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Einleitung 

 

Im Herbst 2012 habe ich mich erfolgreich für ein Auslandssemester an der Singapore 

Management University (SMU) in Singapur beworben und konnte daraufhin die Monate August 

bis einschließlich Dezember 2014 in Südostasien verbringen. Im Folgenden möchte ich meine 

Erfahrungen zur Bewerbung und Vorbereitung auf das Studium sowie zum eigentlichen 

Studieren und Leben in Singapur schildern. 

 

 

Bewerbung 

 

Ich kann nur empfehlen, sich relativ früh mit der Bewerbungsprozedur auseinanderzusetzen. 

Dies beginnt schon direkt am Anfang des Studiums, da die Noten aus den ersten beiden 

Semestern als Hauptkriterium für eine erfolgreiche Bewerbung um einen Studienplatz 

herangezogen werden. Weiterhin wird für eine vollständige Bewerbung ein bestimmtes TOEFL-

Ergebnis vorausgesetzt; ab dem Wintersemester 2014/2015 ist die Mindestpunktzahl von 80 

(internet-based) erforderlich. Dies sollte in der Regel kein Problem darstellen und mit kurzer, 

aber gezielter Vorbereitung möglich sein. Beim TOEFL-Test sollte insbesondere das Testformat 

geübt werden, denn dieses kann oftmals die größeren Sorgen bereiten (verglichen zu den 

eigentlichen Englischkenntnissen). Da die Bewerbungsunterlagen gegen Ende Oktober 

eingereicht werden müssen, empfiehlt es sich, den Test im August abzulegen, da es 

gelegentlich zu Verzögerungen bei der Versendung des Score-Reports kommen kann. Im 

November erhielt ich dann vom Auslandsbüro des Fachbereichs erfolgreich eine Nominierung 

für die SMU. Diese Nominierung gilt ausdrücklich nicht als feste Zusage für einen Studienplatz, 

berechtigt allerdings dazu, sich bei der SMU im Frühjahr des darauffolgenden Jahres zu 

„bewerben“. Hier muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen, denn im Regelfall 



erhalten alle von der Goethe-Universität nominierten Studenten auch eine Zusage seitens der 

Austauschuniversität. Informationen bezüglich der (formellen) Bewerbung erhält man rechtzeitig 

direkt durch die SMU. 

 

Finanzierung, Stipendienprogramm DAAD PROMOS 

 

Es ist ratsam, rechtzeitig für ausreichende finanzielle Unterstützung zu sorgen – insbesondere 

sollte man sich rechtzeitig an das Amt für Ausbildungsförderung wenden, falls man Auslands-

BAföG beantragen möchte, denn dieser Prozess dauert in der Regel länger, als der Prozess für 

das reguläre Inlands-BAföG. Weiterhin kann man sich beim Study Abroad Team der Goethe 

Universität um ein DAAD PROMOS-Stipendium bewerben. Dies habe ich gemacht und wurde 

mit 1900 Euro für das Auslandsstudium unterstützt. Die Bewerbung hierfür muss bereits bis 

April vor dem eigentlichen Aufenthalt erfolgen; zwar hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine 

„feste“ Zusage seitens der SMU, jedoch ist diese relativ sicher, sodass das Auslandsbüro des 

Fachbereichs eine Bescheinigung ausstellt, die für die Bewerbung (vorzeitig) genügt.  

 

 

Vorbereitung 

 

Gewisse Dinge, wie beispielsweise wichtige Impfungen, kann man zwar schon vor der festen 

Zusage der SMU erledigen, die meisten anderen Dinge sollte man allerdings erst nach Erhalt 

einer positiven Antwort angehen. Generell erhält man von der SMU einen recht umfangreichen 

Zeitplan mit Deadlines bezüglich diverser Zahlungen sowie Kurswahlen und 

Visaangelegenheiten. Diesen Plan darf man unter keinen Umständen aus den Augen verlieren, 

da verspätete Zahlungen oder Anmeldungen häufig zum Ausschluss führen können. Weiterhin 

noch ein paar Tipps: 

 

Impfungen 

 

Selbstverständlich möchte man während des Auslandssemesters an der SMU die Gelegenheit 

nutzen und andere Länder Südostasiens bereisen. Daher ist es empfehlenswert, sich mit 

einigen Impfungen zu versorgen – dazu zählen unter anderem Hepatitis A und B, Tollwut (!), 

Typhus und ggf. Japanische Enzephalitis. Hierfür kann ich Tropenmediziner Dr. med. Weigand 

in Frankfurt empfehlen, der auch sicherlich noch andere wichtige Hinweise geben kann. Je 

nach Reisewunsch sollte man sich eventuell auch noch Malariatabletten verschreiben lassen. 

