
IBWL Student an der Europa-Universität Viadrina

!
Auslandssemester an der Singapore Management University!
!
Da ich Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Viadrina studiere, stand für mich von 
Anfang an fest, dass ich für mindestens ein Semester ins Ausland gehen werde. Ich habe mich 
dann dafür entschieden im 5. Semester das Projekt Auslandsstudium anzugehen. Ein kleiner 
Tipp vorweg, ich habe während meines Auslandsaufenthalts ein Urlaubssemester an der 
Viadrina eingelegt, dadurch spart man sich sozusagen ein Fachsemester, wie es allerdings 
dann mit Bafög aussieht kann ich euch nicht sagen. Die Leistungen der ausländischen 
Universität werden natürlich dennoch angerechnet, es sollte aber beachtet werden, dass ihr 
während dieses Semesters keine Prüfungen an der Viadrina absolvieren dürft.!

Mein eigentlicher Erstwunsch war damals eigentlich eine Universität in den USA, da ich dort 
auch schon ein Jahr zur High School ging. Als uns aber Herr Glase während des “International 
Days" über die Singapore Management University erzählt hat, hat diese sofort mein Interesse 
erweckt und nachdem ich mich ein wenig intensiver mit Singapur und der Universität 
auseinandergesetzt habe, stand für mich auch relativ schnell fest, dass ich dort mein Semester 
verbringen wollte. Nachdem dann die Onlinebewerbung im international Büro vorüber war 
wurde man noch zu einem kurzen Gespräch eingeladen und dann ging das Warten los. Nach 
einigen Wochen kam dann die E-Mail mit der Nachricht - “Angenommen!”. Das Internationale 
Büro hat mich dann an der SMU nominiert und nur wenige Tage später wurde ich schon mit 
unzähligen E-Mails von der SMU bombardiert. Stellt bloß sicher, dass ihr eure E-Mails 
regelmäßig lest und schaut auch in den Spam-Ordner! Dann kann man sich auch gleich bei der 
SMU einschreiben, muss aber warten bis die offizielle Deadline vorbei ist um endlich den Status 
“approved” zu bekommen. Als nächstes steht dann die Onlineimmatrikulation auf dem 
Programm.  Hier ist es ganz wichtig, dass alle Dokumente vollständig und pünktlich 
hochgeladen werden! Ihr musst außerdem ein “Misc Fee” bezahlen (ca. € 200), überweist das 
aber erst wenn euch das von der SMU mitgeteilt wird! Es gab auch eine offizielle Facebook 
Gruppe für Exchange Students, wo Fragen gestellt und zum Großteil auch beantwortet wurden. 
Habt ihr das überstanden solltet ihr euch unbedingt schon einmal Gedanken darüber machen, 
wo ihr in Singapur wohnen wollt, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt (die Viadrina bietet 
zum Beispiel das PROMOS-Stipendium an) und nach einen Flug kann man auch schonmal 
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gucken. Ich habe damals nur einen Hinflug gebucht, bin mit Lufthansa dann von Berlin über 
Frankfurt am Main nach Singapur geflogen. Dennoch ist es meistens günstiger Hin- und 
Rückflug zusammen zu buchen. !

Ein Visum braucht man als deutscher Staatsbürger prinzipiell nicht, dennoch müssen sich alle 
Studenten einen sogenannten “Student Pass” besorgen. Wie das genau geht erfahrt ihr von der 
SMU; ihr bezahlt eine Gebühr (ca. € 90) und macht online einen Termin um den Student Pass 
dann in Singapur abzuholen. Das ganze dient dann quasi als Visum und ihr könnt damit ein- 
und ausreisen.!

Der nächste Schritt ist dann die Kurswahl. Bei mir lief das sehr chaotisch ab, da die offizielle 
Kursliste mit den Kursen, die für Exchange Students offen sind, erst wenige Tage vor der 
eigentlichen Kurswahl verschickt wurde. Ich habe mir dann meine Favoriten herausgesucht und 
diese mit dem Internationalen Büro abgestimmt. Außerdem beginnt die Kurswahl mitten in der 
Nacht, um 3 Uhr um genau zu sein. Hier heißt es, Wecker stellen, Laptop anschalten und 
hoffen, dass die Internetverbindung schnell genug ist. Warum? Weil die beliebtesten Kurse 
bereits nach nur wenigen Sekunden komplett voll sind. Ich empfehle euch deshalb, dass ihr 
euch die Kursnummer aufschreibt, schaut wie viele Plätze frei sind und dann den Kurs mit den 
wenigsten Plätzen bzw. euren Favoriten als erstes in den Einkaufswagen packt. Aber Achtung! 
Kurs im Einkaufswagen heißt noch lange nicht, dass ihr den Kurs sicher habt. Erst wenn ihr 
eure Auswahl im Einkaufswagen bestätigt habt, gehört der Kurs euch. Das mag sich alles etwas 
kompliziert anhören aber die SMU wird euch in unzähligen E-Mails alles erklären. Es gibt dann 
noch eine zweite Runde wenige Tage später und das sogenannte “BOSS Bidding” vor Ort an 
der SMU. Was genau das ist wird euch in der Informationswoche vor Semesterbeginn erklärt.!

