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1 Vorbemerkung 

Da ich im Zwischenbericht über meinen Aufenthalt an School of Computing (SoC) der 

National University of Singapore (NUS) bereits ausführlich auf organisatorische 

Belange eingegangen bin, beschränkt sich dieser Bericht auf die Bewertung des 

Studienaufenthalts aus akademischer und persönlicher Sicht. Ich werde also die 

verschiedenen Kurse vorstellen, die ich belegt hatte, von persönlichen Höhe- und 

Tiefpunkten meiner Zeit in Singapur schreiben sowie vom Nutzen (m)eines 

Aufenthalts. 

2 Allgemeines zu Kursen 

Soweit möglich werde ich im Folgenden allgemeine Aussagen zu den Modulen an der 

NUS treffen. 

Die verschiedenen Kurse werden nicht immer in jedem Semester von den gleichen 

Professoren gehalten, daher unterscheiden sich Schwerpunkte, Prüfungen, 

Arbeitsaufwand etc. teilweise erheblich. Das Verhältnis zu Professoren ist wesentlich 

persönlicher als es in Deutschland meistens der Fall ist, selbst bei Kursen mit sehr 

vielen Teilnehmern, beispielsweise werden Dozenten mit Titel + Vornamen 

angesprochen. Viele Professoren halten Übungsgruppen selbst oder springen 

persönlich ein, wenn ein Teaching Assistant ausfällt. Ich machte die Erfahrung, dass 

sich Professoren für die Betreuung von Studienprojekten auch am Wochenende oder 

zur späten Stunde Zeit nehmen, wenn sich für die einzelnen Gruppenmitglieder 

aufgrund von inkompatiblen Stundenplänen keine anderen Termine finden lassen. 

Der Arbeitsaufwand erschien mir höher als in Deutschland, da in den meisten Kursen 

jede Woche Hausaufgaben aufgegeben werden, deren Bewertung in die Endnote 

einfließt, oder – manchmal auch zusätzlich - werden (Gruppen-)Projekte, Quizze oder 

Laboratorien durchgeführt, was ebenfalls alles einen Bestandteil der Modulnote 

ausmachen kann. Zwischenprüfungen zur Halbzeit des Semesters sind normal. Durch 

all diese begleitenden Bewertungen während des Semesters macht die 

Modulabschlussprüfung oftmals weniger als 60% der Modulnote aus. Am Ende 

werden dann alle Bestandteile aufsummiert und streng nach Gaußverteilung Noten 

vergeben. Die Skala beginnt bei A+ und endet bei F, mit D hat man noch bestanden. 

Der Durchschnitt für die meisten Kurse befindet sich im Bereich B-/C+. Es ist schwer, 

sehr gute Noten zu bekommen, aber dafür besteht man recht leicht. 

Zur Prüfungsvorbereitung findet man für die meisten Kurse über das Webportal der 

Bibliothek Klausuren der vergangen Semester.  
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3 Belegte Kurse 

3.1 CS2010 Data Structures and Algorithms II (Prof. Ang Chuan Heng) 

Diesen Kurs belegte ich während des 2. Semesters zusammen mit etwa 50 weiteren 

Studenten. Es werden diverse nicht-lineare Datenstrukturen wie Bäume, Skip-Lists 

und Graphen sowie dazugehörige Such-Algorithmen (Dijkstra, Pilgrim) 

durchgenommen. Wie der Modultitel schon erahnen lässt, handelt es sich dabei um 

einen weiterführenden Kurs und Vorkenntnisse werden vorausgesetzt. Im speziellen 

geht der Professor davon aus, dass jeder Teilnehmer mit „Big-O-Notation“ und Java 

vertraut ist. Diese Kenntnisse sollte man auf jeden Fall mitbringen, da es dazu keine 

Wiederholung gibt, beides aber zentrale Bestandteile des Kurses sind. So werden 

beispielsweise alle Implementierungen der verschiedenen Datenstrukturen und 

Algorithmen anhand von Java erläutert. In den wöchentlich stattfindenden, 

praktischen Programmierprüfungen, genannt Labs, wird ebenfalls nur Java 

verwendet. Neben den Labs gibt es noch zwei weitere Continuous Assessments das 

ganze Semester hindurch: Quizzes und Tutorials. Zum Ende jeder Vorlesungsstunde 

gibt es ein 10 bis 15-minütiges Quiz mit etwa zehn Fragen zum Stoff der letzten 

Woche. In den Tutorien werden die vorher vergebenen Hausaufgaben besprochen, 

wobei hier die Anwesenheit und aktive Teilnahme für Punkte sorgt. 

Insgesamt fand ich die Vorlesung lehrreich und anspruchsvoll. Abgesehen von ein 

paar Quizzes sind die Prüfungen, für die man ein handbeschriebenes DIN-A4-Blatt 

verwenden darf, fair. 

Eine Aufzeichnung der Vorlesung wird jeweils im Anschluss in die zentrale 

Lernplattform Integrated Virtual Learning Environment (IVLE) hochgeladen, wo 

ebenfalls alle anderen Unterrichtsmaterialien zu finden sind. Es werden 

Buchempfehlungen gegeben, aber deren Lektüre ist nicht erforderlich. 

3.2 CS2102 Database Systems I (Prof. Stéphane Bressan) 

Dieser Einführungskurs ist für Informatikstudenten an der NUS verpflichtend, 

weshalb es sich um eine recht große Veranstaltung mit über (geschätzten) 200 

Teilnehmern handelt. 