Die Rechnungen sollte man aufheben, da die meisten Krankenkassen die Kosten teils oder 

auch vollständig übernehmen. 



Visum 

 

Ein Visum benötigt man zur Einreise nach Singapur als deutscher Staatsangehöriger nicht. 

Allerdings muss der Reisepass vor Ankunft zwingend noch mindestens weitere sechs Monate 

gültig sein. Statt eines normalen Visums erhält man einen sogenannten Student Pass für den 

semesterlangen Aufenthalt in Singapur. Der Antrag des Student Pass’ findet noch vor Abreise 

nach Singapur auf der Internetseite des ICA (Immigration & Checkpoints Authority) statt - 

abholen sollte man dann in der Woche nach Ankunft direkt beim ICA. Der Student Pass ist in 

der Regel bis Mitte Dezember gültig, daher sollte man ihn bei der Passkontrolle abgeben, wenn 

man nach Semesterende noch für längere Zeit vereisen möchte. Die meisten Studenten lagern 

den Großteil ihres Gepäcks während des Reisens in ihrer Unterkunft in Singapur (oder 

wahlweise bei Freunden). Dies ist auch kein Problem, da man bei Wiedereinreise nach Abgabe 

des Student Pass’ einen normalen, in der Regel für 90 Tage gültigen Visit Pass beantragen 

kann, womit man sich vor endgültiger Abreise nach Europa nochmals in Singapur aufhalten 

kann.  

 

Flug 

 

Diesen sollte man selbstverständlich direkt nach Zusage der SMU buchen, um möglicherweise 

noch günstige Flüge zu ergattern. Hierbei empfiehlt es sich, gleichzeitig eine Option zu buchen, 

die eine flexible Umbuchung des Rückfluges ermöglicht. Ich kann nur dringend davon abraten, 

sich ein „festes“ Datum für den Rückflug auszusuchen, da gerade nach Ende des Semesters 

die meisten Austauschstudenten nochmals reisen und man daran natürlich gern teilnehmen 

möchte. Die Kosten für das Umbuchen beliefen sich auf 120 Euro. Daher lagen die Kosten für 

Hin- und Rückflug mit Lufthansa insgesamt bei rund 900 Euro. 

 

Konto/Kreditkarte/Auslandskrankenversicherung 

 

Für den Aufenthalt kann man ein Konto bei der Deutschen Kreditbank AG empfehlen. Dort 

erhält man neben einem normalen Konto eine kostenlose Visa-Kreditkarte, womit man weltweit 

an allen Geldautomaten kostenlos Geld abheben kann. Dies ist mehr als ausreichend - die 

Eröffnung eines Kontos bei einer lokalen Bank ist nicht weiter nötig. Bezüglich einer 

Auslandskrankenversicherung ist es wichtig, dass man für die Zeit in Asien privat eine 

zusätzliche Krankenversicherung abschließt, die auch außerhalb Singapurs gilt. Zwar ist man 

über die SMU krankenversichert, allerdings gilt diese nur in Singapur und deckt nur gewisse 

Basisleistungen ab. 

 



Unterkunft 

 

Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten der Unterbringung: das Commonwealth Hostel (das 

SMU-eigene Studentenwohnheim), private Studentenheime sowie sogenannte Condominium 

(kurz: Condos, also Wohnungen in größeren Wohnkomplexen, oft ausgestattet mit einem 

eigenen Pool und Fitnessstudio). Ich selbst habe mein Semester im Commonwealth Hostel 

verbracht und kann mich stark dafür aussprechen. Zu erst die Frage: Warum kein Condo, klingt 

doch super? Die Wohnbedingungen in einem Condo sind ohne Frage höher als im 

Commonwealth Hostel, allerdings braucht es auch ein wenig Glück, ein Condo im richtigen 

Wohnkomplex, beispielsweise CitySquare, zu erhalten. Wohnt man stattdessen in einem eher 

ruhigeren Wohnkomplex mit wenigen oder keinen anderen Austauschstudenten, lernt man 

unter Umständen nur langsamer neue Leute kennen. Dies war im Commonwealth Hostel 

anders: dort wohnten über 100 Austauschstudenten in drei bis vier Häusern, daher war 

ausnahmslos jeden Tag etwas los. Die Apartments im Wohnheim sind wie folgt aufgebaut: Es 

gibt zwei Doppelzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein WC sowie eine Dusche inklusive 