Bevor es dann ab ins Abenteuer geht solltet ihr vielleicht noch euren Arzt aufsuchen und euch 
über eventuelle Impfungen beraten lassen. Für Singapur direkt braucht man keine, aber für 
viele andere Asiatische Länder und da ihr sicherlich auch reisen möchtet, solltet ihr das schon in 
Deutschland hinter euch bringen.!

Anschließend wird es ernst und das Auslandssemester rückt immer näher; es wird Zeit sich 
über eine Unterkunft Gedanken zu machen. Ich habe mich dafür entschieden nicht im 
Wohnheim (Commonwealth) zu wohnen, weil Studenten damit eher negative Erfahrungen 
gemacht haben. Da die SMU aber mitten im Stadtzentrum ist, sind die Mietpreise 
dementsprechend hoch. Die SMU stellt aber eine Liste mit Agents aus, mit denen Studenten in 
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der Vergangenheit bereits Kontakt hatten. Bevor ich in Singapur angekommen bin habe ich nur 
ein paar E-Mails an diese Agents geschrieben und das war es auch schon, ihr solltet unbedingt 
vor Ort sein und euch die Wohnung angucken bevor ihr irgendetwas unterschreibt. Ein Freund 
von der Viadrina und ich sind dann Ende Juli in Singapur angekommen, für die erste Woche 
sind wir in einem Hostel (5footwayin Bugis) untergekommen, hatten aber wenige Tage später 
schon die ersten Wohnungsbesichtigungen. Wenn ihr wirklich in Universitätsnähe wohnen wollt, 
dann stellt auch darauf ein, dass ihr mit jemandem ein Zimmer teilen müsst. Wir waren dann 
insgesamt 6 Studenten (drei von der Viadrina, ein Pole und zwei Mexikanerinnen) und haben 
uns 3 Zimmer geteilt. Das Apartment war ca. 15-20 Minuten per MRT (U-Bahn) von der Uni 
entfernt, wie die meisten Apartmentkomplexe hatte auch unseres einen eigenen Kraftraum, 
Sauna und Pool. Die Kaltmiete betrug S$ 5.200 (das sind ca. € 500 pro Person) und dann 
kommen noch einmal so um die 50 Euro/Person für Utilities (Internet, Strom, Wasser usw.) 
drauf. Stellt euch generell darauf ein, dass die Lebenshaltungskosten so bei € 1.000 - 1.500 
liegen, Singapur ist teuer!!

In den ersten Tagen müsst ihr dann auch zum ICA (immigration office) und euren Student Pass 
abholen, quasi deine Aufenthaltsgenehmigung. In der zweiten Augustwochen standen noch 
einige Veranstaltungen an der SMU im Rahmen einer Vorbereitungswoche an. Dort bekommt 
man auch seinen Studentenausweis mit dem man Zutritt zu den Universitätsgebäuden, 
Swimmingpool, Kraftraum usw. bekommt. Für die öffentlichen Verkehrsmittel, die in Singapur 
übrigens spitze sind, solltet ihr euch eine EZ-Link Karte anschaffen. Sie kommt im 
Kreditkartenformat und ermöglicht euch bargeldloses bezahlen von euren Fahrten. Ihr ladet 
einfach regelmäßig Geld auf die Karte und das war’s. Die Fahrpreise hängen stark davon ab wo 
man fährt, wie viele Stationen man fährt usw. (Fahrten im Stadtzentrum sind prinzipiell etwas 
teurer als im Umland).!

Die Universität ist wie gesagt direkt im Stadtzentrum, ist super modern und fast alle Gebäude 
sind unterirdisch miteinander verbunden. Gleich in der ersten Woche findet die Veranstaltung 
“ViVaCe” statt, dort stellen sich alle studentischen Organisation vor. Ich selbst war zum Beispiel 
im Handballteam. Ihr solltet unbedingt einem Club beitreten denn so lernt man am besten die 
einheimischen Studenten kennen und es gibt einfach eine riesengroße Auswahl.!

