STUDIERENDEN-ZWISCHENBERICHT 2013 /2014

Gastuniversität:

Universtity Pendidikan Sultan Idris

Aufenthaltsdauer:

von September 2013 bis Jänner 2014

BITTE GLIEDERN SIE DEN BERICHT IN FOLGENDE PUNKTE:
1.

Stadt, Land und Leute
Malaysia ist ein wunderschönes Land, mit einer atemberaubenden Natur.
Regenwald, Strand, Stadtleben man kann so gut wie alles hier haben.
Malaysia ist sehr vielfältig. Die Hauptstadt Kuala Lumpur ist äußerst
modern. Wenn man sich in ländlicheren Gebieten aufhält, findet man das
traditionelle Malaysia.

2.

Soziale Integration
Es ist sehr einfach sich in Malaysia sozial zu integrieren, da wirklich jeder
sehr hilfsbereit ist und an den „Fremden“ interessiert ist. Es ist jedoch auch
anzumerken, dass besonders der Großteil der Mädls etwas schüchtern
sind. Deshalb ist zu empfehlen manchmal auch von sich aus auf die
Studienkollegen/innen zu zugehen und ist der erste Kontakt erstmal
geknüpft, ist die Schüchternheit schnell vergessen. Natürlich darf nicht
vergessen werden, dass es ein Großteils muslimisches Land ist. Das heißt,
wenn man keinen Respekt zeigt (Kleidung usw.), kann man auch keine
Integration erwarten.

3.

Unterkunft
Die international Students haben einen eigenen Appartementblock. Um
ehrlich zu sein, war ich alles andere als begeistert als ich ankam. Doch
man gewöhnt sich sehr schnell ein und in der Zeit wo ich hier war wurden
einige Renovierungen vorgenommen.

4.

Kosten
ein Euro ist umgerechnet ca. 4 Malayische Ringgit. Man bekommt für 5
Ringgit locker ein gutes Mittag- oder Abendessen auf der Uni (1€!).

5.

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)
Du bekommst ein Visa on arrival, welches für österreichische Staatsbürger
für 3 Monate gültig ist. Um dein Studentenvisum kümmert sich das
International Office (auch wenn es etwas dauert).

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Die Universität ist eine öffentliche (d.h. von der Regierung geleitete)
Universität und folglich muslimisch geprägt. Daher müssen Studenten
einem Dresscode folgen (Schultern bedeckt, so wenig wie möglich
Dekolleté, Beine mindestens bis unter die Knie bedeckt). Was am Anfang
natürlich sehr gewöhnungsbedürftig ist (besonders bei tropischen
Temperaturen). Jedoch stellt man sich wie auf alles relativ schnell ein.
Weiters sind die Klassen viel kleiner als gewohnt (ca. 20 Leute), daher ist
es viel persönlicher und es kann auch viel mehr auf die verschiedenen
Bedürfnisse der Studenten eingegangen werden. UPSI hat 2 Campus
welche leicht durch den gratis zur Verfügung gestellten Busservice zu
erreichen sind.

7.

Studienjahreinteilung
Das Studienjahr ist in 2 Semester eingeteilt
1. Semester: Anfang September bis Ende Jänner
2. Semester: Ende Februar bis Ende Juni

8.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen
In der ersten Woche, hatten wir 3 Einführungstage. 1ter Tag war
medizinischer Check und der zweite Tag eine generelle Einführung mit
allen international Students um sich alle besser kennen zu lernen.

9.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro
Semester
Die meisten Kurse haben herum 3 Credits was umgerechnet ca. das
doppelte in ECTS ergibt, da die Kurse mit sehr viel Arbeit verbunden sind
(sehr viele Assignments, Gruppenarbeiten, Präsenationen,..).