Waschmaschine. Zwar sind die Zimmer in den Vierer-Apartments, wie bereits von Studenten 

beschrieben, ziemlich spartanisch ausgestattet, allerdings hat dies auch einen Vorteil: es kann 

praktisch nichts zerstört werden. Bei den zahlreichen Parties in den Apartments oder in der 

gemeinsamen Lounge war die einfache Einrichtung daher eher ein Segen. Ganz davon 

abgesehen wird man schnell merken, dass man relativ wenig Zeit in den eigenen vier Wänden 

verbringen wird, sondern mit anderen Austauschstudenten in Singapur (oder gar im Ausland auf 

Reisen) unterwegs sein wird. Weiterhin haben sich im Commonwealth Hostel regelmäßig 

Gruppen zum Sport, also beispielsweise Fußball, Basketball oder Laufen gefunden. Der größte 

Pluspunkt in meinen Augen sind allerdings die Reisegruppen gewesen. Es haben sich jedes 

Wochenende Leute gefunden, die gemeinsam durch Südostasien gereist sind. Gerade für 

längere Reisen in der Recess-Week sowie nach Semesterende waren wir eine Gruppe von 

circa 15 bis 20 Studenten, davon fast alle aus dem Commonwealth Hostel. In direkter Nähe 

zum Wohnheim befinden sich mehrere Food Courts sowie ein 24-Stunden-Supermarkt. Der 

einzige, aber große Nachteil am Wohnheim ist der tägliche Weg zur Universität und zurück: 

dieser beträgt zu Stoßzeiten gern bis zu 40 Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 



Singapore Management University 

 

Campus 

 

Der Campus der SMU wirkt ziemlich neu und modern, da die Universität erst im Jahre 2000 

gegründet wurde. Die sechs Fakultäten der Universität befinden sich zusammen zentral in der 

Innenstadt und sind über ein unterirdisches Gangsystem (das sog. „Concourse“) miteinander 

verbunden. Dieses Gangsystem ist insbesondere an Regentagen sehr praktisch. Weiterhin 

befinden sich unter den Universitätsgebäuden unter anderem mehrere Essmöglichkeiten, 

Schreibwaren- und Buchläden, ein Arzt sowie ein Drogeriegeschäft. Außerdem bietet die 

Universität ein Fitnessstudio (im Concourse), einen Swimmingpool (auf dem Dach des 

Administration Building) sowie eine Kletterwand (ebenfalls im Administration Building). 

 

Der Unterricht findet in Seminar Rooms und Class Rooms in den jeweiligen Fakultätsgebäuden 

statt. In den einzelnen Gebäuden sowie in der Bibliothek befinden sich außerdem Group Study 

Rooms, die über das Internet für mehrere Stunden gebucht werden können. In der Bibliothek ist 

ab dem ersten Tag des Semesters relativ viel los; dort wird man dann auch immer wieder einen 

Großteil der anderen Austauschstudenten treffen. Wie bereits von anderen Studenten erwähnt, 

darf man in der SMU Bibliothek seine Taschen mit an den Platz nehmen und beliebig essen 

sowie trinken. Weiterhin wird in der Bibliothek relativ viel geredet, leider auch in den 

sogenannten „Quiet Areas“. Falls man daher absolute Stille während des Lernens 

benötigt/gewöhnt ist, sollte man sich dringend Oropax zulegen. Trotz des höheren Lärmpegels 

empfand ich die Atmosphäre in der Bibliothek als sehr entspannt, da sie angenehme Sitzecken 

mit Sesseln zum Abschalten bietet und man dort auch viele Freunde treffen konnte. 

 

Lernsystem 

 

Ich kann mich hier nur den Erfahrungen der anderen Studenten anschließen: das Lernsystem 

unterscheidet sich grundlegend von dem der Goethe-Universität. Die Veranstaltungen, in denen 

sich je nach Kurs zwischen 30 und 45 Studenten befinden, gleichen eher einem klassischen  

Schulunterricht als einer universitären Vorlesung; daher gibt es auch in fast jedem Kurs Noten 

für regelmäßige, aktive Beteiligung. Ein Kurs besteht in die Regel aus drei Stunden Unterricht 

pro Woche inklusive circa 15 Minuten Pause. Weitere Übungen oder Tutorien existieren nicht, 

sodass man relativ wenig Präsenszeit an der Universität hat. Stattdessen nimmt ein großer Teil 

des Studiums das eigenständige Lernen allein oder in Gruppen ein. Neben der eigentlichen 

finalen Klausur stellen wöchentliche Hausaufgaben sowie eine Gruppenarbeitet einen großen 

