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1. Zielstellung des Studienaufenthalts, Recherchevorhaben 
Die Studienordnung im Bachelorstudium der Sprachen und Kulturen Südostasiens schrieb es mir 
vor, das 7. Semester an einer Hochschule in Südostasien zu verbringen. Ich besitze ein 
langjähriges Interesse an Malaysia und seiner multiethnischen Gesellschaft und mein bisheriges 
Studium war dementsprechend mit einem Fokus auf dieses Land ausgerichtet. 
Ich habe mein Auslandssemester an der Universiti Malaya (UM) dazu genutzt, 
Recherchen für meine Bachelorarbeit anzustellen, in der ich mich derzeit mit der Darstellung der 
indischen Minderheit in der malaysischen Tagespresse beschäftige. 
Ziel war es, vor Ort Material zu sammeln und eine Inhaltsanalyse der malaysischen Tagespresse 
durchzuführen. Das Studium an der UM hat meine Recherchen inhaltlich ergänzt und mir 
außerdem den Zugang zu Quellenmaterial ermöglicht. 
 
2. Das Studium an der Universiti Malaya 
2.1 Der Campus 
Der Campus der UM liegt am westlichen Stadtrand Kuala Lumpurs und ist von der Stadt 
abgegrenzt. Es gibt zwei Zufahrtswege, die Tag und Nacht von Sicherheitspersonal kontrolliert 
werden. Das Universitätsleben ist daher relativ abgeschottet, bietet den Studierenden in den 
Wohnheimen auf dem Campusgelände jedoch gleichzeitig die Möglichkeit, alle Erledigungen vor 
Ort zu tätigen. Neben allen zentralen Verwaltungsgremien, Bibliotheken und Mensen, gibt es 
mehrere Supermärkte, Sportplätze, ein Postamt, ein Reisebüro, einen Buchladen, eine Bankfiliale, 
und eigene Campus-Buslinien, die die einzelnen Fakultäten und Wohnheime miteinander 
verbinden. 
 
2.2 Universiti Malaya Student Exchange Program (UMSEP) 
In meinem Jahrgang, zum Wintersemester 2011, hatte das Austauschprogramm der UM etwa 200 



