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Willst du dich für ein Semester an der SMU bewerben? Dann streng dich an, die Anstrengungen sind es 

auf jeden Fall wert. Hast du bereits eine Zusage? Dann Herzlichen Glückwunsch und freu dich auf eine 

tolle Zeit. 

 
Ich hatte mich damals eigentlich für Kanada beworben, aber leider eine Absage bekommen. Dann kam 

eine neue Partnerschaft mit Singapur und ich konnte mich noch bis Anfang Januar bewerben. Das habe 

ich dann auch getan und mich natürlich gleichzeitig für das Erasmus-Programm beworben. Die Zusage 

für die Reichsuniversität Groningen kam dann auch recht fix. Für Singapur musste ich erst noch zu einem 

kurzen „Vorstellungsgespräch“. In dem ich erklären musste warum ich an die SMU bzw. nach Singapur 

möchte. Überstanden! Angenommen! Ich habe mich dann für die SMU und Singapur und gegen die 

Niederlande  entschieden. 

Das Internationale Büro hat mich dann an der SMU nominiert und dann ging es auch schon los mit der E- 

Mail-Flut. Passt bloß auf, dass genügend freier Speicher in eurem E-Mail Postfach ist. Dann heißt es 

jedenfalls an der SMU bewerben und warten. Es hat sehr lange gedauert bis ich dann endlich „approved“ 

wurde, aber solange du alles vollständig und fristgerecht einreichst, sollte es eigentlich keine Probleme 

geben. Zwischendurch heißt es dann noch Kurswahl, sich um Wohnung sorgen und ggf. 

Bafög/Stipendium und sonstige Finanzierungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen. Denn eins vorab, 

Singapur ist teuer und du musst einiges an Kosten stemmen. Also Flug auch am besten so früh wie 

möglich buchen und buchst du Hin- und Rückflug gleich zusammen ist es natürlich auch noch mal ein 

Stück günstiger. Wir sind mit Türkish Airlines geflogen und dies würde ich auch wieder tun. Die Airline 

trägt nicht umsonst den Titel „beste Airline Europas“. 

 
Die Kurswahl verlief bei den meisten von uns etwas chaotisch, da es erstens mitten in der Nacht war (3 

Uhr) und zweitens wusste keiner was uns eigentlich genau erwartet. Es heißt für dich also, Wecker 

stellen, Laptop hochfahren (gute Internetverbindung vorausgesetzt) und einloggen. Am besten schreibst 

du dir die Kursnummern deiner Wunschkurse schon vorher raus. Suchst du die Kurse erst, vergeht zu 

viel Zeit und du bekommst vermutlich keinen deiner gewünschten Kurse. Deshalb meine Empfehlung: Du 

bekommst vorab eine Liste mit den Kursen, die für Exchanges offen sind und der Anzahl der Plätze. 

Suche dir deine Kurse raus, notiere die Kursnummer und packe zuerst den Kurs mit den wenigsten 

Plätzen bzw. den Kurs den du unbedingt machen möchtest in den Einkaufskorb und bestätige sofort 

deine Wahl. Denn Einkaufswagen heißt nicht gleich du hast den Kurs. Es bedeutet so viel wie der Kurs ist 

vorgemerkt. Mein Fehler war, dass ich erst alle Kurse in den Einkaufswagen gepackt habe und dann 

weiter gedrückt habe und dadurch nur einen Kurs in der ersten Runde bekommen habe. 

Es gibt dann noch eine zweite Runde für dich, da bist du dann natürlich schon schlauer, aber die ganze 

Tortur noch mal mitzumachen, belastet auch. Also versuche deine Wunschkurse schon in der ersten 

Runde zu bekommen. Mit Beginn der Uni gibt es dann noch das so genannte „Boss-Bidding“, dessen 

Erklärung viel Zeit benötigt und zur Einführungsveranstaltung bekommst du alles ganz genau erklärt. 