Teil des Kurses dar. Gerade für letztere beiden wird man relativ viel Zeit in der Bibliothek 



verbringen. Weiterhin existieren in manchen Kursen sogenannte Midterm Exams kurz vor 

beziehungsweise nach der Recess Week. Diese Zwischenklausur ist – entgegen anfänglicher 

Zweifel meinerseits – äußerst dankbar, da man dadurch gedrängt wird, sich schon in der Mitte 

des Semesters mit der Hälfte des Kursinhalts auseinanderzusetzen, sodass das Lernen für die 

finale Klausur deutlich (!) leichter fällt. Gruppenarbeiten haben einen hohen Stellenwert an der 

SMU: in praktisch allen Kursen nehmen die sie circa 30% der gesamten Note ein und sind 

dementsprechend sorgfältig durchzuführen. Diese Arbeiten finden in der Regel in Gruppen aus 

vier Studenten statt und beinhalten neben einem Paper auch eine Präsentation.  

 

Tipp: Legt die vier (oder drei) Kurse unbedingt auf drei aufeinanderfolgende Tage, bestenfalls 

Montag bis Mittwoch, damit Donnerstag und Freitag zum Erkunden von Singapur und/oder 

Asien genutzt werden kann. Die meisten Gruppen zum Reisen finden sich für Donnerstag bis 

einschließlich Sonntag und da möchte man selbstverständlich nicht fehlen. Dies bedeutet 

allerdings, dass gerade Montag bis Mittwoch ziemlich anstrengend werden können; dies war 

aber bei fast allen mir bekannten Austauschstudenten so. Man hat die drei Tage in den 

Vorlesungen sowie in der Bibliothek verbracht und möglichst alle Hausaufgaben, 

Vorbereitungen und Gruppenarbeiten erledigt, sodass man die restliche Woche frei hat. 

 

Kurswahl 

 

Bei der Kurswahl im Juli sollte man möglichst zeitnah die Kursnummern heraussuchen und sich 

mit dem Onlinesystem vertraut machen, sodass man dann bei „Startschuss“ in wenigen 

Sekunden seine Kurse wählen kann. Denn viele beliebte Kurse sind nach wenigen Sekunden 

vergriffen, sodass man am sogenannten BOSS-System teilnehmen muss. Dies ist ein 

Wahlsystem mit Punkten; man besitzt zu Beginn des Semesters 100 BOSS Bidding Punkte und 

kann damit auf Kurse setzen, die man gerne besuchen möchte. Ich selbst habe mir noch am 

Anfang des Semesters einen letzten Kurs über das BOSS-System mit 100 Punkten ausgesucht. 

Solltet man also nur drei Kurse vor Anreise bekommen, ist das nur halb so schlimm, denn in der 

Regel verlässt der ein oder andere Student einen Kurs wieder, sodass man einen Platz (fast) 

sicher erhält, wenn man 100 Punkte darauf setzt. Zur weiteren Funktionsweise des BOSS-

Systems wird man von der SMU nach Anreise genauestens informiert. 

 

 

 

 

 

 



Meine Kurse 

 

1. FNCE 312 Behavioral Finance – Prof. Dong Hong 

„The course introduces students to Behavioral Finance. It will address the core questions asked 

by behavioral scientists and behavioral finance researchers via a collection of seminal articles 

and demonstrations (both in- class and outside-class). It is an inter-disciplinary course which 

spans topics in finance, psychology, and decision science. We will first discuss the conventional 

finance paradigm and its empirical challenges. We then proceed with in-depth discussions of 

behavioral foundations, followed by application topics related to stock market investments and 

corporate finance.“ 

Hier kann ich mich nur meiner Vorgängerin Elisabeth anschließen: dieser Kurs war ebenfalls 

mein Lieblingskurs an der SMU, da die bisher vermittelte Efficient Market Hypothesis anhand 

zahlreicher Beispiele/Anomalien in Frage gestellt wird. In dem Kurs versucht man (mal mehr, 

mal weniger erfolgreich), Zeitreihen sowie andere Datensätze (in der Regel aggregierte Daten 

aus dem amerikanischen Kapitalmarkt) mit psychologischen Modellen zu beschreiben. 

