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Mein Auslandssemester in Singapur…. 
 

 

….bevor die Reise dann auch wirklich in Singapur beginnt, möchte ich erstmal auf 

die Vorbereitungen hier in Heidelberg zurück blicken. 

 

Auch ich stand vor dem Dilemma: Wohin soll die „Reise“ denn überhaupt gehen? 

Bereits in der Schule verbrachte ich ein Halbjahr in Kanada und nach meiner 

Schulzeit ein paar Wochen in Brasilien jeweils bei Austauschfamilien. Deshalb war 

eines jedenfalls klar: Auch ein Auslandssemester wollte ich mir nicht nehmen lassen. 

Meine Sprachkenntnisse (deutsch, englisch, französisch) dienten mir schonmal als 

kleiner „Wegweiser“ wohin mein Auslandssemester wohl gehen würde. Da sich 

Erasmus auf Europa beschränkt und ich auch gerne noch etwas vollkommen Neues 

und Anderes entdecken wollte, wurde mir bald klar, dass ich mich an das 

Akademische Auslandsamt wenden sollte. Dort angekommen wurde mir sehr 

weitergeholfen und mir standen die Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. So kam es 

wohl auch, dass mir der Ordner „Asien“ in die Hände fiel und ich mir dachte, wo 

genau ist denn dieses „Singapur“? Viel gehört hatte man davon schon. Einer dieser 

Tigerstaaten in Asien mit einer mir völlig fremden Kultur. Und so entschied ich mich 

schnell: Singapur sollte es werden. 

 

Nach der Durchsicht meiner Bewerbung sowie einem Auswahlgespräch hatte ich das 

Glück von der Universität Heidelberg für einen der Austauschplätze nominiert zu 

werden. Als problematisch erwies sich dann allerdings, dass es nun die 

Entscheidung der National University of Singapore (NUS) war mich auch endgültig 

aufzunehmen. Im Bereich der Rechtswissenschaften benötigte man für die juristische 

Fakultät der NUS einen TOEFL-Test mit mindestens 100 Punkten (max. 120 Punkte 

möglich). Schon voller Vorfreude, aber auch Angst den begehrten Singapur-Platz 

dann doch noch in „letzter Minute“ zu verlieren, meldete ich mich also beim TOEFL-

Test an.. Zwar hatte ich ein gutes Gefühl nach dem Test, jedoch konnte man nie 

genau wissen, ob man die 100 Punkte Grenze nun wirklich überschritten hatte. Auf 

den Test bereitete ich mich eine Woche mit einem ausgeliehenen 600 Seiten 

TOEFL-Test Buch vor. Letztendlich erreichte ich dann mehr als die 100 Punkte, was 

sicherlich auch meinem Aufenthalt in Kanada in der High School zuzuschreiben war. 
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Wenige Tage später erreichte mich dann auch die Zulassung der NUS ganz nach 

dem Motto „Ende gut, alles gut.“ Aber hier beginnt nun eine der abenteuerlichsten, 

aufregendsten und mich prägendsten Zeiten überhaupt.... 

 

In Singapur angekommen – trotz guter Airline ein wirklich sehr langer Flug – wohnte 

ich vorerst für eine Woche in Little India in einem relativ preiswerten Hotel. Von dort 

aus begab ich mich zusammen mit zwei Schweizern, die dort an der SMU 

(Singapore Management University) für ein Semester BWL studierten, auf 

Wohnungssuche. Diese gestaltete sich nicht gerade einfach. Aber das war wohl auch 

zu erwarten bei einem kleinen Stadtstaat mit über 5 Mio. Einwohnern. 

Empfehlenswert ist es wohl sich für eines der Studentenwohnheime der NUS zu 

bewerben oder in eine der „Halls“ zu ziehen. Allerdings wurden mir im vorhinein 

keine großen Hoffnungen darauf gemacht, einen Platz zu bekommen, weshalb ich 

mich mit anderen zusammenfand, um eine WG in Singapur zu gründen. Wir 

engagierten mehrere Makler gleichzeitig, damit die Wohnungssuche auch bald 

erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Denn nur dem Makler, der einem dann 

letztendlich auch eine Wohnung vermittelt, muss man die Maklercourtage zahlen. 

Nach mehreren Besichtigungen fanden wir dann auch eine sehr schöne Wohnung 

und wir zogen von dem uns wirklich zuerst sehr fremd vorkommenden Stadtteil „Little 

India“ in unserer WG. 

 

Schon vor Semesterbeginn (das Semester beginnt in Singapur anders als in 

Heidelberg schon sehr viel früher, nämlich Anfang August) bekam ich mehrere 

Emails von meinen Professoren der NUS. Diese forderten mich schon vor Beginn 

des Semesters dazu auf, Essays zu schreiben und mich in viele Themen intensiv 

einzulesen. Meine Kurse wählte ich schon vorab in Deutschland und beachtete 

hierbei, dass ich mir sowohl meinen großen Schein im Öffentlichen Recht als auch 

eine Schlüsselqualifikation in Heidelberg anrechnen lassen wollte. Ich wählte die 

Kurse Public International Law (Völkerrecht), Comparative Constitutional Law 

(Vergleichendes Verfassungsrecht) und Legal Argument and Narrative 

(Argumentationstechniken). Vor allem der erste Kurs erwies sich als sehr hilfreich für 

meinen jetzigen Schwerpunkt hier in Heidelberg (Schwerpunkt 8b: Völkerrecht). 

Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Kurse der NUS im Bereich der 

Rechtswissenschaft sehr arbeitsaufwendig und anspruchsvoll (Lesepensum ist 
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wöchentlich bei mehreren hundert Seiten), aber auch enorm lehrreich sind. Die 

Kurse umfassen meist mehrere Hausarbeiten, Vorträge und Klausuren. Ich wählte 

zwar nur drei Kurse, aber in diesen schrieb ich zusammen fünf Hausarbeiten und 

mehrere Essays in nur einem Semester. 

 

Auch wenn man also vorerst denken mag, dass ein Auslandssemester im 

Fachbereich Jura für das Wissen im rechtlichen Bereich nicht sehr weiterführend ist, 

kann ich das jedenfalls für ein Semester in Singapur überhaupt nicht bestätigen. In 

dem halben Jahr an der NUS lernte ich nicht nur sehr viel für mein Jurastudium hier 

in Heidelberg, auch das Auftreten vor anderen wie beispielsweise bei Vorträgen und 

Referaten sowie der persönliche Umgang mit Professoren (es befinden sich max. 30 

Leute in einem Kurs und der Professor weiß ab der ersten Stunde jeden einzelnen 

Namen sofort) brachten mich in meinem Studium sehr voran. Ich konnte mir hier 

zurück in Heidelberg auch wie im Vorhinein mit Herrn Kaiser abgesprochen meine 

Kurse anrechnen lassen und verlor somit keine Zeit im Studium. Die NUS bietet also 

wirklich alles, was man sich von einer Hochschule erwarten kann: Der Campus der 

juristischen Fakultät ist inmitten des Botanischen Gartens gelegen, die Gebäude sind 

renoviert und klimatisiert, das Betreuungsverhältnis (man kann jederzeit im 

Sekretariat anrufen bzw. Mails schreiben und einem wird mit Sicherheit innerhalb von 

kürzester Zeit weitergeholfen) und die Atmosphäre zwischen den Studenten und 

zwischen Studenten und Professoren ist sehr gut. Daneben bietet die NUS auch eine 

Vielzahl von Möglichkeiten im Freizeitbereich. Jede denkbare Sportart ist vertreten 

und auch exotische Dinge wie Tauchkurse werden angeboten. Zusammen mit 

Freunden nahm ich an einem dieser Tauchkurse teil und erwarb einen Tauchschein. 

Das Highlight hieran ist vor allem der Ausflug nach Malaysia für ein gesamtes 

Wochenende mit vielen Tauchgängen und dem Leben auf einer einsamen Insel. 

 

Somit bin ich auch schon an dem nächsten riesigen Vorteil Singapurs angelangt: das 

Reisen. Viele Kurse der NUS finden vor allem von Montag bis Donnerstag statt, 

weshalb man dann ein „verlängertes Wochenende“ zum Reisen nutzen kann (mit 

Büchern im Handgepäck um das Lesepensum halbwegs zu erreichen). Hierbei 

bieten sich wirklich unglaublich viele Möglichkeiten an. Beliebt sind vor allem 

Indonesien und Thailand als Reiseziele oder auch Malaysia, was man sehr leicht und 

kostengünstig mit dem Bus erreichen kann. In meiner Zeit in Singapur reiste ich nach 
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Hong Kong, Thailand, Malaysia und Indonesien. In der anschließenden Zeit (also 

nach Semesterende) dann noch nach Vietnam, Brunei und nochmals nach Thailand 

und Malaysia. Zwar lernt man schon in Singapur die Vielfalt neuer Kulturen, 

Religionen und Sitten kennen, jedoch lernt man sie durch das Bereisen der einzelnen 

Länder noch besser kennen. Bereits das vielseitige und aufregende (und extrem 

leckere) Essen in Singapur lädt ein, sich auf neue Dinge einzulassen und sie zu 

entdecken. Singapur ist ein idealer Startpunkt für neue Ausflugsziele und bietet 

gleichzeitig einen „sicheren Hafen“ und Rückzugspunkt. 

 

Ich habe die Zeit in Singapur als eine wahrhafte Bereicherung für mein Studium und 

vor allem meine Persönlichkeit und Weiterentwicklung empfunden. Wenn ich nur ein 

Stück das positive Gefühl durch meinen Erfahrungsbericht vermitteln konnte, dass 

sich bei mir in Bezug auf Singapur eingestellt hat, habe ich mein Ziel erreicht. 

 

Ich hoffe mein Erfahrungsbericht konnte euer Interesse für das einzigartige und 

aufregende Singapur (und vor allem ein Studium an der National University of 

Singapore) wecken. ☺  Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Bitte fragt 

einfach beim Akademischen Auslandsamt nach meiner Email Adresse. 