Teilnehmer, darunter viele Studierende aus Korea, die nach Malaysia kommen um ihr Englisch 
zu verbessern. In Anbetracht der großen Anzahl an Austauschstudenten ist das 
Orientierungsprogramm des International Student Center der UM lobend zu erwähnen. Während 
dieser einwöchigen Orientierungseinheit wurden alle relevanten Fragen zu Visum, Geld, 
Einschreibung, Bibliotheksnutzung aber auch zu Freizeitgestaltung und kultureller Etiquette in 
Malaysia angesprochen. 
2.3 Lokale Bürokratie: Immatrikulation, Einschreibung 
Die manuelle Einschreibung für die Kurse sowie die Zahlung der Kursgebühren mussten die 
internationalen Studierenden während der ersten zwei Wochen des Semesters vornehmen. Der 
gesamte Prozess war sehr anstrengend und problematisch, weil die langen bürokratischen 
Amtswege eingehalten werden mussten. Dies war mit vielen Verzögerungen und Ungewissheiten 
verbunden. Der Verwaltungsapparat der UM ist in dieser Hinsicht durchaus 
verbesserungswürdig. 
Meine Empfehlung zum Umgang mit der zermürbenden, malaysischen Bürokratie ist: 
Ruhe bewahren, Ausdauer zeigen und regelmäßig nach dem Stand der Dinge fragen. Mit einem 
freundlichen Lächeln und ein paar netten Worten kommt man so oft sehr viel weiter als mit 
wütenden Drohungen. 
2.4 Fachbereich der Südostasienwissenschaften, Lehrende, Studieninhalte 
Für meine mühsamen Verhandlungen mit der Universitätsbürokratie wurde ich nach Aufnahme 
meines Studiums ausreichend entschädigt. Ich bekam aus meinem Fachbereich der Southeast 
Asian Studies umfangreiche Unterstützung und Zuspruch. 
Das Lehrangebot in der Abteilung der Südostasienwissenschaften an der UM ist qualitativ sehr 
hochwertig, vielseitig und interdisziplinär. Es unterrichten insgesamt drei Professoren und fünf 
Lektoren. Die Schwerpunkte der Lehrenden sind jedoch nicht nach geografischen Regionen 
geteilt, wie das in den Südostasienwissenschaften an meiner Heimatuniversität der Fall ist, 
sondern beziehen sich auf größere, Ländergrenzen überschreitende Themenkomplexe. 
Arbeitsschwerpunkte der Abteilung sind: 
GGSüdostasiatische Kultur, darstellende Künste, Rituale; 
GGSeehandel, Fischerei und maritimes Südostasien; 
GGPolitik, Regierungen und internationale Beziehungen; 
GGEthnische Minderheiten und Konflikte in Südostasien; 
GGASEAN und wirtschaftliche Entwicklungen. 
Diese problemorientierte Betrachtungsweise des Studienfaches war neu für mich. Ich finde, sie ist 
lobend hervorzuheben, da sie transdisziplinäre Herangehensweisen ermöglicht und Raum schafft 
für innovative, breitere Forschungsansätze im Bereich der Südostasienwissenschaften. 
Die Lehrenden, mit denen ich direkt zu tun hatte, waren alle sehr kompetent und 
hilfsbereit. Für die Recherchevorhaben in meinem Interessensgebiet waren die Studien- und 
Betreuungsbedingungen in dem Fachbereich optimal. 
Ich habe insgesamt über zwei Semester sieben Veranstaltungen in den Südostasienwissenschaften 
belegt, darunter zwei Burmesisch-Sprachkurse sowie „Performing Arts of Southeast Asia“, „Civil 
Society in Southeast Asia“, „Minorities in Southeast Asia“, „Democracy and Democratization in 
Southeast Asia“ und eine „Lecture Series on ASEAN“. 
Um mich thematisch auf meine Bachelorarbeit vorzubereiten habe ich außerdem in der Abteilung 
für Indian Studies zwei ergänzende Kurse besucht: „Introduction to the Indian Minority of 
Malaysia“ und „Political Movements in the Malaysian Indian Minority“. 
2.5 Didaktik und Qualität des Unterrichts 
Die Qualität der Lehrveranstaltungen war sehr viel besser als ich erwartet hätte.  
Zu allen Vorlesungen gab es Seminare und Tutorien. In der ersten 
Vorlesungswoche wurden Lernziele, Methoden und Leistungsanforderungen schriftlich 
festgelegt und an alle Seminarteilnehmer ausgehändigt. Es wurden sehr streng 
Anwesenheitslisten geführt und im Falle von Unterrichtsausfall mussten Ersatzstunden gegeben 
werden. 
Unterrichtsdidaktik ist generell natürlich sehr abhängig vom Lehrenden, aber ich hatte 
überraschender Weise nur in wenigen Veranstaltungen klassischen Frontalunterricht, wie er in 
Asien typisch ist. Die Materialien zu den Veranstaltungen wurden uns über eine 
universitätsinterne Lernplatform im Internet zur Verfügung gestellt. 
Viele Lehrende waren außerdem bemüht, ihre Veranstaltungen didaktisch zu gestalten, z.B. durch 
audiovisuelles Anschauungsmaterial, Exkursionen, Gastvorträge und Besuche von Konferenzen. 
Besonders interessant fand ich z.B. den Ausflug zur Außenministerkonferenz der ASEAN-Staaten 
ins malaysische Außenministerium im Rahmen der „Lecture Series on ASEAN“. 
Negativ aufgefallen sind mir vor allem die Referate von Kommilitonen. In vielen Fällen 
waren die gehaltenen Kurzvorträge abgelesene Powerpoint-Präsentationen ohne Quellenangaben 



und nur selten wurde dies von den Lehrenden auch bemängelt. 
Auch die Diskussionsbereitschaft der Studierenden in den Seminaren war im Allgemeinen recht 
gering. Aber ich gehe davon aus, dass dies ein kulturelles Phänomen ist. In Asien ist es sehr 
unüblich, einem Lehrer zu widersprechen, sei es auch im Rahmen einer Diskussionsrunde. 
2.6 Unterrichtssprache 
An der geisteswissenschaftlichen Fakultät der UM werden die Lehrveranstaltungen überwiegend 
in Bahasa Malaysia abgehalten. Dennoch ist der Gebrauch des Englischen weit verbreitet und in 
vielen meiner Lehrveranstaltungen kam es zu einem ständigen Code-Switching zwischen Bahasa 
und Englisch. 
Die genutzte Literatur ist auf hauptsächlich auf Englisch und die Lehrenden sprechen ebenfalls 
ausnahmslos sehr gutes Englisch. Mir wurde auch von vielen Lehrenden angeboten, dass sie ihre 
Vorlesungen wegen mir auf Englisch halten könnten. Aber da ich meine Sprachkompetenzen in 
Bahasa verbessern wollte, habe ich das immer abgelehnt. Ich hatte insgesamt auch keine 
Probleme den Veranstaltungen in Bahasa Malaysia zu folgen. 
Über andere Fachbereiche kann ich natürlich keine fundierten Aussagen treffen, aber 
soweit ich informiert bin, wird an der UM in den Naturwissenschaften, den Ingenieurs- und 
Wirtschaftswissenschaften sowie in der Medizin ausschließlich auf Englisch unterrichtet. Die 
meisten internationalen Studierenden an der UM (vor allem Iraner, Koreaner und Studierende aus 
Afrika) sprechen kein Bahasa Malaysia und kommen auf dem Campus auch sehr gut nur mit 
Englisch zu Recht. 
 