Ebenfalls hat mir die Arbeit mit relevanten wissenschaftlichen Papers gefallen; für mich 

persönlich war es die erste Begegnung mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen und daher 

anfangs relativ schwer, diese nach dem ersten Lesen zu verstehen. Allerdings kann man sich 

an die Form der Papers relativ schnell gewöhnen; weiterhin dient es auch als gute Vorbereitung 

für die spätere Bachelorarbeit, bei der man auch auf wissenschaftliche Papers zurückgreifen 

wird. Die Endnote setzt sich aus Class Participation (15%),  Home Assignments (15%), Group 

Project (30%) sowie Final Examination (40%) zusammen. Gerade die Gruppenarbeit verlangt 

ein hohes Arbeitspensum ab, allerdings besteht diese aus circa 2/3 empirische Datenarbeit (mit 

Datenbanken sowie Excel) und circa 1/3 schreiben. Auch hier konnte ich meine technischen 

Fähigkeiten im Bereich Excel aufbessern. 

 

 

2. FNCE 305 Analysis of Derivative Securities – Prof. Dashan Huang 

 

„Financial derivatives have applications across many areas of finance, such as hedging, swaps, 

convertible claims, and corporate decision making. The course objective is for students to 

understand profoundly the valuation of forward, futures, options and other derivative securities, 

and their use in hedging risk exposures, such as commodity price risk, currency risk, interest 

rate risk, stock portfolio risk, and so forth. Furthermore, students will be given the opportunity to 

explore a comprehensive online financial markets simulation system (Stock-Trak) to obtain 

hands-on experience in trading in the “real” market. For instance, students can trade futures 



and options on commodities such as gold, silver, corn, oil etc at the ‘market prices’ through 

Stock-Trak.” 

Zu erst möchte ich erwähnen, dass Prof. Huang diesen Kurs wohl nicht jedes Semester 

anbietet, sondern häufig noch ein anderer Professor, von daher mögen meine Beschreibungen 

nicht immer zutreffen. Ich fand den Kurs ebenfalls ziemlich interessant, da man in diesem 

nochmals die meisten derivativen Finanzinstrumente von Grund auf neu lernt. Allerdings waren 

(mir persönlich) die Herangehensweisen etwas zu qualitativ; man hätte den Kurs wohl auch 

deutlich quantitativer gestalten können. Ein weiteres Problem in meinen Augen ist die 

Gruppenarbeit: diese klingt mit der Trading Simulation „Stock-Trak“ anfangs relativ spannend, 

allerdings ist es äußerst schwierig, in der sehr kurzen Zeit durch Handeln von Derivaten sowie 

Aktien und Anleihen eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Dennoch baut die Note der 

Gruppenarbeit maßgeblich eben auf der Trading Performance auf; daher kann man guten 

Gewissens sagen, dass die Noten für die Gruppenarbeiten eher nach Zufall verteilt werden 

(denn wenn es so einfach wäre, eine hohe Rendite durch Handeln am Kapitalmarkt zu 

erreichen, würde wohl keiner von uns im Hörsaal sitzen). Da die Gruppenarbeit in Zukunft einen 

niedrigeren Anteil an der Endnote einnehmen soll, ist das Ganze dann doch wohl zu 

verschmerzen. In meinem Semester hat sich die Note aus Class Participation (10%), Home 

Assignments (20%), Group Project (20%) sowie Final Examination (50%) zusammengesetzt. 

 

3. FCNE 204 Analysis of Fixed-Income Investments – Prof. Tiong Yang Thong 

“Fixed Income Securities are securities whose income is literally fixed, and more generally any 

claims whose value or risk is related to interest rates and interest rate uncertainty. The course 

will cover the evaluation of these securities, the market operations and the risk involved. It then 

discusses how you can manage fixed income security portfolios and manage the resulting risk.” 

Wie der Titel schon sagt, erfährt man in diesem Kurs mehr über Fixed-Income Instrumente, wie 

beispielsweise Government Bonds, Corporate Bonds sowie Mortgage-Backed Securities. Der 

Kurs hat mir viele neue Dinge vermitteln können, allerdings war dies eher meinem intensiven 

Selbststudium geschuldet. Der Unterricht wird von TY Thong, wie von vielen Studenten bereits 

berichtet, leider eher schlecht gehalten. Man bekommt den Eindruck, dass er nicht wirklich Lust 

auf die Veranstaltung hat bzw. sein Fokus woanders liegt. Dementsprechend waren wir nur 

schleppend durch den Unterrichtsstoff gekommen und mussten die letzten beiden Kapitel 

auslassen (diese waren allerdings auch nicht klausurrelevant). Dies liegt unter anderem auch 

daran, dass TY Thong gern über andere Dinge redet, statt über den Unterrichtsstoff selbst. 

