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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Kurzes Porträt der Gastinstitution/Praktikumsstelle 

 

Mein Praktikum absolvierte ich in zwei Institutionen. Zum einen 

arbeitete ich als Journalistin für die deutschsprachige Zeitung 

Impulse in Singapur, zum anderen unterstützte ich die German 

Association im Büro.  

Das Magazin für die deutschsprachige Gemeinde in Singapur, die 

mit allein rund 8000 Deutschen einen relativ großen Anteil der 

Gesamtbevölkerung ausmacht, stellte dabei meinen 

Hauptarbeitsplatz dar. 1988 erschien die Impulse zum ersten Mal. 

Heute wird das Magazin immer monatlich veröffentlicht. Auf etwa 

45 Seiten enthält die Zeitschrift aktuelle Informationen über 

kulturelle und soziale Veranstaltungen, Berichte über Land und 

Leute sowie Reiseberichte und interessante Tipps. Sie dient 

außerdem als Plattform zum Informationsaustausch und ist zudem 

mit einer Seite in Facebook vertreten.  

 

Die German Association (Deutsches Haus) bildet eine Anlaufstelle zum Austausch der 

deutschsprechenden Gemeinde in Singapur. Sie bildet den Dreh und Angelpunkt der 

Vernetzung untereinander und bietet ein vielseitiges Angebot an Kursen, Treffpunkten und 

Touren. Das Deutsche Haus feierte 2006 das 150-jährige Bestehen des deutschen Klubs in 

Singapur.  

 

Arbeitsbereich in Gastinstitution/Praktikumsstelle 

 

Meine Arbeit bestand vordergründig im selbstständigen Recherchieren 

und Verfassen von Artikeln für die Zeitung Impulse. Dazu nahm ich an 

Pressekonferenzen teil und führte Interviews. Außerdem fanden 

regelmäßig Redaktionsmeetings, sowie persönliche Treffen mit der 

Chefredakteurin statt, in denen Anregungen zu den neuen Ausgaben 

und die Verteilung der Artikel diskutiert wurden.  

In der German Assocation half ich mit Bürotätigkeiten aus. Diese 

umfassten unter anderem das Verfassen und Versenden von 

Mitgliederpost, sowie die Datenpflege im System. Außerdem half ich 

bei Events wie dem „Coffeemorning“ oder Fotoausstellungen aus. 

Dabei bekam ich Einblicke in die Arbeit des Deutschen Hauses vor Ort. 

Auch die Eventplanung und die Mitgliederbetreuung zählten zu meinen 

Aufgabengebieten.  

Abbildung 2: Marina Bay Sands 

- Blick aus Gardens by the bay 

Abbildung 1: Deckblatt Impulse 

November 2015 
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Durchführung des Forschungsvorhabens 

 

Da ich kein Forschungsvorhaben hatte, kann ich zu diesem Topik keine Informationen geben.  

 

Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 

 

Bibliotheken sind in Singapur für alle offen und sehr günstig! Sie sind sehr zentral gelegen, 

meistens in der Nähe der Universitäten, aber auch in größeren Shoppingmalls in den 

verschiedenen Stadtvierteln.  

Informationen zu den Fachbereichen und zur Kurswahl kann ich leider keine geben, da ich ein 

Praktikum absolviert habe und kein Auslandssemester an einer Universität.  

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

 

Die Reisekosten beinhalten vor allem die Flugkosten. Diese belaufen sich in der Regel je nach 

Reisezeit zwischen 600 und 1000 Euro für den Hin- und Rückflug.  

Singapur ist sehr sicher. Diebstähle oder Überfälle sind äußerst selten. Auch nachts fühlte ich 

mich immer sehr sicher aufgehoben. Man braucht keine Angst haben im Dunkeln alleine nach 

Hause zu laufen. Die meisten Einwohner Singapurs schließen über Nacht nicht mal ihre 

Haustüre ab. Außerdem sprechen alle Englisch, was den Aufenthalt sehr angenehm macht. 

Was beachtet werden sollte, ist, dass auf Konsum von Drogen und der Einfuhr derselben nach 

Singapur die Todesstrafe gilt. Ich habe daher meine Koffer bei der Einreise verschweißen 

lassen, um sicher zu gehen, dass mir niemand etwas in die Koffer schmuggelt. Aber auch da 

sollte man der Panikmache im Internet nicht trauen, das kommt und kam auch in der 

Vergangenheit so gut wie nie vor.  

Als wichtig empfinde ich, sich mit der Gesetzeslage in Singapur vertraut zu machen, da kleine 

Delikte bereits hohe Geldstrafen mit sich ziehen. Verboten ist z. B. der Verzehr von Kaugummi 

sowie das Essen und Trinken in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn man nicht 

unangenehm auffallen möchte, sollte man dies beachten.  

Eine Auslandsversicherung habe ich über meine Visakarte abgeschlossen, glücklicherweise 

kam sie allerdings nie zum Einsatz.  

