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Einschreibung, Anerkennung von Modulen 
Meine Heimathochschule, die TU Darmstadt (TUD), pflegt gute Beziehungen zu verschiedenen 

Partneruniversitäten aus aller Welt und erleichtert einem damit die Planung eines 

Auslandsaufenthaltes. Nichts desto trotz sollte die Entscheidung, einen Teil des Studims im Ausland 

zu verbringen, sehr früh getroffen werden. Bereits im zweiten Semester habe ich mich über die 
verschiedenen Partneruniversitäten informiert, und sehr schnell hat sich die National University of 

Singapore (NUS) als mein Wunschkandidat herauskristallisiert. Anfang des dritten Semesters wurden 

dann an meinem Fachbereich die Auswahlgespräche geführt und bald darauf stand fest, dass ich den 

Platz an der NUS tatsächlich bekommen habe und mein 5. und 6. Semester dort verbringen werde. 

Das International Relations Office der TUD hat uns sehr bei der Anmeldung an der NUS geholfen und 

uns mit allen Informationen, die zur Einschreibung wichtig waren, versorgt. 

Etwas problematisch wurde es bei der Kurswahl. Das generelle Angebot an Kursen an der NUS ist 

enorm. So war es kein Problem, zu fast jedem Kurs, den ich an der TUD belegen musste, ein Pendant 

an der NUS zu finden. Auch die Voranerkennungen der Kurse durch meine Professoren an der TUD 
war kein Problem. Bei der Voranerkennung habe ich mit den Professoren an der TUD besprochen, 

welche Inhalte in den NUS Modulen behandelt werden und in welchem Umfang. Damit war für mich 

eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich den Kurs nach meiner Rückkehr an die TUD tatsächlich in 

meinen Bachelor einbringen kann. Als ich mich im Zuge der Einschreibung an der NUS jedoch für die 

Module beworben habe, stellte sich heraus, dass für viele der Kurse weitaus weniger Plätze als 

Studenten vorhanden waren. Gerade Module der School of Business und Module der School of 

Economics sind sehr nachgefragt und hier sollte man sich nicht darauf verlassen, das Modul welches 

man sich herausgesucht hat, auch tatsächlich zu bekommen. Da ich in meinem Studienplan jedoch 

zum Glück noch einige Maschinenbau Module offen hatte, habe ich schliesslich eine Auswahl an 

Kursen bekommen, mit der ich sehr zufrieden war. 
 
Visum 
Was die Aufenthaltsgenehmigung angeht wird einem zum Glück sehr viel Arbeit durch die NUS 

abgenommen. Im Rahmen der Einschreibung erhält man eine sogenannte SOLAR Nummer mit der 

man sich in einem Onlinesystem anmeldet und alle notwendigen Informationen einträgt. Nach der 

Ankunft (mit Touristenvisum) in Singapur mussten wir einen medizinische Untersuchung, inklusive 

AIDS-Test und Brust-Röntgen, durchlaufen und dann noch einmal zum Immigration Office um 

Passfotos und Fingerabdrücke abzugeben. Kurze Zeit später hatten wir unseren „Student’s Pass“ (das 

Langzeitvisum) in den Händen. Insgesamt funktionierte alles sehr reibungslos. 
 
 
 
 
 



Impfungen 
Singapur selbst ist sehr unproblematisch, die Impfungen die man aus Deutschland mitbringt, sind im 

Regelfall ausreichend. Da es jedoch sehr zu empfehlen ist, sich auch mal aus der großen Stadt hinaus 

in die umliegenden Länder zu bewegen, sollte man mit seinem Arzt frühzeitig besprechen, welche 

weiteren Impfungen angebracht sind. Eine Hepatitisimpfung beispielsweise dauert sehr lange und 
dementsprechend ist genug Vorlaufzeit vor der Abreise angebracht. 

 
Zahlungsverkehr 
Einige Leute haben mir für Singapur ein Konto bei der Citibank empfohlen, da es viele 

Bankautomaten in der Stadt gibt und dort kostenlos Geld abgehoben werden kann. Nachdem ich 
herausgefunden habe, dass die Citibank in Deutschland nicht mehr existiert, bzw. für Privatkunden 

nur noch als Targobank, habe ich mich dazu entschieden, ein Onlinekonto bei der Deutschen 

Kreditbank (DKB) einzurichten. Mit dieser Entscheidung bin ich mehr als zufrieden. Zum Onlinekonto 

der DKB gehört eine VISA Karte, mit der weltweit kostenlos an allen Bankautomaten mit 

VISA-Zeichen Geld abgehoben werden kann. Das Konto selbst ist auch kostenlos, Gebühren (i.H.v. 

1,75% des Umsatzes) fallen lediglich an, wenn mit der VISA Karte im Ausland bezahlt wird. Gerade 

Auch, weil man erfahrungsgemäß während der Zeit in Singapur viel reist,  ist das Angebot der 

DKB sehr zu empfehlen. 
 
Wohnen 
Die TUD ist eine der glücklichen Universitäten, die für ihre Studenten Plätze in den Wohnanlagen auf 

dem Campus der NUS bekommt. Das Leben auf dem Campus der NUS ist sehr angenehm, da dieser 

groß, schön und grün ist. Es gibt ein kostenloses Bussystem auf dem Campus, zahlreiche 

Sporteinrichtungen, Supermärkte, Restaurants und „foodcourts“ für Essen zu studentengerechten 

Preisen. Davon abgesehen sind die Marina Bay und das City Center mit MRT und Taxi sehr gut zu 

erreichen. Taxis in Singapur sind deutlich günstiger als in Deutschland. So lohnt es sich fast immer mit 

vier Leuten ein Taxi zu nehmen, da man schneller und teilweise sogar günstiger als mit Bus und MRT 

unterwegs ist. 

Ein weiterer Pluspunkt ist der Preis: Während das Zimmer auf dem Campus mit ungefähr SGD 530 
pro Monat zu Buche schlägt, lässt sich Off-Campus selten eine Unterkunft für weniger als SGD 800 

finden. 
 
Freizeitgestaltung und Kontakt zu Studienkollegen 
Über Vereinsamung braucht man sich an der NUS keine Gedanken machen. Es gibt viele engagierte 

Studenten und Universitätsgruppen, die sich darum kümmern, dass sich die Austauschstudenten 

willkommen fühlen und schnell Anschluss finden. Egal ob Campustour, Stadttour oder 

Wochenendtrip nach Indonesien, gerade in den ersten Wochen lernt man unglaublich viele neue 

Leute aus aller Welt kennen. Im Zeitalter des Web 2.0 geht die eigentliche Kontaktaufnahme jedoch 

sogar schon vor der Ankunft in Singapur in diversen Gruppen auf facebook los. Diese sind auch 
während des Semesters zu empfehlen, da hier immer eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen 

und Reisevorhaben vorgestellt werden. Und falls man nicht zu den Glücklichen gehört, die eine 

Unterkunft auf dem Campus bekommen haben, dann lässt sich dort meist auch schnell etwas finden. 

Die Möglichkeiten, seine Freizeit mit den neuen Freunden zu gestalten sind riesig in Singapur. Gerade 

sportlich aktive und Wassersportler werden hier auf ihre Kosten kommen. 