Oftmals war die Unterrichtszeit bei der Hälfte der angesetzten Lektion vorbei, allerdings war der 



Rest weiterhin relevant und es wurde erwartet, dass man diesen eigenständig nacharbeitet.  

Die Gruppenarbeit in diesem Kurs ist relativ simpel: man sucht sich ein Thema heraus, das mit 

Fixed-Income Instrumente zutun hat, schreibt darüber circa 30 Seiten und bereitet weiterhin 

eine Präsentation vor. Auch hier erhält man seitens des Professors kaum bis gar keine 

Unterstützung, er segnet lediglich das Thema ab und stellt bei der Präsentation einige Fragen. 

Ich kann den Kurs nur eingeschränkt empfehlen; wenn man eine gute Gruppe hat und die 

Gruppenarbeit relativ zügig durchzieht, dann kann man mit dem Kurs eine relativ gute Note 

erhalten. Ansonsten darf man sich von der „Lustlosigkeit“ des Professors nicht blenden lassen 

und sollte den Kurs dennoch wählen, wenn man Interesse am Themengebiet Fixed-Income hat. 

Bei uns hat sich die Note aus Class Participation (10%), Weekly Assignments (10%), Group 

Project (20%), den zwei Quizzes (20%) sowie der Endklausur (40%) zusammengesetzt. Zu den 

„Quizzes“ sei noch gesagt, dass diese zwei Zwischenklausuren darstellen, die jeweils vor der 

Recess Week und direkt vor der Klausurenphase stattfinden. Gerade die zweite 

Zwischenklausur empfand ich eher als Last, da zu dieser Zeit die meisten Gruppenarbeiten 

fällig wurden. 

 

4. QF 205 Computing Technology For Finance – Prof. Yibao Zhao 

„This course aims to expose students to the use and usefulness of computing technology in the 

realm of finance. From the collation of data, analysis of data in order to tease out relevant 

information, to the presentation and visualization of information, computing technology plays an 

important role that is increasingly essential as one faces the need to assimilate an astronomical 

amount of information in today’s world. The course is structured in such a way as to employ 

topics in finance to motivate the discourse on computing technology. Equipped with the 

computing skills, in turn, students are motivated to handle more challenging problems in 

finance.“ 

Diesen Kurs habe ich mit dem Glauben gewählt, anständig Programmieren zu lernen. Man 

muss ehrlich eingestehen, dass die eigentlichen Vorlesungen wenig sinnvoll waren; die 

Vorlesungsfolien waren nicht gut aufgebaut und auch nicht hilfreich für das wichtige 

eigenständige Lernen der Programmiersprachen MATLAB und Excel VBA. Der einzige Anreiz, 

in der Vorlesung zu erscheinen, waren die Noten, die man für die reine Anwesenheit erhielt. 

Man sollte sich daher sehr gut überlegen, ob man diesen Kurs wählen möchte; ich muss 

zugeben, dass ich mich für Programmiersprachen interessiere und daher auch gern alleine 

einzelne Probleme / Aufgaben am Computer angehe. Für jemanden, der komplett neu auf dem 

Gebiet des Programmierens ist, kann ich diesen Kurs nur abraten, da man praktisch keine Hilfe 

vom Professor bekommt und die auch anderen Studenten oftmals kein Wissen haben und sich 



selbst durchschlagen. Neben der Endklausur zählt zur Kursleistung auch eine Gruppenarbeit, in 

der man eigenständig in (leider zu großen) Gruppen ein Programm entwickeln/coden und 

dokumentieren soll. Dies ist ein nächster Nachteil des Kurses: der Professor war zumindest bei 

uns nicht in der Lage, den Erwartungshorizont richtig zu vermitteln. Daher hat jede Gruppe nur 

ein B+ auf die Gruppenarbeit bekommen, auch wenn sich alle Mühe gegeben und relativ viel 

Zeit in das Programmieren investiert haben. Die Note hat sich bei uns aus Class Participation 

(20%, davon 10% für die Anwesenheit sowie 10% für die Teilnahme am Onlineforum), Home 

Assignments (10%), Group Project (20%) sowie Final Examination (50%) zusammengesetzt.  

