
Students of both universities begin their postgraduate

studies with the first semester at their home university.

Thereafter students can choose between two variants for the

exchange. For the short variant only the third semester is

spent at the partner university. For the long variant students

stay for the second and the third semester at the partner

university. They attend the lectures of the regular second

semester and carry out the final project (master thesis) during

the third semester. The final project will be supervised by

tutors from both universities. The topic is negotiated between

the participating student and the tutors. Students earn credit

points according to the regulations of the partner university.

Credit points are converted to the credit system of the

sending university using the EU-ASEAN Credit Transfer

System (EACTS). Anually, 4-5 students may participate in the

double degree program per university. Funding for the

exchange period is possible.

Die Studierenden beider Universitäten beginnen ihr
Masterstudium mit einem Semester an der Heimatuniversität.
Anschließend stehen zwei Varianten zur Auswahl. In der
kurzen Variante erfolgt das 3. Semester an der Partner-
universität. In der langen Variante folgen die Teilnahme an
den Vorlesungen und die Erbringung der Leistungspunkte
des 2. Semesters sowie die Durchführung der Masterarbeit (3.
Semester) an der Partneruniversität. Mit dem Betreuer der
Partneruniversität und dem Betreuer der Heimatuniversität
wird gemeinsam das Thema der Masterarbeit vereinbart. Eine
Übersicht des Studienverlaufsplans ist in der Studienordnung
für den Studiengang Biomedizinische Technik mit dem
Abschluss “Master of Science” aufgeführt. Die erbrachten
Leistungspunkte (Credits) werden nach Vorbild des EU-
ASEAN Credit Transfer System (EACTS) in das jeweilige
Notensystem konvertiert und gegenseitig anerkannt. Pro Jahr
stehen 4-5 Studienplätze für Studierende im Doppel-
abschlussprogramm zur Verfügung. Es besteht die
Möglichkeit während des Auslandsaufenthaltes finanziell
unterstützt zu werden. Nähere Informationen sind im Internet
unter zu finden.www.tu-ilmenau.de/bmti
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Malaysia

Malaysia liegt in Südostasien und besteht aus zwei
Landesteilen, die durch das Südchinesische Meer getrennt
werden. Das tropische Klima sorgt ganzjährig für heiße
Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Malaysia besitzt
viele Bodenschätze, insbesondere Erdöl. Seit den 1990er
Jahren entwickelt sich die Wirtschaft rasant. Malaysia ist eines
der politisch und ökonomisch stabilsten Länder in
Südostasien. Die Staatsreligion ist der Islam, wobei im
Allgemeinen Religionsfreiheit herrscht. Aufgrund der langen
britischen Kolonialzeit ist für die allermeisten Malaysier
Englisch die Zweitsprache und oft auch Unterrichtssprache.

Germany

Germany is located in central
Europe. Elevation ranges from
the shores of the North Sea to the
mountains of the Alps in the
south. The temperate seasonal
climate includes snowfall during
winter time and hot temperatures
exceeding 30°C in summer time.
Germany has the world's fourth
largest economy. The country has
developed a very high standard
of living and has been the home
of many influential philosophers,
music composers, scientists and
inventors. Most people speak
English as second language.

• Zulassung zum Masterstudiengang Biomedizinische
Technik gemäß der nationalen Studienordnung

• Englisch Zertifikat TOEFL oder IELTS

Voraussetzungen

Die Technische Universität Ilmenau und die Universiti
Teknologi Malaysia (UTM) in Johor Bahru bieten im
Masterstudiengang Biomedizinische Technik ein Doppel-
abschlussprogramm an. Die Absolventen des Programms
erhalten von der UTM einen Master of Engineering
(Biomedical) und von der TU Ilmenau einen Master of Science
(Biomedizinische Technik).

The Ilmenau University of Technology and the Universiti
Teknologi Malaysia (UTM) offer a double degree program for
postgraduate students in biomedical engineering. Graduates
of the program receive a Master of Engineering (Biomedical)
from UTM and a Master of Science (Biomedical Engineering)
from TU Ilmenau.

• Assistant systems

• Electro medical devices

sSpecialization

• Bioelectromagnetism

at TU Ilmenau

• Radiology
• Ophthalmology

Wahlfächer an der UTM

• Biosignal Processing

• Rehabilitation Engineering
• Health Care Technology

Management

• Biosensors and materials-

• Biomechanics and Implants

• Medical Imaging and
Image Processing

Erweitere dein Wissen!

Expand your knowledge!

• enrolment as a postgraduate student in biomedical
engineering according to national regulations

• English TOEFL or IELTScertificate

Requirements

Nutze Deine Möglichkeiten!

Use your possibilities!


