und 
überall an seine Liebe zur UPM erinnert...



Universiti Putra Malaysia
Die 1931 gegründete, öffentliche Universität hat 16 Fakultäten und circa 32 000 Studierende. 

Sie liegt etwa eine halbe Stunde Autofahrt von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt in einem 

Vorort namens Seri Kembangan, wo ich auch wohnte. 

Ich habe zwar schon vor dem Auslandssemester gelesen, dass der Campus der Uni riesig 

sein soll. Doch wenn man wie ich aus dem gediegenen Detmold kommt, ist die Dimension gar 

nicht in Worte zu fassen. Es ist kaum möglich von einer Fakultät zur anderen zu laufen, da die 

Gebäude recht weit auseinander liegen und sich 1 km bei dem Klima auch anfühlen wie ein 

Halbmarathon. 

Zwischen den Fakultäten sind Palmengärten und Teiche, sowie Wiesen liebevoll angelegt, 

sodass der Campus zurecht „der grüne Campus“ genannt wird. Ich belegte zwei Kurse an der 

Architektur- und ebenso zwei an der Sprachfakultät. Ich hatte Glück, dass ich die jeweils ande-

re Fakultät doch zu Fuß erreichen konnte und so kam es sogar vor, dass mir ein etwa 1,50m 

großer Waran begegnete. 

Die Uni ist mit einem sehr gut ausgebauten Straßennetz ausgestattet, auf dem schuleigene 

pinke Busse und unzählige Autos fahren. Jede Fakultät hatte seine eigene Cafeteria mit den 

typischen malaysischen Reis-, Gemüse- und Brotgerichten. 

Die Uni ist eine muslimische Institution, sodass wir verpflichtet waren Kleidung zu tragen, die 

die Schultern bedeckt und über die Knie hinaus geht. Wenn man bedenkt, dass die Räume 

auf gefühlte 15 Grad heruntergekühlt werden, war es gar nicht so unpraktisch lange Kleidung 

anzuhaben. Außerdem war es für mich selbstverständlich, mich so wenigstens ein wenig an die 

muslimische Kultur anzupassen.

Große Wiesenfläche in der Mitte vom Campus

Meine Fakultät - Design und Architektur



Meine Kurse
Meine zuvor geplante Kurswahl hat sich leider noch einmal komplett geändert, da manche 

Kurse nicht zu der Zeit angeboten wurden oder sich überschnitten haben. 

Meine zwei Architekturkurse, und somit die meiste Zeit, habe ich mit meiner auf dem Bild zu 

sehenden Klasse verbracht. Ich war total positiv überrascht wie offenherzig mich alle aufge-

nommen haben. Alle waren enorm interessiert daran zu erfahren, wie es ist in Deutschland zu 

leben, wie wir essen, wie wir unsere Freizeit gestalten und und und... Ich wurde wirklich Löcher 

in den Bauch gefragt. Diese Unvoreingenommenheit werde ich nie vergessen und ich nehme 

mir vor auch zukünftigen Austauschstudenten in Detmold dieses Gefühl geben zu wollen. Auf-

fällig war jedoch wie verrückt und verspielt alle noch waren. Ich habe von ihnen gelernt viel 

befreiter und offener an eine Aufgabe heranzugehen.

Unsere 4 Dozenten hingegen waren äußerst streng und man spürte ihre Intention ihre Studen-

ten auf den Ernst des Lebens vorzubereiten. Dies war allerdings auch nicht ineffektiv, da die 

Studenten fast ausnahmslos sehr ehrgeizig waren und ihre Chance an der UPM zu studieren 

nutzten. 

Für mich war es natürlich eine Herausforderung ein Projekt überzeugend und mit der nötigen 

Fachsprache auf Englisch zu präsentieren. Doch es war wirklich motivierend zu merken, dass 

man sich schnell verbessert. Ganz automatisch konnte ich mir so ein berufsspezifisches Vo-

kabular zulegen. Die Gespräche mit meinen Kommilitonen oder anderen Austauschstudenten 

haben natürlich auch mein alltägliches Englisch verbessert. 

Zudem war es Pflicht die Projektpläne komplett mit Hand zu zeichnen, was sehr zeitaufwändig 

war und woran ich mich auch erst einmal wieder gewöhnen musste. Doch ich habe dadurch 

sehr viel lernen können. Ich fand es auch total interessant ein Semester Architektur zu studie-

ren, auch wenn die Herangehensweise und die Grundlagen sehr ähnlich sind. 

Meine Architekturklasse

Präsentation meines zweiten Projektes vor zwei Architekten



Ich hätte sehr gern an dem Malay-Kurs teilgenommen, doch da Auslandsstudenten, die ihren 

ganzen Bachelor an der UPM machen, verpflichtet sind diesen Kurs zu belegen, war der Kurs 

schon voll. So nahm ich stattdessen an den Sprachkursen Französisch 2 und Spanisch 1 teil.

Im Gegensatz zu den Architekturkursen kann ich leider nicht behaupten genauso viel gelernt 

zu haben. Meine Dozentinnen waren beide wirklich nett und setzten sich auch am Anfang total 

dafür ein, dass ich wenigstens diese Kurse bekomme, da sie eigentlich auch schon voll waren. 

Leider wurden wir viel zu selten aufgefordert selbst zu reden oder zu lesen. Der Unterricht der 

Sprachkurse ist also wirklich noch ausbaufähig. Trotzdem war es sehr interessant, zu sehen 

wie diese europäischen Sprachen so weit weg gelehrt werden. 