 

Singapur 

 

Transportmittel 

 

In der Regel nutzt man in Singapur die MRT (U-Bahn), um nahezu jeden Ort bequem und 

schnell zu erreichen. Man sollte direkt zu Beginn des Aufenthalts gegen eine geringe Gebühr 

eine EZ-Link-Karte erwerben, die regelmäßig an Automaten aufgeladen werden kann (ähnlich 

einer Handy-Prepaidkarte). Dies macht die häufige Nutzung der MRT bequemer sowie 

günstiger. Diese Karte nutzt man auch für Busfahrten (und auch für die Drucker in der 

Bibliothek!). Allerdings sei angemerkt, dass die MRT sowie Busse nur bis Mitternacht fahren, 

sodass man nachts auf Taxis angewiesen ist. Diese sind aber deutlich günstiger als in 

Deutschland – und wenn man sich die Fahrt mit mehreren Personen teilt, ist das Taxi nur 

geringfügig teurer die MRT (manchmal sogar günstiger). Bei Taxifahrten sollte man jedoch 

bereits vorher die genaue Beschreibung des Zielortes wissen, da (entgegen meiner 

Erwartungen) viele Taxifahrer kaum Englisch sprechen. Weiterhin ist es nützlich, die Routen im 

Groben zu kennen, da manche Taxifahrer (wenn auch selten) versuchen, ein paar zusätzliche 

Runden beziehungsweise Umwege zu fahren, um ihr Taschengeld etwas aufzubessern. 

 

Sprache 

 

Es existieren vier offizielle Amtssprachen in Singapur, darunter Chinesisch und Englisch. Zwar 

sprechen die meisten Menschen sehr gut Englisch, dennoch trifft man gerade in Taxis, in Food 

Courts sowie in anderen kleineren Geschäften auf Verkäufer, die nur sehr wenig Englisch 

sprechen. Allerdings muss man keine Nachteile dadurch befürchten, man braucht also nicht 

extra Mandarin lernen. 

 

 

 



Klima 

 

Singapur liegt nahe des Äquators, daher ist das Klima über das ganze Jahr relativ tropisch. Die  

Temperaturen liegen am Tag bei circa 30°C und in der Nacht bei circa 25°C. Durch die hohe 

Luftfeuchtigkeit fühlen sich die Temperaturen allerdings nochmals höher an. Daher kann man 

ruhigen Gewissens die meisten langen Hosen und Pullover in Deutschland lassen. Allerdings 

seien, wie bereits von einigen geschrieben, die extrem kalten Klimaanlagen in sämtlichen 

Gebäuden sowie in Bus und U-Bahn erwähnt. Die sind wirklich richtig kalt und sorgten bei 

vielen Austauschstudenten gerade am Anfang des Semesters für ordentliche Erkältungungen. 

Weiterhin sind bei einigen Professoren die Hörsäle ebenfalls ziemlich heruntergekühlt; hier 

sollte man unter Umständen einen Pullover für die Zeit während des Unterrichts mitbringen. 

Gegen Ende des Jahres (ab circa November), beginnt die „Regenzeit“ in Singapur. Dies ist 

allerdings etwas übertrieben; zwar regnet es dann fast jeden Nachmittag relativ stark für wenige 

Minuten, das Klima bleibt dennoch angenehm - und so schnell wie ein Gewitter kommt, so 

schnell ist es auch meist wieder weg. Ich habe selten Tage erlebt, die nur regnerisch und nicht 

sonnig waren. 

 

Nachtleben 

 

Ausgehen in Singapur ist ein absolutes Muss. Die Stadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, abends 

mit anderen Studenten wegzugehen. Insbesondere sollte man hier die Read Bridge bei Clarke 

Quay erwähnen: auf dieser Brücke treffen sich jeden Abend viele Austauschstudenten, die von 

dort dann in die Clubs wandern. Zu den beliebtesten Clubs zählen unter anderem: Zouk, New 

Asia, Kudeta, Avalon, Attica, One Altitude und Pangaea. Wie man sich denken kann, gibt es 

natürlich noch viele weitere Ausgehmöglichkeiten; auch Sentosa, die „Freizeitinsel“ der Stadt, 

solltet Ihr euch nicht entgehen lassen. Anzumerken seien noch zwei Dinge: zwar sind die 

Getränke in den Clubs, typisch für Singapur, relativ teuer, allerdings müsst Ihr in der Regel nie 

Eintritt zahlen. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr euch über Facebook bei den Events mit 

„RSVP“ auf die Gästeliste schreibt. 

