
Erfahrungsbericht über ein Studienjahr an der National University of Singapore (NUS)

Dieser Erfahrungsbericht über meinen Auslandsaufenthalt in Singapur soll anderen Stu-
denten als Anregung und Motivation dienen, ebenfalls den Schritt ins Ausland für ein Jahr 
zu wagen. Der Wunsch einen Teil meiner Studienzeit im Ausland zu verbringen, entwickel-
te sich schon zu Beginn meines Studiums. Aufgrund der Wahl meines Nebenfaches (Poli-
tische Wissenschaft Südasien) stand für mich ebenfalls fest, dass das Auslandsjahr mög-
lichst in Asien verbracht werden sollte. Nach Durchsicht der Erfahrungsberichte der Stu-
denten, die ihr Auslandssemester an den asiatischen Partneruniversitäten der Universität 
Heidelberg absolviert haben, stand für mich die Entscheidung fest, nach Singapur zu ge-
hen. Nachdem ich mir Informationen über die sehr informative Seite der Universität in Sin-
gapur eingeholt habe und mir das Vorlesungsverzeichnis durchgesehen hatte, fühlte ich 
mich in der Entscheidung nach Singapur zu gehen, bestärkt. Natürlich können über das In-
ternet  eingeholte Informationen nur ein  einzureichendes Bild über  die Situation an der 
Partneruniversität  geben;  als erste Hinweise auf das bevorstehende Auslandssemester 
sind sie allerdings doch zumindest für mich recht nützlich und beruhigend gewesen. Über 
das Land Singapur informierte ich mich über die wohl hierfür beste Internet-Seite; das im 
Internet einsehbare World Fact Book des CIA liefert Fakten und Daten über jedes Land 
der Welt und gibt dem Unwissenden erste Hinweise darauf, was ihn in der neuen Kultur 
erwartet. Die Behördengänge im Vorfeld hielten sich in Grenzen, die Regierung Singapurs 
bietet  den Auslandsstudenten die  bequeme Möglichkeit  an,  sämtliche Angelegenheiten 
über das Internet zu regeln.

Am 4. August 2006 bestieg ich dann zusammen mit einem Freund, der ebenfalls sich er-
folgreich über das Austauschprogramm der Universität Heidelberg mit der National Univer-
sity of Singapore beworben hatte, das Flugzeug gen Singapur. Gleich bei der Ankunft wur-
de besonders der klimatische Unterschied zu europäischen Gefilden deutlich. Man fühlte 
sich eher an eine Waschküche erinnert als einen August-Abend. Jeder Bewerber für ein 
Auslandssemester sollte sich dessen bewusst sein, dass die klimatischen Unterschiede 
erheblich sind und man sich als Europäer nur schwerlich an die Temperaturen und Luft-
feuchtigkeit gewöhnen wird. Dies kann man natürlich auch als Herausforderung ansehen 
oder eben auch als angenehmen Nebeneffekt; dicke Socken wird man während des Aus-
landsaufenthalts jedenfalls nicht benötigen.

Eine wesentliche Rolle bei einem Auslandsaufenthalt ist natürlich die Unterkunft. Generell 
hat man die Wahl auf dem Campus zu leben oder eben außerhalb. Empfehlenswert ist 
meiner Meinung nach die Unterkunft auf dem Campus, da so das Kennenlernen der ande-
ren Studenten erheblich erleichtert wird. Wenn man sich dazu entschieden hat auf dem 
Campus zu leben, hat man die Wahl zwischen den „Halls“, in denen vor allem die einhei-
mischen Studenten leben oder der „Exchange-Student-  Enklave“ Prince George's Park 
Residence, kurz PGP. Die Kantine und das Foyer sind das Herz dieses Wohnheims und 
dienen als zentrale Treffpunkte der Studenten. Bei den Räumen hat man die Wahl zwi-
schen drei Kategorien und sollten den Anspruch eines jeden Geldbeutels erfüllen. Mein 
Studienkollege und ich haben uns für eine Hall entscheiden, welche direkt gegenüber von 
PGP liegt, somit treffen wir die anderen Austauschstudenten, können aber auch die etwas 
familiärere Atmosphäre der Hall erleben, welche nicht ganz so anonym ist und nicht an so-
zialen Wohnungsbau erinnert. Die King Edward VII Hall ist somit zu empfehlen, zahlreiche
Regeln mögen auf den ersten Blick abschreckend wirken, allerdings lässt sich hierzu sa-
gen,  dass  in  unserer  Hall  im  Gegensatz  zu  PGP  nachts  kein  Security-Dienst  einen 
kontrolliert und die Regeln nicht ganz so streng ausgelegt werden. Diebstähle sind mir in 
unserer Hall, im Gegensatz zu PGP, nicht zu Ohr gekommen, die familiärere Atmosphäre 



verhindert dies wohl. 