 
Nach der Kurswahl steht dann die Frage an: Wo werde ich wohnen? Da Wohnungen rar und teuer sind 

und das Wohnheim ein Witz ist, solltest du dir darüber wirklich viele Gedanken machen. Ich habe im 

Commonwealth Hostel gewohnt, also dem Wohnheim von der Uni. Das hat mich ca.450! pro Monat 

gekostet und ich habe mir ein Zimmer geteilt und Küche und Bad haben wir uns zu viert geteilt. Alles 

nicht sehr sauber und nicht optimal besonders für den Preis. Allerdings gab es sehr viele Beschwerden 

und die SMU wollte den Vertrag wohl kündigen. Vielleicht hast du also Glück und die Uni hat was Neues 

im Angebot. Ansonsten kannst du vorher in ein Hostel einchecken (z.B. Sleepy Sams) und mit anderen 

Exchanges auf Wohnungssuche gehen. Die Wohnungssuche ist super belastend, aber hast du was gutes 

und bezahlbares gefunden, lebst du auf jeden Fall besser als im Commonwealth. Wie du wohnen willst, 

musst du selbst entscheiden. Es gibt ja noch 4 andere Studenten von der Viadrina und ihr könnt euch ja 

einfach mal zusammensetzen und das Für und Wider abwägen. 

 
Weitere Vorbereitungsmaßnahmen wären noch Arztbesuche. Lass dich zwecks Impfungen beraten. Für 

Singapur brauchst du keine, aber da eigentlich jeder reist, überlege dir vorher welche Länder du sehen 

möchtest und bespreche das mit deinem Arzt. Ich habe alle Impfkosten von meiner Krankenkasse 

erstattet bekommen, nur Malariatabletten (da es keine Impfung im eigentlichen Sinne ist) musste ich 

selbst bezahlen. Ansonsten habe ich all meinen anderen Ärzten auch kurz vorher noch mal einen Besuch 

abgestattet. 

 
Das wäre es dann mit Vorbereitung und du kannst dich langsam auf Singapur einstimmen. Term 1 

beginnt Mitte/Ende August und endet Anfang Dezember. Wir sind drei Wochen vorher angereist, um noch 

ein bisschen was zu sehen. Es gibt von der Uni auch einen spätesten Termin zur Einreise, ich weiß aber 

nicht wie genau das von der SMU überprüft wird. Bei Ankunft am Flughafen bekommst du schon einen 
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ersten Eindruck von dem was dich die nächsten Monate erwartet. Der Flughafen ist riesig und sehr 

modern und sauber. Deine Eindrücke werden sich auch auf dem Weg zu deinem Hostel nicht ändern. Du 

wirst sicherlich mit Taxi fahren und kannst vom Fenster heraus schon einiges sehen. Modern, riesige 

Bauten, viel Grün und du wirst vergessen, dass du dich eigentlich gerade in Asien befindest. Singapur ist 

eigentlich nichts anderes als eine moderne Großstadt in Deutschland. Moderner noch als Berlin. 

 
Du musst dann in den ersten Tagen gleich zum ICA (immigration office). Dort bekommst du deinen 

Students Pass, der quasi deine Aufenthaltsgenehmigung ist. Den Termin im ICA musst du auch noch von 

Deutschland aus vereinbaren. Das wird dir aber in unzähligen E-Mails oft und breit erklärt. Hast du das 

überstanden und musst dich auch um keine Wohnung mehr kümmern, kannst du dich erst einmal 

entspannen und Singapur genießen. In den ersten Wochen stehen dann noch eins/zwei Termine in der 

SMU an. Du bekommst dann deine Student Card mit der du Zutritt zu den Unigebäuden hast und es gibt 

natürlich noch eine Einführungsveranstaltung auf der du noch einmal alles Wichtige erfährst. 

 
Die Uni selbst ist super modern und mitten in der Stadt. Die Fakultäten (Business, Accounting, 

Information Systems, Economics & Social Science sowie die Bibliothek) sind fast alle unterirdisch 

miteinander verbunden. Die Infrastruktur ist super ausgebaut und die deutschen Städte können sich 

einiges abschneiden. Die dichtesten Haltestellen sind Bras Basah, City Hall und Doby Ghaut. Du 

bekommst leider kein Semesterticket oder der gleichen, sondern musst für jede Fahrt bezahlen. Bei 

Ankunft in Singapur solltest du dir deshalb relativ fix eine so genannte EZ-Link Card zulegen. Du kannst 

einen gewissen Betrag auf die Karte buchen und die Fahrten werden dann automatisch abgebucht. Für 

den öffentlichen Nahverkehr können schnell mal 40! im Monat draufgehen, je nachdem wie weit du von 

der Uni entfernt wohnst. Denn du bezahlst nicht pro Fahrt den gleichen Preis. Die Preise staffeln sich 

nach Entfernung vom Zielort. 