3. Soziale Kontakte und kulturelle Unterschiede 
Enge soziale Kontakte mit einheimischen Studierenden zu knüpfen gestaltete sich schwierig. 
Viele malaysische Studenten kommen aus entlegenen Teilen des Landes, leben auf dem Campus 
und verlassen nur selten die Anlagen der Universität. In Seminaren, bei Gruppenarbeiten und 
gemeinsamen Referaten war es zwar möglich, in Interaktion zu treten, doch obwohl ich Bahasa 
Malaysia fließend spreche, gingen diese Kontakte oft nicht über einige Gespräche hinaus. 
Sozialkontakte zu Einheimischen pflegte daher ich eher abseits des Campus über NGOs, 
Nachbarn, Freunde und Bekannte. Im Allgemeinen sind Malaysier sehr freundlich, offen und 
hilfsbereit. Es ist daher nie schwer, schnell neue Freundschaften zu schließen. 
Selbstverständlich ist die Liste kultureller Unterschiede zwischen Europa und 
Südostasien immer sehr lang. Ich will an dieser Stelle auch nur auf zwei Details eingehen, die 
mir bei diesem Studienaufenthalt in Kuala Lumpur besonders aufgefallen sind. 
Zum einen ist das südostasiatische Zeitmanagement immer wieder sehr gewöhnungsbedürftig. 
Meine Lehrveranstaltungen starteten zwar immer sehr pünktlich - fast auf die Minute genau – 
aber allgemein waren zeitliche Verabredungen mit Einheimischen meistens sehr „dehnbar“. Mir 
wurde in Malaysia immer wieder bewusst, dass strenge Pünktlichkeit ein westliches Konstrukt 
ist. 
Zum anderen geht man im Allgemein davon aus, dass Machtdistanzen zu Autoritätspersonen in Asien 
stärker ausgeprägt sind als in Europa. Konträrer Weise hatte ich mit vielen meiner Lehrenden an 
der UM ein sehr enges Verhältnis mit relativ wenig Machtdistanz. Ich bin oft zum Essen und auf 
Feierlichkeiten eingeladen worden und einige meiner Lektoren haben mich sogar außerhalb der 
Vorlesungszeit angerufen, nur um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. 
 
4. Recherchen vor Ort 
Als eingeschriebene Studierende konnte ich die Universitätsbibliothek in vollem Umfang nutzen. Die 
dortige Quellenlage zu meinem Forschungsthema war umfangreich und ich hatte Zugang zu viel 
malaiischsprachiger Literatur, die in Deutschland nicht erhältlich gewesen wäre. 
Das Untersuchungsmaterial für meine Inhaltsanalyse habe ich über das Zeitungsarchiv der 
malaysischen Nachrichtenagentur Bernama bekommen 
Ich hatte bei meinen Recherchen Kontakt zu zwei malaysischen NGOs, bei denen ich auch mit 
Experten Interviews führen konnte und an Veranstaltungen teilgenommen habe. Im Center for 
Independent Journalism (CIJ) bekam ich vor allem Unterstützung von der dortigen Programmleiterin 
Siew Eng, die mir eine umfangreiche Einführung in die malaysische Presselandschaft gegeben hat. 
Ich hatte außerdem die Möglichkeit an mehreren Seminaren und Workshops des CIJ teilzunehmen 
und direkt mit malaysischen Journalisten zu sprechen. 
Bei der NGO Pusat Komas, die sich vor allem mit gesellschaftlicher Kommunikation und neuen 
Medien beschäftigt, habe ich ein Dokumentarfilmfestival besucht und konnte an einem 
Diskussionsabend zur malaysischen Demokratie teilnehmen. 
 