Das Leben in Malaysia/ Kuala Lumpur
Malaysia ist nicht unbegründet bekannt als der Schmelztiegel verschiedenster Kulturen. Es 

war mein Plan diese endlich selbst zu erleben und Kuala Lumpur bot mir die beste Möglich-

keit dazu. Unter dem Motto „truly asia“, sind Malaien, Inder, Chinesen, Japaner, Indonesen, 

Australier und noch viele andere Nationen ein Teil der bunten, asiatischen Stadt. Das Finanz- 

und Wirtschaftszentrum mit den berühmten Petronas Towers liegt nur einige wenige Kilometer 

entfernt vom chaotischen Chinatown und doch könnten diese Gebiete kaum unterschiedlicher 

sein. Eins steht für das enorme wirtschaftliche Wachstum und das Andere weist auf das tradi-

tionelle Leben der Asiaten hin. Das bei den Touristen bekannte Chinatown ist natürlich auch 

schon sehr an den Tourismus angepasst und total überlaufen.

Leider ist es nirgendwo wirklich vorgesehen als Fußgänger zu laufen, sodass man selbst Kurz-

strecken mit dem Auto zurücklegen muss. Ich muss sagen diese Unabhängigkeit hab ich schon 

sehr vermisst. Trotz allem ermöglichten die Apps „uber“ und „grab“ mir, recht günstig ans Ziel 

In dem chaotischen Studio hatte jeder seinen eigenen Spint 
und Schreibtisch. Kurz vor den Abgaben wurde auch oft dort 
übernachtet.

Die Skyline von Kuala Lumpur - unzählige Male habe ich die 
Petronas Towers schon gesehen, doch zum Staunen bringen 
sie mich immer wieder



zu kommen. Das sind Plattformen, die pivate Fahrer in der Nähe vermitteln, die einen dann zu 

einem abgemachten Ort bringen. Auf diese Methode war ich wirklich angewiesen, da ich in ei-

nem Vorort gewohnt habe und eine Autobahn mich von jeglichen Einkaufsmöglichkeiten, sowie 

von meiner Uni getrennt hat. Die Stadt Kuala Lumpur wird nahverkehrstechnisch immer besser 

ausgebaut, doch bis zu den Vororten reicht es leider noch nicht. 

Was die sanitären Anlagen betrifft, kann ich nur sagen, man gewöhnt sich an alles. Meistens 

gab es kein normales „Sitzklo“, doch da die Hygiene oft zu wünschen übrig ließ, war die „Hock-

toilette“ die hygienischere Variante. 

Jeden Montag und Freitag gab es bei uns um die Ecke einen Nachtmarkt der jedes nur erdenk-

liche Obst und Gemüse, sowie teilweise noch lebendigen Fisch und frisches Fleisch verkaufte. 

Die noch zappelnden Tiere und die dazu grölenden Händler werde ich sicher nie vergessen. 

Aber auch die leckeren malaysischen Gerichte werde ich in Erinnerung behalten. Die Einhei-

mischen essen so ziemlich zu jeder Tageszeit Reis - meistens mit Hähnchen oder Gemüse. 

Generell ist das Essen sehr scharf, sodass mir zu Beginn schon manchmal richtig schwindelig 

geworden ist. Es wird allerdings auch sehr viel Frittiertes gegessen, was nicht unbedingt nahr-

haft ist. Weit verbreitet ist auch immer noch das Essen mit der rechten reinen Hand. Dies war 

zu Beginn schon gewöhnungsbedürftig und auch wenn ich meistens Besteck bekam, musste 

ich auf ein Messer bis zum Ende verzichten.

Sehr positiv überrascht hat mich, dass fast jeder Einheimische, egal welches Alter oder Bil-

dungsstand, ein gut verständliches Englisch spricht. An den asiatischen Akzent und das „lah“ 

am Ende jedes dritten Wortes, wie zum Beispiel bei „I‘m twentylah years old.“, hat man sich 

dann auch irgendwann gewöhnt. 

Chinatown

Der Nachtmarkt um die Ecke



Fazit
Mein Auslandssemester zusammenfassend, kann ich mit Sicherheit sagen, dass diese die bes-

te und prägendste Entscheidung in meinem Leben war. Natürlich bin auch ich manchmal an 

der langsamen Arbeitsweise der Malaien verzweifelt, habe die deutsche Sauberkeit vermisst 

oder hätte mir mal ein richtiges Brot zum Frühstück gewünscht. Doch all diese Banalitäten, ha-

ben mich unsere Struktur und Ordnung Zuhause wirklich zu schätzen gelehrt. Auch persönlich 

habe ich mich weiterentwickelt, wurde von der Dankbarkeit über kleine Dinge angesteckt und 

bin viel offener gegenüber anderen Kulturen geworden. Die Erfahrungen, die ich machen durfte 

kann mir keiner mehr nehmen und ich möchte sie auch nicht missen. 

An dieser Stelle möchte ich mich sehr für die finanzielle Unterstützung von „women worldwide“, 

„go overseas“ und „DAAD Promos“ bedanken, ohne die meine Durchführung dieses Auslands-

semesters nicht so möglich gewesen wäre.

Vielen Dank!

Die nationale „pinke“ Moschee in Putrajaya



Einige Impressionen von meiner Entdeckungsreise 
durchMalaysia und umgebende Länder: 