In der ersten Uniwoche findet dann auch noch eine Art Basar statt. Dort stellen sich dann alle Gruppen, 

Vereine, Clubs etc vor, die es so gibt. Und es gibt wirklich alles und noch viel mehr. Ich war 

beispielsweise im Volleyballteam, meine Mitbewohnerin war im Tanzteam, es gibt Kendo (klassischer 

japan.Kampfsport), Capoeira, Taekwondo, jegliche Ballsportarten und auch Clubs wie Cocktails mixen, 

Wein verkosten, jegliche Religionen, Businessclubs usw.! Du solltest auf jeden Fall irgendwas machen, 

erstens weil es so unverschämt viel Auswahl gibt und zweitens ist es der einfachste Weg um auch einige 

Locals kennen zu lernen. Zur Ausstattung der Uni gehört noch ein Fitnessstudio und ein Pool – natürlich 

für Studenten kostenlos. 

 
Die ersten Vorlesungen beginnen 8:15Uhr (bei mir war es noch 8:30Uhr) und die letzte endet 22:15Uhr. 

Wenn deine Wunschkurse nicht zu den günstigsten Zeiten liegen, kannst du natürlich nicht sehr viel für 

deinen Stundenplan. Aber meine Tipp: Verzichte auf Kurse Donnerstagfrüh und versuch dir deine Kurse 

entweder in die erste oder die zweite Wochenhälfte zu legen. Denn Mittwochabend ist Ladies-Night und 

es lohnt sich über ein verlängertes Wochenende zu verreisen. Zur Ladies-Night gibt es in einigen Clubs 

fünf Freigetränke für Ladies. Was ein Traum ist, denn Alkohol ist sehr teuer in Singapur. Natürlich ist der 

Eintritt auch frei und wo ich gerade beim Party machen bin, füge auf Facebook Hazel’s Guestlist und 

James Guestlist als Freunde hinzu. Denn so bekommst du auch am Wochenende kostenlosen Eintritt zu 

ausgewählten Parties. Die bekanntesten Clubs sind das Avalon, Attica, Ku de Ta und Zouk. Aber es gibt 

ganz viele Clubs um Clark Quay und wenn du mal kein Bock auf Feiern hast, es treffen sich immer Leute 

auf einer Brücke bei Clark Quay, da waren wir abends auch ab und zu (übrigens ein absolutes Muss an 

Halloween). 

 
Nun zu den Kursen selbst. In fast allen Kursen herrscht Anwesenheitspflicht und in manchen Kursen 

werden auch Verspätungen geahndet. Ansonsten ist der Arbeitsaufwand etwas höher als an der Viadrina. 

Ich musste in meinen Kursen regelmäßig Hausaufgaben abgeben, Mitarbeit hat auch gezählt, ich habe 

Midterms geschrieben und Finals und musste Vorträge ausarbeiten, sowie eine studentdebate 

vorbereiten. Trotz des Aufwandes ist aber alles gut zu schaffen und durchfallen tut eigentlich keiner. 

Dafür schreibt man ein A aber auch nicht mal einfach so. Ich hatte 3 Kurse von der Economics Fakultät 

(„Economic Development in Asia“, „Applied Econometrics“ und „The Economic of Asymmetric 

Information“). VWL-Kurse sollen wohl neben Accounting Kursen am schwersten sein, aber ich fand es 

eigentlich echt okay. Management Kurse sollen wohl am einfachsten zu schaffen sein. Obwohl die Kurse 

einiges von dir abverlangen, keine Angst, Zeit für Freizeitaktivitäten bleibt genug. Ich würde dir allerdings 

empfehlen nur 3 Kurse zu machen. Das reicht aus und so hast du auf jeden Fall genug Zeit, um dein 

Auslandssemester auch in vollen Zügen genießen zu können. Die Studenten, so wie alle Singapurer sind 

teilweise sehr gestresst und sehr Konkurrenz denkend. Diese Einstellung ging mir dann nach 5 Monaten 

auch schon etwas auf die Nerven und das wäre auch einer der Gründe weshalb ich nie dauerhaft in 