 
5. Ergebnisse des Studienaufenthalts 



Nach Abschluss meiner Recherchen habe ich die Forschungsfrage meiner Bachelorarbeit 
festgelegt und mich entschlossen, die Darstellung der indischen Minderheit in der malaysischen 
Presse anhand eines Fallbeispiels zu untersuchen. Ich konzentriere mich dabei auf die 
Berichterstattung zum indischen Thaipusam-Festival 2012 und werde Artikel aus fünf 
Tageszeitungen (zwei englischsprachigen und drei malaiischsprachigen) miteinander 
vergleichen. 
Ich habe speziell dieses hinduistische Prozessionsfest ausgesucht, weil es sich um ein 
jährlich wiederkehrendes Ereignis handelt, das die malaysischen Inder stark in die Öffentlichkeit 
rückt. Die Berichterstattung zum Thaipusam-Festival stellt dabei die kulturellen Besonderheiten 
der indischen Ethnie in den Vordergrund, beleuchtet aber auch ihre Probleme. 
Für die Inhaltsanalyse habe ich ca. 100 Artikel im Zeitraum einer Woche aus den größten 
englischen und malaiischen Tageszeitungen ausgewählt. Die quantitative Analyse der Artikel 
habe ich noch vor Ort in Kuala Lumpur abgeschlossen. Derzeit schreibe ich an meiner 
Bachelorarbeit, in der ich den Kontext des Fallbeispiels erklären und die Daten auswerten werde. 
Bis jetzt konnte ich bereits feststellen, dass sich Fokus und Themenwahl im Bezug auf 
die Thaipusam-Berichterstattung zwischen englisch- und malaiischsprachiger Presse prägnant 
unterscheidet. Es zeichnet sich ab, dass die Tagespresse auf Malaiisch die indische Minderheit 
tendenziell negativer darstellt als die englischsprachige Presse. Interpretation und Erklärung 
dieser Tendenz wird Gegenstand meiner Abschlussarbeit sein. 
 
6. Kritische Reflexion und Fazit 
Rückblickend hatte ich die größten Schwierigkeiten mit der Bürokratie und dem 
Verwaltungsapparat der UM. Ich war zwar schon auf die Trägheit der bürokratischen Abläufe 
eingestellt, aber ich hätte nie erwartet, dass es tatsächlich so zermürbend sein kann, immer 
wieder damit konfrontiert zu sein. Wie bereits erwähnt, habe ich jedoch eine gewisse 
Gelassenheit im Umgang mit malaysischer Bürokratie entwickelt. Solange man beharrlich und 
bestimmt bleibt, ergeben sich die Dinge meist von selbst - nur eben etwas langsamer. 
Zu den besonders positiven Aspekten meines Auslandssemesters zähle ich die wertvollen 
Erfahrungen, die ich in der Abteilung der Südostasienwissenschaften an der UM und auf dem 
Campus sammeln konnte. Ich habe andere Aspekte und wissenschaftliche Zugänge zu meinem 
Studienfach kennen gelernt und konnte meinen Wissenshorizont enorm erweitern. Ich habe viel 
Unterstützung und Bestätigung bekommen und sehr wichtige Kontakte geknüpft. 
Dabei habe ich jedoch nicht nur Südostasien von einer neuen Seite kennen gelernt, 
sondern auch viel über andere Teile der Welt erfahren. Kuala Lumpur ist heute viel 
kosmopolitischer als noch vor fünf Jahren. Es gibt viele Ausländer aus dem Mittleren Osten, 
Afrika und Europa, die in der Stadt leben, studieren und arbeiten. 
Ich hatte zum Beispiel viel Kontakt zu iranischen Studenten, die mir ausführlich über die 
Zustände in ihrem Heimatland berichtet haben. Ich habe mit Afghanen und Russen über den 
Afghanistankrieg diskutiert und muslimische Studenten aus Kasachstan kennen gelernt, die nach 
Malaysia kommen, um Englisch zu lernen. 
Kurz, ich befand mich zwar geografisch in Südostasien, aber konnte direkt an einer 
globalisierten Welt teilhaben. Ich denke, das ist ein besonders wertvoller Aspekt meines 
Auslandssemesters. 
Meiner Meinung nach war dieser Auslandsaufenthalt einer der essentiellsten Bestandteile 
meines Studiums. Die Südostasienwissenschaften sind in Deutschland ein Orchideenfach und der 
Fachbereich ist ständig gezwungen, sich selbst zu behaupten und zu legitimieren. 
In Südostasien - und hier gebe ich den Eindruck wieder, der mir an der UM vermittelt wurdesteht 
es außer Frage, dass es sich um ein wichtiges interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet mit 
Zukunftspotenzial handelt. Schon alleine deswegen möchte ich die Erfahrung meines 
Auslandsaufenthaltes nicht missen. Er hat mir neue Zukunftsperspektiven verschafft, vor allem 
aber auch sehr viel Selbstbestätigung gegeben. 
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal ganz herzlich beim DAAD für die zuverlässige 
Betreuung und die finanzielle Unterstützung bedanken, die mir diesen Studienaufenthalt 
ermöglicht hat. 