Ich persönlich habe drei Kurse belegt (von der SMU werden 3-4 Kurse empfohlen). Dabei 
waren Financial Accounting, Analysis of Fixed Income Investments und Risk Management & 

�3



Insurance. Persönlich war ich im Nachhinein sehr froh über die Kurswahl und auch dass ich nur 
3 Kurse belegt habe, den der Workload ist definitiv höher als in Deutschland. Die Kurse sind 
nicht zwangsläufig schwerer, aber mit wöchentlichen Tests, Hausaufgaben, Gruppenarbeiten, 
Präsentationen und Seminararbeiten muss man doch recht viel Zeit in jeden einzelnen Kurs 
investieren. Die ersten Vorlesungen fangen immer um 08:15 Uhr an und letzten sind dann um 
22:15 Uhr vorbei. Wenn man eventuell ein langes Wochenende bevorzugt oder auch unter der 
Woche etwas reisen möchte empfehle ich euch eure Kurse alle an 2 aufeinanderfolgenden 
Tagen zu legen. Meine Kurse waren Mittwoch und Donnerstag und so hatte ich den Rest der 
Woche frei und konnte auch ab und zu übers Wochenende verreisen. Die Studenten in 
Singapur sind teilweise sehr gestresst und lernen sehr viel und intensiv, der Konkurrenzdruck ist 
hier besonders hoch. Diese Einstellung kann etwas gewöhnungsbedürftig sein und es werden 
das ein oder andere Mal auch die Ellenbogen ausgefahren. !

Zum Schluss noch ein paar Tipps für eure Freizeit und das Reisen in Asien. In Singapur gibt es 
so einiges zu erleben, wenn man mal nicht in der Vorlesung oder der Bibliothek sitzt. Es gibt 
sehr viele Parks, einen Birdpark, einen großen Zoo und es wurde sogar eine künstliche 
Vergnügungsinsel mit Freizeitparks und Stränden (Sentosa) geschaffen. Sicherlich ist es hier 
Geschmacksache was man sich anschauen will und was nicht, aber es wird jedenfalls nie 
langweilig. Am besten ihr schafft euch einen Reiseführer für Singapur bzw. Südostasien an.  
Falls ihr euren Stundenplan clever gelegt habt, gibt es auch genug Zeit um während des 
Semester zu verreisen und den Rest Asiens zu erkunden. Günstige Airlines gibt es genügend 
(AirAsia, TigerAirways, JetStar, Fly Scoot) und Singapur liegt sehr zentral was die Flugzeiten 
auf meist 1-2h Stunden begrenzt. Ich war beispielsweise in Thailand, Hong Kong und Macua 
während des laufenden Semesters. In Woche 8 habe ihr außerdem eine Recess-Week, also 
eine Woche Ferien bevor der zweite Teil des Semester weitergeht. Wir haben eine kleine 
Reisegruppe mit Studenten gebildet und waren für 10 Tage in Indonesien (Bali, Lombok und die 
Gili Inseln). !

Nach der Ferienwoche sind noch 5 Wochen Vorlesungen, Woche 13 sind meistens 
Präsentationen von Projektarbeiten, Woche 14 ist eine Lernwoche und dann sind 2 Wochen 
Prüfungszeit. Die Prüfungen gehen normalerweise 2-3 Stunden und machen 40-60% eurer 
Gesamtnote aus. Teilweise gibt es aber auch Kurse in denen ihr keine Abschlussprüfung habt. 
Nach dem Semester reisen viele Studenten noch ein wenig durch Asien, ein Freund und ich 
waren noch in Malaysia und Vietnam und ich bin danach weiter nach Südkorea und Japan. 
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Beliebte Reiseziele sind zum Beispiel Thailand, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Kambodscha 
oder die Philippinen. Wohin und wie lange ihr verreisen wollte hängt natürlich von euch ab. Ihr 
solltet euch aber vorher darüber informieren für welche Länder ihr noch ein Visum benötigt. Alle 
Informationen dazu findet man auf der Website des Auswärtigen Amts. !

Ich würde so ein Auslandssemester auf jeden Fall erneut machen, auch in Singapur denn dort 
ist es sehr einfach Leute aus allen Teilen der Welt kennen zu lernen. Auch wenn Singapur 
bereits hoch entwickelt ist gibt es dennoch kulturelle Unterschiede, Respekt vor den älteren 
Generationen ist besonders wichtig. !

Solltet ihr noch Fragen bezüglich der Organisation haben oder über die Uni und Stadt, kannst 
könnt ihr mir ruhig eine E-Mail schreiben (ich kann euch dann auch die Kontaktdaten von den 
Agents geben, die uns geholfen haben unsere Wohnung zu finden).!

!
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