Singapur leben könnte. 
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Wo wir auch schon beim letzten Punkt wären: Die Freizeit und das Reisen! Die Regierung hat für seine 

gestressten Bewohner einiges erschaffen, aber so richtig genutzt wird es eigentlich nur von den 

Touristen. Es gibt da den Zoo, den Botanischen Garten, einen Dschungel (Bukit Timah) mitten in der 

Stadt, eine künstlich aufgeschüttete Vergnügungsinsel (Sentosa) und und und. Was du jetzt sehen musst 

und was du sein lassen kannst, will ich hier nicht für dich entscheiden. Ich hab viele der Tourisachen aus 

einem Reiseführer gemacht, da ich Besuch von meiner Familie aus Deutschland hatte und sich das dann 

einfach anbietet. 

Hast du deinen Stundenplan clever gelegt, suche dir Gleichgesinnte und versuche so viel wie möglich zu 

reisen. Flüge in Südostasien sind einigermaßen günstig und es gibt so viel zu sehen. Sollte dein 

Stundenplan kein verlängertes Wochenende hergeben, keine Panik. Es gibt ein paar Ziele für die ein 

Wochenendetrip ausreichend ist. So zum Beispiel Bintan/Batam, Kualar Lumpur, Melaka, Penang, 

Legoland Malaysia. Du hast dann im Semester (ich glaube Woche 8) eine Recessweek und dort bietet 

sich dann der erste längere Trip an. Wir waren auf Bali und das würde ich auch wieder machen. Denn 

das Wetter ist noch gut, aber Touristensaison ist auch noch nicht. Nach der Recessweek sind dann noch 

5 Wochen Vorlesungen, danach eine Woche frei und dann beginnt die Prüfungszeit in Woche 15. Einige 

sind in der freien Woche vor den Prüfungen noch weggefahren, aber die meisten Exchanges brauchen 

nur bestehen und gute Noten sind denen egal. Für mich kam das jedenfalls nicht in Frage. Dafür aber 

nach den Prüfungen, bevor es wieder nach Deutschland zurück ging. Für mich stand fest, dass ich 

Weihnachten zu Hause sein will, aber andere haben Weihnachten und Silvester noch sonst wo in Asien 

oder Australien verbracht. Ich war letztendlich froh wieder in Deutschland zu sein, auch wenn es ein 

Temperatursturz von fast 40° für mich war. Ich möchte die Zeit nicht missen und würde es auch auf jeden 

Fall wieder machen, aber zu Hause ist es doch am schönsten. Auch wenn Singapur hoch entwickelt ist, 

gibt es doch einige kulturelle Unterschiede, die mir den Rückflug nach Deutschland einfacher gemacht 

haben. Du wirst dort trotzdem die beste Zeit deines Lebens verbringen, denn du lernst so viele Leute aus 

allen Teilen der Welt kennen und da es für mich auch der erste Austausch war, konnte ich auch viel über 

mich selbst erfahren. Sollte dir die Entscheidung schwer fallen, wirf eine Münze und lass das Schicksal 

entscheiden, denn egal wo du auch hingehst – es wird unendlich toll werden. 

Zum Abschluss noch eine kurze Beschreibung meiner Reiseziele mit ein paar Hinweisen: 

Kuala  Lumpur/Melakka 

- lohnt sich für einen Kurztrip 

- von KL kommt man günstig mit dem Bus nach Melakka und von da aus zurück nach Singapur 

- in KL würde ich empfehlen ein Hotel im Stadtzentrum zu nehmen (nicht Chinatown) 

- Hotels in Malaysia sind generell sehr günstig, da kann man schon mal günstig in ein 5* Hotel 

absteigen 

- Für Melakka reicht ein Tag vollkommen aus um alles zu sehen 

 
Borneo (Malaysia) 

- nichts für unsportliche und lauffaule 

- Borneo besteht zu einem Großteil aus Dschungel und man muss dementsprechend viel laufen 

(festes Schuhwerk) 

- Für Naturliebhaber geeignet 

- Flüge mit Tigerairways nach Kuching sind recht günstig 
 

Bali 
 

 
- wir waren in der Recess Week dort (1 Woche) 

