
 

GOstralia!-GOzealand!  

Erfahrungsbericht 
zum Auslandssemester an der  

Monash University Malaysia 
 

Auf den folgenden Seiten findest du den Erfahrungsbericht eines Studenten, der mit unserem  

kostenlosen Service sein Auslandssemester in Asien realisiert hat –  

lass dich inspirieren und für eine bestimmte Universität oder Stadt begeistern. 
 

Wir sind auch dir gerne behilflich, deinen Traum von einem Studium in Asien in die Tat 

umzusetzen. 

 
 

..................................................................................................................................................................... 

 

Unsere kostenfreien Leistungen: 

 

  Alle Informationen aus einer Hand: Vor, während und nach dem Studienaufenthalt 

  
 Auswahl passender Universitäten und Studienprogramme durch erfahrene Beraterinnen 

  
 Finanzierungsberatung und Vergabe exklusiver Vergünstigungen und Stipendien 

 

 Komplette Bewerbungsdurchführung und Einschreibung an der Wunschuniversität 

 

 Übersetzung und Beglaubigung von akademischen Zeugnissen 

 

 Hilfe & Informationen rund um Flug, Unterkunft, Leben und Reisen 

 

 Exklusives GOstralia!-GOzealand! Karriere- und Alumninetzwerk, u.v.m. 

 

Fordere jetzt kostenlos unser GOstralia!-GOzealand! Infopaket mit 

passenden Universitätsvorschlägen für dein Studienvorhaben und 
unserem GOstralia!-GOzealand! Studienführer an. 

www.gostralia.de/infomaterial  
 

https://www.gostralia.de/kostenloses-infomaterial-auslandsstudium/
http://www.gostralia.de/infomaterial


Erfahrungsbericht von Sahar Rahimi - Monash Unversity Malaysia 
 

 

"Life is not about finding yourself but about creating yourself." (George Bernard Shaw) Dies trifft 

meiner Meinung nach genau auf ein Auslandssemester zu, da du aus deiner „comfort zone“ 

heraustrittst und an neuen Herausforderungen wächst, die du zuvor nicht einmal für möglich 

gehalten hättest.  

 

 „Selamat datang!“ – Mit dieser Begrüßung ging das Abenteuer in Malaysia los. Aber bevor es endlich 

soweit war, musste ich als „free mover“ einiges an Organisation bewältigen. Diese hat sich aber auf 

jeden Fall gelohnt, denn die Herzlichkeit der Menschen, die moderne und multikulturelle Universität, 

die atemberaubende Natur und wunderschöne Kulturvielfalt des Landes haben mich enorm 

beeindruckt. 

 

Motivation 
Ich entschied mich für die Monash Malaysia weil ich das vielfältige Land kennenlernen wollte und 

zum anderen weil die Monash University Mitglied der Group of Eight der führenden Universitäten 

Australiens ist. 

 

Organisation 
Ein zähes Bewerbungsverfahren, das sich lohnt! Zahlreiche Anträge, Sprachzertifikate, Finanzen, 

Stipendienbewerbungen, usw. erfordern sehr viel Selbstorganisation. Eine kleine Erleichterung bietet 

der kostenlose Service von GOstralia! mit Rat und Tat. Nach Erhalt der Uni-Zusage ging es an den 

Visumsantrag. Internationale Studierende erhalten zunächst ein Einreise-Visum und erst vor Ort wird 

über die Monash University das endgültige Studienvisum ausgestellt.  



Studium 
In der O-Woche fanden Begrüßungs- und Infoveranstaltungen statt und u.a. musste ein Bankkonto 

eröffnet und Gesundheitscheckups durchgeführt werden. „Buddies“, lokale Studierende, sorgten 

dafür, dass der Spaß nicht zu kurz kam. Ich schloss Freundschaften mit Menschen aus aller Welt und 

wir waren eine sehr herzliche Gruppe.  