Die Wahl der Kurse gestaltete sich zunächst schwierig, die Kurswahl über das Internet 
versagte bei uns, allerdings konnte man sich unbürokratisch direkt beim Institut für die ge-
wünschten Kurse eintragen. Bezüglich des Lehrangebots und der Qualität beziehen sich 
folgende Aussagen auf die von mir besuchten Kurse in Political Sciences. Generell grenzt 
die Organisation – sofern man keine Scheu vor dem Internet hat – an Perfektion. Die Or-
ganisation des Studiums lässt sich zu einem Großteil erledigen, ohne von seinem Sessel 
aufzustehen. Bei weiteren Fragen oder organisatorischen Angelegenheiten waren die ver-
waltenden Institutionen der Universität immer sehr hilfreich, freundlich und effizient. Gera-
de Austauschstudenten wird der Einstieg ungemein erleichtert. Die Qualität der Lehre, zu-
mindest in den von mir gewählten Kursen, muss als enttäuschend bezeichnet werden. Die 
Universität in Singapur zitiert immer wieder gerne Rankings, in denen sie internationale 
Spitzenplätze belegt. Im Vergleich zum Politischen Institut in Heidelberg schneidet das Po-
litical Science Department in Singapur deutlich schlechter ab. Das System ist verschulter, 
Unabhängigkeit und eigenverantwortliches Lernen wird den Leuten nicht beigebracht. Viel-
mehr hat es den Anschein, dass die Studenten „Masse statt Klasse“ abzuliefern hätten. 
Wöchentlich muss man Essays oder Präsentationen abfassen; die Qualität des Endpro-
dukts leidet darunter erheblich. Die von mir gewünschte Vorbereitung meiner Magisterar-
beit war somit nicht möglich. Allerdings sind auch einige Kurse zu empfehlen, am besten 
ist es, wenn man Studenten in höheren Semestern vor der Wahl der Kurse befragt, welche 
Dozenten sinnvolle Seminare abhalten. Die Seminare werden fast alle mit  einem Final 
Exam abgeschlossen, große Angst vor dieser finalen Prüfung ist bei den Politologen nicht 
angebracht.
Die Arbeitseinstellung der Studenten ist gut mit dem Spruch „Quantität statt Qualität“ zu 
beschreiben, was sich wohl mit den happigen Studiengebühren und dem Wunsch nach ei-
nem schnellen Abschluss erklären lässt. Die Bibliothek ist immer bevölkert und vor den 
Klausuren schließt sie nachts auch nicht mehr. Überhaupt scheint vor dem Ende des Se-
mesters eine andere Zeitrechnung zu beginnen. Das Leben neben der Uni kommt dann 
zum vollständigen Stillstand. 
Von der Ausstattung lässt die Universität keine Wünsche offen. Die Räume sind klimati-
siert und mit allen technischen Raffinessen ausgestattet. Von dieser technischen Ausstat-
tung kann man in Deutschland leider nur träumen. Die Öffnungszeiten der universitären 
Einrichtungen sind ebenfalls sehr studentenfreundlich, die Bibliothek schließt in der Klau-
suren-Zeit überhaupt nicht mehr, ideale Studienbedingungen also. Generell bietet der ge-
samte Campus ein hohes Maß an Service; eine Poststelle, Supermärkte, Sporteinrichtun-
gen und Räumlichkeiten für Studenten erleichtern den Alltag sehr. 

Natürlich liegt der Schwerpunkt eines Auslandsaufenthalts nicht nur auf den universitären 
Aktivitäten. Schließlich gilt  es neue Kulturen zu erkunden und zu entdecken. Singapur 
bietet  hierbei  sehr  viel  Abwechslung,  auch  wenn  die  Stadt  als  solche  mich  etwas 
enttäuscht hat. Von einer Stadt mit einer Einwohnerzahl von vier Millionen Menschen hätte 
ich mir mehr neue kulturelle Eindrücke erwartet, vielleicht liegt dies aber auch daran, dass 
ich  in  Frankfurt  am  Main  aufgewachsen  bin  und  somit  schon  Erfahrungen  in  einem 
Schmelztigel habe.

Der große Vorteil Singapurs ist aber die zentrale geographische Lage, sämtliche Länder 
im südostasiatischen Raum sind per Budget-Airlines zu erreichen. Somit ist es fast schon 
ein  Frevel  nicht  zu  verreisen.  Zu  verlockend  erscheinen  die  anderen  Länder  als 
Reiseziele, als dass man die ganze Zeit in Singapur verbringen müsste. Nach meinem 
Gastaufenthalt  in  Singapur,  habe  ich  elf  Länder  gesehen,  unglaubliche  kulturelle 
Eindrücke  und  Erlebnisse  inklusive.  Sollte  man  zwei  Semester  in  Singapur  studieren, 



empfiehlt es sich Weihnachten in der Region zu verbringen. Ich nutzte die Zeit um mit 
Skandinaviern  Australien  zu  entdecken.  Das  Reisen  ist  für  mich  neben  den  neuen 
kulturellen Eindrücken der wichtige Gesichtspunkt bei diesem Auslandsaufenthalt, da man 
dadurch unglaublich viele neue Leute kennen lernt und auch die Länder der Region mit 
samt  ihren  Menschen  und  Sitten  besser  versteht.  Man  lernt  einen  neuen  Kontinent 
kennen, lernt unsere Welt zu verstehen und tauscht sich mit verschiedenen Menschen 
aus.

Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar und möchte mich hiermit bei allen Institutionen 
bedanken, die mir diesen Auslandsaufenthalt ermöglicht haben. Ich kann deswegen nur 
jedem empfehlen ein  Auslandsjahr  während des Studiums einzulegen.  Singapur  bietet 
sich hierfür sehr gut an und es ist sehr bereichernd die Universität, die Stadt, das Land, 
die Region und seine Menschen kennen zu lernen.