- ich würde euch empfehlen 2-3 Tage in Ubud zu bleiben und wenn ihr Interesse habt, kann ich 

euch einen günstigen und sehr guten Reiseführer empfehlen, der uns quasi ganz Bali gezeigt hat 

und ohne ihn hätten wir niemals so viel sehen können 

- wir sind anschließend nach Kuta (ist allerdings sehr touristisch), Seminyak soll da wohl schöner 

sein 

- viele sind im Anschluss dann noch nach Lombok (Insel mit Vulkan) und Gi Gi Island, was wohl 

sehr sehr schön sein soll (solltet ihr vllt mehr als eine Woche zur Verfügung haben auf jeden Fall 

in Erwägung ziehen) 

- Must sees: Reisterrassen, Kaffeeplantage, Tanah Lot und Tanah Merah Tempel, Turtle Island, 

Elephant Riding (soll wohl besser und günstiger in Thailand sein), Surfen 
 

Bintan 

- nicht unbedingt über Groupon buchen (dabei macht ihr eigentlich nur Verlust) 

- wenn dann in ein Resort einchecken und einfach ein paar Tage entspannen 

- eins bis zwei Nächte reichen völlig aus 
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Philippinen 

- wir sind mit Cebu Pacific Airlines direkt und günstig nach Cebu City geflogen 

- da zu unserer Zeit gerade Taifunwarnung war, konnten wir leider nichts sehen 

- aber auf jeden Fall Bohol mit einplanen und wenn ihr mehr Zeit habt ein paar Tage auf Borocay 

bleiben 

- ich will unbedingt noch mal hin, denn die Philippinos sind so unglaublich freundlich und es muss 

so schön dort sein, aber leider waren uns (des Taifuns verschuldet) weitere Erkundungen 

verwehrt 

 
Thailand 

- mein letzter Stopp vor der Heimreise 

- auf jeden Fall Regenzeiten beachten 

- wir sind 1 Nacht in Bangkok geblieben und haben die Stadt an einem Tag per Fuß erkundet 

- wir hatten leider keine Zeit länger zu bleiben 

- die Leute dort können kaum Englisch und es ist relativ schwer sich zu verständigen 

- wir sind dann spät abends nach Phuket geflogen und haben eine Nacht dort verbracht, um am 

nächsten Morgen die Fähre nach Ko Phi Phi zu nehmen 

- Phuket ist vllt auch sehenswert, wenn man mehr Zeit hat 

- Wir sind so jedenfalls gleich nach Phi Phi und haben dort 3 Nächte verbracht 

- Wir haben eine Tagestour gemacht (mit viel Schnorcheln) 

- Ansonsten soll es wohl wunderschön zum Tauchen sein und man kann auch ohne Tauchschein 

Tagesausflüge  mitmachen 

- Abends  gibt  es  überall  Feuershows  (aber  Vorsicht  Touristen  müssen  immer  wieder  mit 

Verbrennungen zum Doktor) 

- Wir sind 3 Tage auf Phi Phi geblieben und anschließend zurück nach Phuket um von dort zurück 

nach Singapur zu fliegen 

 
Weitere Empfehlungen vom Hören-Sagen: 

Tioman (Malaysia), Kambodscha, Laos, Vietnam, Indien und Myanmar 

 
Es gibt sehr viele günstige Airlines in Südostasien. Am besten immer alle Anbieterseiten aufrufen und 

nach dem günstigsten Preis suchen. 

Airlines: Jetstar, Tigerairways, Air Asia, Fly Scoot, Cebu Pacific (für die Philippinen) 

Nicht vergessen: VISUM! Auch als Deutscher muss man für einige Länder vorab ein Visum beantragen 

(die meisten Länder haben ein Visa on Arrival), aber andere wie Indien oder Sri Lanka erfordern die 

Beantragung eines Visums vorab. 
 

 
 

Zum Schluss noch ein paar Fotos, die dir einen ersten Eindruck von Singapur geben!!! 
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Deepavali Little India Halloween 

 

 
Peace Ceremony SMU Marina Bay Sands 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbote ! Singapur bei Nacht vom Marina Bay Sands 