Neben dem Spaß ist die Arbeit nicht zu unterschätzen. An der Uni herrscht eine Anwesenheitspflicht 

von 80%. Fast wöchentlich mussten Essays und Präsentationen abgelegt werden, wobei ein hoher 

akademischer Standard verlangt wurde. Die Endnote stellt sich zusammen aus vielen Teilprüfungen 

während des Semesters und einem Final Exam. Um aus dem Auslandssemester das meiste 

herauszuholen, gilt es die Balance zu halten zwischen taffem Studium und vielen schönen 

Freizeitaktivitäten. Wenn man unter der Woche fleißig ist, steht dem Reisen am Wochenende nichts 

im Wege. Auch veranstaltete die Universität eindrucksvolle Events und bietet ein reiches Angebot an 

Sportclubs und „Societies“ an.  

Auf dem Campus gibt es Sportmöglichkeiten wie z.B. Tanzen, Klettern, Muay Thai, Fußball, Yoga uvm. 

Weiterhin gibt es einen Radio-Sender, Theatergruppe, Business Club, Science Club, … und soziale 

Gruppen für verschiedenste Interessengruppen.  

 

 

Das vielfältige Essensangebot on- und off-campus und die frischen Smoothies vermisse ich 

besonders! 

 

 

Leben 

Im Wohnheim, dem Sunway Monash Residence zu wohnen hatte Vor- und Nachteile, aber es ist für 

ein Semester empfehlenswert, um viel leichter in Kontakt zu bleiben und sich schnell mit der Gruppe 

zu treffen. Alternativ gibt es aber auch wenige Minuten vom Campus entfernt schöne 

Wohnkomplexe. 

 



   

 

 

Eindrücke  

Während des Auslandssemesters schloss ich 

wertvolle Freundschaften und gewann neben 

fachlichen und sprachlichen Kompetenzen auch 

unvergessliche kulturelle Eindrücke, wie beim 

chinesischen Neujahrsfest, dem muslimischen 

Fest „Hari Raya“ und dem sri-lankischen 

Neujahrsfest. Malaysia liebe ich insbesondere 

auch für die Natur. Schon in kurzen 

Wochenendausflügen konnten wir bspw. die „tea 

terraces“ besuchen oder wandern zu 

Wasserfällen (wo man sich gelegentlich vor Affen 

hüten musste) und im ältesten Regenwald für 

einige Tage in die pure Natur flüchten und sogar 

in einer Höhle übernachten konnte.  

Die anschließenden Semesterferien nutze ich zum 

Reisen durch die Nachbarländer und absolvierte 

ein spannendes Volunteering auf einer 

Permakultur-Farm in einem thailändischen 

Naturschutzpark. 

Meditieren im Hindutempel, ein einzigartiges Erlebnis. 

 

Insgesamt kann ich sagen, dass vor allem die Herzlichkeit der Menschen in Malaysia dazu führte, dass 

ich mich vom ersten Moment an dort wohl fühlte.  



 

 

Tee Plantagen      

  

 



  ............................................................................................................................ 

 

 

Gerne verwirklichen wir auch deinen 

Traum von einem Studium in 

Australien, Neuseeland oder Asien! 
 

Fordere jetzt kostenloses Infomaterial an und lass dich von unseren  

Studienberaterinnen über die nächsten Schritte informieren. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stuttgart 
Jägerstraße 53 · 70174 Stuttgart · +49 (0) 711 400 910 40 

stuttgart@gostralia.de · stuttgart@gozealand.de 

 

Hamburg 
Alstertor 1 · 20095 Hamburg · +49 (0) 40 368 813 160 

hamburg@gostralia.de · hamburg@gozealand.de 

 

Berlin 
Gormannstraße 14 · 10119 Berlin · +49 (0) 30 467 260 810 

berlin@gostralia.de · berlin@gozealand.de 

 

Köln 
Salierring 48 · 50677 Köln · +49 (0) 221 975 868 70 

koeln@gostralia.de · koeln@gozealand.de 

 

Dortmund 
Sudermannstraße 41 · 44137 Dortmund · +49 (0) 231 950 981 39 

dortmund@gostralia.de · dortmund@gozealand.de 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

...oder direkt auf www.gostralia.de und www.gozealand.de 
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