
Erfahrungsbericht zum meinen Auslandsjahr in Singapur 

Wenn man das Glück hat einen der wenigen Partnerplätze der Universität Heidelberg an der 

renommierten National University of Singapore zu erhalten steht einem ein aufregendes Jahr bevor.  

(FORMALITÄTEN) Direkt nach der Zusage gilt es ist die nächste große Hürde der Bürokratie zu 

bestehen.  

In der Regel kein Problem, nur muss man sich in diesem Fall mit vielen unterschiedlichen Behörden 

auseinandersetzen, in verschiedenen Ländern, mit Zeitverschiebung, und die Zuständigkeiten sind 

auch nicht immer klar. Bedacht werden sollten dabei auch Wartezeiten und Gebühren. Der Reisepass 

muss gültig sein, Impfungen aufgefrischt, das Visum beantragt und der Flug gebucht werden. 

Natürlich braucht man Auslandsversicherungen und um an der NUS Sprachkurse besuchen zu können 

benötigt man z.B. ein Zertifikat der Uni HD, auch wenn man sich auf dem Nulllevel befindet, um die 

wichtigsten Punkte zu nennen. Auch der für das Visum notwendige Medical Examination Report zieht 

einige ärztliche Untersuchungen mit sich. Man benötigt also etwas Zeitmanagement um nicht in 

Hektik zu geraten. 

(KURSWAHL)Da es an der NUS sehr viele Austauschstudenten gibt kann sich die Bearbeitung der 

Daten schon ein bisschen hinziehen. Auch mit der Kurswahl wird es Austauschstudenten nicht 

unbedingt leicht gemacht. Ich musste immer wieder eine neue Kursauswahl an die NUS schicken, 

denn erst mit drei Kursplätzen erhält man die endgültige Zusage der Austauschuniversität. Hier kann 

Durchhaltevermögen verlangt werden: in meinem Fall habe ich 90 Module heraussuchen müssen, bis 

ich am letzten Tag der Frist schließlich die Zusagen für völlig unattraktive Kurse außerhalb meines 

Studienfaches bekam. Also scheut euch nicht davor lieber einmal mehr nachzufragen und rechnet 

damit, ebenfalls keine Fächer in eurem Fachbereich zu erhalten. Ich habe das überhaupt nicht 

eingeplant und war sehr überrascht.  

Wenn man mit der ersten Kursauswahl keinen Erfolg hatte, kann man sich während der ersten drei 

Semesterwochen online für Kurse bewerben (Add&Drop). 

Ist das alles erledigt, kann man nach einigen online Pre-enrollments und der Beurlaubung in 

Heidelberg in den Flieger steigen und das Abenteuer beginnen! Auch sehr gut zu wissen: die 

Einschreibung an der NUS findet gewöhnlich in der letzten Juliwoche/ersten Januarwoche ab, sodass 

man in der Regel die Prüfungen des laufenden Semesters in HD nicht mitschreiben kann. 

(CAMPUS) In Singapur angekommen muss man sich erst einmal an das Klima gewöhnen. Es fühlt sich 

an wie im Urlaub, nur dass man nebenbei auf dem grünen Campus studiert. Das heiße Klima wird 

durch die Klimaanlagen, die in Singapur überall vorhanden sind, bekämpft. Dafür empfiehlt es sich 

definitiv in die Vorlesung eine Jacke mitzunehmen, denn es wird richtig kalt. Einen klimatisierten 

Campusbus gibt es auch, der für Studenten kostenlos ist. Auffallend ist auch die Interkulturalität am 

Campus: es gibt viele internationale Studenten und sehr viele Austauschstudenten aus aller Welt. Die 

Vorlesungen finden ausschließlich auf Englisch, bzw. Singlish statt. Das Sportangebot ist gigantisch. 

(WOHNEN) Die meisten Austauschstudenten wohnen separat in University Town (Utown) oder in 

Prince George Park Residence, während bei den locals die Halls sehr beliebt sind. Hier hat man ein 

Gemeinschaftsleben und wohnt vor allem mit Einheimischen zusammen; es gibt nur wenige 

Austauschstudenten die sich erfolgreich bewerben. In den anderen beiden Unterkünften knüpft man 

schnell Kontakt zu anderen Austauschstudenten. Mir wurde die Hall empfohlen, und ich denke, es ist 

eine gute Wahl, wenn man die lokale Kultur miterleben möchte und deren Livestyle akzeptiert. 
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Natürlich kann man seine Freizeit trotzdem anderweitig planen. Trotz wöchentlicher Reinigung sollte 

man sich allerdings darauf einstellen, dass hier keine professionelle Reinigungskraft am Werke ist. 