 

Erste Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule/Praktikumsstelle, Bewerbung für 

PROMOS 

 

Meine erste Kontaktaufnahme mit der Praktikumsstelle gestaltete 

sich Dank des Internets als sehr einfach. Nachdem ich die Zeitung 

Impulse in Singapur auf der Homepage „http://www.press-

guide.com/singapore.htm“ entdeckt hatte, schrieb ich direkt eine 

E-Mail an die Chefredakteurin. Einige Tage später erhielt ich 

schon eine sehr freundliche Antwort, dass sie in der 

Vergangenheit schon gute Erfahrungen mit Praktikanten gemacht 

hätte und sie sich sehr über ein Gespräch in Skype mit mir freuen 

würde. Gesagt getan, führten wir eine Woche später das Telefonat, das sich als sehr informativ 

herausstellte und harmonisch verlief. Von nun an war meine Begeisterung endgültig geweckt. 

Da ich kein Geld für mein Praktikum erhalten würde, informierte ich mich direkt über 

Finanzierungshilfen für meinen Aufenthalt. Dazu besuchte ich das International Office an der 

Abbildung 3: Little India - Basar 
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Goethe Universität. Dort wurde ich in einem persönlichen Gespräch während der öffentlichen 

Sprechzeiten sehr gut beraten. Die zuständige Mitarbeiterin empfahl mir das 

PROMOS - Stipendium. Zunächst war ich ein wenig unsicher, da sie mir außerdem mitteilte, 

dass der Deutsche akademische Austauschdienst (DAAD) sehr leistungsorientiert sei und 

StudentInnen mit sehr guten Leistungen bevorzuge. Mit Blick auf meinen Durchschnitt wollte 

ich daher schon aufgeben, aber ihr Hinweis auf die Wichtigkeit des Motivationsschreibens 

motivierte mich schlussendlich, es doch zu versuchen.  

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

In den ersten Wochen meines Aufenthalts war es zunächst schwierig für mich Kontakte zu 

knüpfen, da ich sehr selbstständig in Form einer freien Mitarbeit von zu Hause aus arbeitete 

und daher zu Beginn kaum jemanden in meinem Alter kennenlernte. Auf Pressekonferenzen 

konnte ich dann Kontakte zu Singapurern knüpfen. Wir tauschten Kontaktdaten aus und 

schrieben viel über WhatsApp, zu Treffen kam es zu Beginn aber nicht, was mich verwunderte. 

Nach und nach verstand ich, dass es nicht an mir lag, sondern an der Mentalität der 

Singapurer. Sie sind zu jedem Zeitpunkt höflich und zuvorkommend, besonders Älteren, 

Kindern und Ausländern gegenüber. „Für den nächsten Schritt“ eines Treffens lassen sie sich 

aber Zeit. Ich würde den Singapurer als höflich distanziert beschreiben. Es dauert länger 

Kontakt aufzubauen, hat man es dann aber über diesen Punkt geschafft, erfreut man sich toller 

Freundschaften.  

Zur Einschreibung und zu Behördengängen kann ich keine Informationen geben, da mir diese 

erspart blieben.  

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

 

Was ich direkt feststellen musste war, dass Wohnungen bzw. WG – Zimmer sehr teuer sind. 

Bei meinen Recherchen kostete das günstigste Zimmer umgerechnet 600 Euro im Monat. Ich 

hatte den Vorteil, dass meine Chefin mir direkt ein Zimmer im Deutschen Haus reservierte, für 

das ich nur 425 Euro zahlen musste. Wenn man ein bisschen mehr Geld als in Deutschland 

für die Miete einkalkuliert, wird man aber auch sonst schnell fündig. Am besten fragt man aber 

um Hilfe beim Arbeitgeber oder der ansässigen Universität um sich lange Recherchen im 

Internet im Idealfall zu ersparen.  

Jobmöglichkeiten ergaben sich für mich nur als „Babysitterin“, da ich nicht länger als 90 Tage 

in Singapur beschäftigt war und daher als Tourist einreiste, wodurch ich offiziell kein Geld 

verdienen durfte. Andere, die einen „Work and Holiday“ – Pass beantragt hatten, arbeiteten in 

Cafés oder als NachhilfelehrerInnen.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

 

Mit dem internationalen Studentenausweis, den man für wenige Euros im Internet oder direkt 

an der Goethe Uni beantragen kann, erhält man in Singapur vielerlei Vergünstigen in Museen, 

für Freizeitattraktionen oder im Kino.  

Das Bus- und MRT – Netz ist sehr gut ausgebaut, was bedeutet, dass man überall ganz 

unkompliziert ans Ziel kommt. Für Fahrten in die Naturreservate oder zum Zoo muss man 

mehr Zeit einplanen, da diese außerhalb liegen und nicht sehr gut mit Bus und Bahn zu 

erreichen sind. Hier empfiehlt sich die Fahrt mit dem Taxi. Für die Bezahlung der Fahrten 

haben sich die Singapurer ein cleveres System ausgedacht. Jeder fährt mit einer sogenannten 
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EZ – Link – Card. Dies ist eine mit Bargeld aufladbare Karte, mit der man beim Betreten und 

Verlassen der MRT-Station bzw. des Busses am Drehkreuz ein- und auscheckt. Je nach 

Distanz wird dann der fällige Betrag abgezogen. Nach Mitternacht muss auf das Taxi 

umgestiegen werden, da die Öffentlichen dann nicht mehr fahren. Taxifahrten sind allerdings 

nicht teuer und mit der Hilfe von Apps wie z. B. Crabtaxi unkompliziert zu bestellen. Ansonsten 

wartet man eben am Straßenrand auf das nächste freie Taxi.  