 

Reisen 

 

Ein großer Pluspunkt Singapurs ist die Möglichkeit, Südostasien zu bereisen. Tut Euch selbst 

einen Gefallen und nutzt die meisten Wochenenden, um in den Flieger zu steigen und die 

wunderschönen Länder um Euch herum zu bereisen. Es ist unglaublich günstig mit Airlines wie 

TigerAir, AirAsia sowie Jetstar und die Flüge dauern in der Regel zwischen zwei und vier 

Stunden. Gerade hierfür ist das Commonwealth Hostel wieder empfehlenswert, da sich hier für 



ausnahmslos jedes Wochenende Reisegruppen finden. Weiterhin solltet Ihr unbedingt die 

Recess Week und die freie Zeit nach dem Semester nutzen, um längere Reisen zu 

unternehmen. Ich bin damals mit Leuten aus dem Commonwealth in der Recess Week für 9 

Tage nach Thailand gereist und nach dem Semester für 3 Wochen nach Kambodscha (Angkor 

Wat dürft Ihr nicht verpassen!) und Vietnam gereist – gerade Vietnam kann ich nur empfehlen, 

da dieses Land, verglichen zu Thailand, noch nicht so „touristisch“ ist. Neben den Flügen sind 

selbstverständlich die Länder an sich relativ günstig, so haben wir regelmäßig für Unterkünfte 

mit Pool und Frühstück circa 5 Euro pro Nacht gezahlt. Und wer abends nach dem Sightseeing 

ein Bier trinken möchte, zahlt in der Regel auch nicht mehr als 50 Cent. Vor Abreise sollte man 

sich allerdings über die länderspezifischen Regeln bezüglich des Visums erkundigen: für 

manche Regionen muss man vorab ein Visum in Singapur besorgen. In den meisten Ländern 

erhält man aber in der Regel ein Visum on-arrival direkt am Flughafen. 

 

 

Fazit 

 

Für mich waren die fünf Monate in Singapur eine tolle, wenn nicht sogar die beste Zeit meines 

Lebens. Die Stadt ist wundervoll und wahnsinnig abwechslungsreich, da Menschen aus 

unterschiedlichsten Kulturen und Ländern diese Stadt gemeinsam prägen. Man wird auch 

relativ schnell merken, dass Singapur nicht typisch asiatisch ist, sondern eher einer Mixtur aus 

westlichen und östlichen Eigenschaften gleicht. Daher konnten wir uns auch sehr schnell 

einleben – die „Umgewöhnung“ von Frankfurt zu Singapur war unbedeutend gering. Mit ihren 

rund fünf Millionen Einwohnern bietet Singapur alles, was man von einer Metropole erwartet: 

Ausgehmöglichkeiten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Parks sowie andere viele 

Freizeitmöglichkeiten. Selbst in fünf Monaten war es mir nicht gelungen, alles in Singapur zu 

erkunden; gerade dies macht die Stadt auch im Nachhinein für mich so spannend. Weiterhin 

zieht es unzählige Austauschstudenten nach Singapur, daher wird man viele Leute aus 

verschiedensten Ländern kennenlernen und jederzeit auf Achse sein. Natürlich kommt das 

Studieren in Singapur nicht zu knapp: auch wenn das Studium dort relativ zu Frankfurt 

„anstrengender“ wirkt, so ist dies dennoch eine wichtige und lohnenswerte Erfahrung. Gerade 

den (meist) lebendigen Unterricht sowie die Gruppenarbeiten vermisse ich teilweise hier in 

Deutschland. Und was natürlich auch wichtig ist: das Reisen. Der Fokus im Auslandssemester 

liegt nicht nur im akademischen – es geht vielmehr darum, die einmalige Gelegenheit zu 

nutzen, um Menschen aus anderen Ländern zu begegnen und um einen Einblick in die 

asiatischen Kulturen außerhalb Singapurs zu gewinnen. 

 



Ich schätze mich glücklich, die Möglichkeit bekommen zu haben, in Singapur mein 

Auslandsemester verbringen zu dürfen und habe den Aufenthalt jederzeit sehr genossen. Die 

Organisation des Auslandssemesters lief ausgesprochen reibungslos; hierfür nochmals ein 

herzliches Dankeschön an das Auslandsbüro des Fachbereichs und das Study Abroad Team 

der Goethe Universität sowie an die SMU. 