Dies kann erst mal sehr irritierend sein. In Utown wohnt man in kleinen Wohngemeinschaften 

zusammen und hat die Sauberkeit selbst in der Hand. Ungewöhnlich ist auch, dass jeder Bewohner 

einen Mealplan für das Semester wählen und bezahlen muss, wobei die Qualität und Vielfalt des 

Essens mit den Kantinen am Campus leider nicht vergleichbar ist.  

Wenn man eine private Unterkunft hat kann man mit der EZ-Link-Karte den öffentlichen Nahverkehr 

verwenden. 

(LIVESTLYE) Insgesamt ist das Leben in Singapur teurer und Nebenjobs sind mit einem 

Studentenvisum nicht erlaubt. Zubereitetes Essen ist aber relativ günstig, deutlich günstiger als in 

Deutschland, und überall zu erhalten. “Singapore is all about the food, from all over the world.” 

Darunter leidet die Gesundheit und Figur. Teuer wird der Aufenthalt v.a. durch Reisen und Ausgehen. 

Aus Singapur kann man einfach und schnell viele interessante Reiseziele erreichen. Reisen ist wohl 

eine der Hauptbeschäftigungen eines Austauschs in Singapur. 

Natürlich wird auch hier viel gefeiert (Clarke Quay), wobei sich die lokalen Studenten jedoch 

überwiegend eher auf ein gemeinsames Abendessen treffen. Die hohen Preise für Eintritte und 

Alkohol kann man durch Angebote zur Lady's Night umgehen. 

Außerdem ist Singapur genauso sicher wie Heidelberg und als sauberste Stadt ist sie weltweit 

bekannt. Genauso bekannt ist der Stadtstaat für seine strikten Gesetze, denn "Singapore is a fine 

city." So liberal Singapur in wirtschaftlichen Angelegenheiten aufgestellt ist, so streng sind die 

Vorgaben wie die Gesellschaft zu leben hat. Dies ist für westliche Standards äußerst 

gewöhnungsbedürftig. Irritierend wirkt auch, dass mit Beispielvideos einer gesprengten MRT für ein 

aktives Vorgehen gegen Terroristen geworben wird. 

 

ZUSAMMENFASSEND: 

Singapurer sind sehr aufgeschlossen. Man fühlt sich zunächst sehr willkommen. Singapur ist ein 

Stadtstaat und hat damit als Stadt allerland zu bieten. Wenn man sich an die hohe Luftfeuchtigkeit 

gewöhnt hat, hat man durchgehend ein angenehm warmes Klima. Gewöhnungsbedürftig ist das ölige 

Essen, und Singlish: man sollte nicht zu sehr darauf bauen durch das Austauschjahr seine englischen 

Sprachkenntnisse zu verbessern.  

Singapur ist ein idealer Ausgangspunkt um die Umgebung zu erschließen. Die National University of 

Singapore hat einen ausgezeichneten Ruf (die Qualität der Kurse variiert jedoch abhängig vom 

Dozenten) aber Austauschstudenten wird die Kursbelegung nicht einfach gemacht (zumindest an der 

Faculty of Arts und Social Sciences). Die Bürokratie ist oft sehr ermüdend. Für seine Rechte muss man 

sich stark einsetzen, sie werden einem nicht automatisch gewehrt (Kleinigkeiten, Kurse, Dictionary in 

der Prüfung, ect.). Außerdem werden die Leistungen nach der bell curve bewertet. Es ist also weitaus 

schwieriger gute Leistungen zu erhalten. Wenn man in der Kurswahl relativ frei ist und nicht gerade 

Economics studiert, dann sollte man aber die Chance nutzen den hochentwickelten Staat in mitten 

Südostasiens kennen lernen. Freiheitsliebenden Menschen würde ich jedoch eher zu einem 

Auslandssemester, statt einem Auslandsjahr, raten. Die Erinnerung an Singapur ist während eines 

kürzeren Aufenthaltes im Schnitt positiver.  