 

Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben, 

Kontakte zu netten Studenten 

 

An Sehenswürdigkeiten mangelt es der südostasiatischen 

Insel keineswegs. Singapur bildet ein Land der 

Gegensätze mit luxuriösen Rooftopbars in 

erschwindelnden Höhen und einer Kultur der Einfachheit, 

wenn man in die abgelegenen Stadtteile wie Bukit Batok 

oder auf die Insel Pulau Ubin fährt. Es ist erstaunlich, wie 

sehr man in verschiedene Kulturen eintauchen kann. 

Singapur ist ein „Multikultiland“, in dem Chinesen, Malayen, 

Inder, Europäer und viele weitere Nationalitäten friedlich 

nebeneinander leben. Das hat mich sehr fasziniert. Jede 

Kultur repräsentiert sich hier mit religiösen Stätten und Spezialitätenküchen. Man gelangt auf 

eine kulturelle Entdeckungsreise, wenn man durch die verschiedenen Stadtviertel Chinatown, 

Little India und Kampong Klam schlendert. 

Als Tagestrip lohnt sich eine Fahrt zur im Norden gelegenen Insel Pulau Ubin, deren 

Einwohner noch ganz ursprünglich in selbstgebauten Hütten leben. Mit einem ausgeliehenen 

Fahrrad kann man dort in den Dschungel fahren und Mangrovenwälder bestaunen. Der ein 

oder andere Affe begegnet einem dort auch.  

Für Wochenendtrips bildet Singapur einen sehr guten Ausgangspunkt! Malaysia ist mit dem 

Bus zu erreichen, bis zur Hauptstadt Kuala Lumpur fährt man etwa fünf Stunden. Thailand 

erreicht man mit dem Flieger innerhalb von zwei Stunden. Selbst Shanghai ist mit etwa fünf 

Flugstunden zum Greifen nah. Für einen Wochenendtrip lohnt sich vor allem auch Indonesien. 

Die Badeinsel Bali lädt zum Träumen und Entspannen ein. Mit der Fähre erreicht man in einer 

Stunde auch die kleinen indonesischen Inseln Batam und Bintan, die ursprünglicher sind und 

nicht so touristenüberlaufen wie Bali.  

Leckeres, günstiges Essen gibt es an jeder Ecke in den sogenannten „Foodcourts“. Dort findet 

man Leckereien aus allen erdenkbaren Nationen.  

Kinos gibt es in Singapur natürlich auch! Diese gibt es in vielen verschiedenen Ausstattungen. 

Vom ganz gemütlichen kleinen Programmkino bis hin zu luxuriösen „Golden Village“ – Kinos, 

in denen man im Sessel gemütlich mit einer Decke und Kissen sitzend, während des Films 

bewirtet wird.  

Kontakte zu netten Menschen finden man schnell, wenn man an den vielen Sportangeboten 

teilnimmt oder unterwegs angesprochen wird.  

 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung 

 

Dazu kann ich keine Informationen geben, da ich für ein Praktikum in Singapur war. Wenn ich 

mein Pflichtpraktikum nicht schon absolviert hätte, hätte ich mir aber dieses anrechnen lassen 

können.  

Abbildung 4: Küste von Pulau Ubin 
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Finanzielle Aufwendungen  

 

Die Lebenserhaltungskosten in Singapur sind relativ hoch. Wie ich zuvor schon erwähnt habe, 

sind z. B. die Wohnungen ziemlich teuer. Westliche Produkte, wie Nudeln, Käse, Joghurt oder 

Brot gibt es in den Supermärkten zu kaufen, allerdings sind 

diese auf Grund der langen Transportwege nicht ganz 

günstig. Es ist sehr zu empfehlen beim Einkaufen lokal zu 

denken und z. B. Obst und Gemüse auf den lokalen Märkten 

zu kaufen und nicht im Supermarkt. Für sonstige 

Erledigungen empfiehlt sich die Supermarktkette „Fair Price“ 

mit einem vielseitigen Sortiment und im Vergleich zu anderen 

Supermärkten günstigen Preisen. Kulturangebote wie 

Museen sind oft kostenlos oder haben Studentenvergünstigen. Jedes Wochenende finden 

z. B. Konzerte im „Open Theatre“ statt, die immer kostenlos sind. Singapur ist verglichen mit 

anderen asiatischen Ländern sehr teuer. Der Lebensstandard ist mit demjenigen in 

Deutschland vergleichbar.  

Abbildung 5: National Museum 