Im Kurs werden Design (Entity Relationship Model, Relational Model, Normalization 

with Functional Dependencies), Theorie (Algebra, Analysis) und SQL behandelt. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Zu Beginn des Semesters gibt es Laboratories die einem den Einstieg in SQL 

erleichtern und den Umgang mit einer Datenbank (Microsoft Azure) vermitteln. 

Danach werden bewertete Hausaufgaben vergeben, die online über das Gradiance-

System bearbeitet werden müssen. Hinzu kommt ein Gruppenprojekt zur praktischen 

Anwendung einer Datenbank. In meinem Fall waren wir ein Team von fünf Studenten 

und mussten eine Website für Jobsuche/-angebot erstellen und mit einer 

entsprechenden Datenbank hinterlegen. Dafür werden Kenntnisse in Bereichen wie 

PHP und HTML benötigt, die aber überhaupt nicht Bestandteil der Vorlesung sind. 

Man muss also Glück haben und mit jemanden in der Gruppe sein, der sich damit 

auskennt, oder man muss es sich schnell selbst aneignen und relativ viel Zeit 
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investieren. Der Vorteil dieses Projekts ist jedoch, dass es einen sehr hohen 

Praxisbezug besitzt. Insgesamt trägt es nur 10% zur Endnote bei und die Ansprüche 

hinsichtlich Design und Interface sind gering, da es nicht Thema der Vorlesung ist. Die 

Zwischen- und Endprüfung sind closed-book, aber leicht. Daher kann es durch die 

Gaußverteilung dazu kommen, dass man trotz eigentlich hoher (absoluter) Punktzahl 

nur eine durchschnittliche Note bekommt. 

Die Vorlesung wird aufgezeichnet und die bereitgestellten Lernunterlagen sind 

ausreichend, aber nicht immer ausführlich genug. Über das Internet findet man aber 

stets die nötigen Zusatzinformationen, so dass man sich nicht extra ein Buch zulegen 

muss. 

3.3 CS2103 Software Engineering (Prof. Damith C. Rajapakse) 

Einer der besten Kurse, die ich je besucht habe, was nicht nur an den großartigen 

didaktischen Fähigkeiten und dem leidentschaftlichen Engagement des Professors 

liegt, sondern auch an den praxisrelevanten Inhalten. Prof. Damith legt sehr großen 

Wert darauf, seine Vorlesung interessant, lehrreich und unterhaltsam zu gestalten, 

was meiner Ansicht nach hervorragend gelingt. Trotz der großen Teilnehmerzahl 

(>200) schafft er es, ein sehr persönliches Verhältnis zu Studenten aufzubauen. So ist 

es mir passiert, dass ich eines Tages in der Vorlesung per Vornamen aufgerufen 

wurde, ohne zuvor jemals ein persönliches Gespräch mit ihm geführt zu haben (nur 

ein paar E-Mails). 

Angefangen von einer Definition von Software Engineering, über 

Programmierpraktiken, Debugging bis hin zu Projektmanagement wird ein breites 

Spektrum an Themen behandelt, die fast alle hohe Relevanz für das begleitende 

Gruppenprojekt besitzen. 

In einem Team mit vier anderen Studenten war es unsere Aufgabe einen To-Do-

Manager zu konzeptionieren, zu designen und zu programmieren. Man konnte 

zwischen C++ und Java wählen. Es werden zwar die Prinzipien der 

Objektorientierung Laufe des Kurses behandelt, jedoch sind Vorkenntnisse in der 

jeweiligen Programmiersprache nötig. Zu Beginn wurde in Laboratories eine 

Einführung in Debugging und GUI Design mit Eclipse sowie für den Umgang mit 

Revision Control Systems und Repositories am Beispiel von TortioseHg und Google 

Code gegeben. Das Projekt ist zwar sehr zeitintensiv, jedoch extrem lehrreich und mit 

hohem Praxisbezug. Die Betreuung durch den Professor und seine Assistenten ist 

ausgezeichnet. 

Für die Endnote ist das Projekt der größte Bestandteil und wird nicht per 

Gaußverteilung bewertet. Daneben fließen zwei individuelle Programmierübungen, 

Anwesenheit/Mitarbeit und eine Klausur am Ende des Semesters mit ein. Bei der 

ersten Programmierübung musste man einen simplen Texteditor programmieren. In 

der zweiten Runde musste man dann seinen eigenen Code nach in der Vorlesung 

erläuterten Konzepten verbessern (mehr Objektorientierung, Konformität zu 

Programmierpraktiken etc.). Die Klausur ist open-book und überprüft im Grunde, was 

man im Laufe des Projekts gelernt hat, also sehr fair. 
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Es wird neben den Folien ein umfangreiches Handout zur Verfügung gestellt. Es wird 

kein Buch zur Vorlesung benötigt. 

3.4 CS2105 Introduction to Computer Networks (Prof. Bhojan Anand) 

Dieser Kurs ist ebenfalls eine einführende Pflichtveranstaltung für 

Informatikstudenten und daher recht groß (>150 Studenten). Wie für eine derartige 

Veranstaltung üblich wird ein breites Spektrum an Themen behandelt: von 

grundlegenden Konzepten der Datenkommunikation über Netzwerke/Internet, 

Protokolle & Standards bis hin zum Layered Framework (Open System 

Interconnection - OSI). 

Neben Midterm- und Final-Klausur, für die man ein handbeschriebenes DIN-A4-Blatt 

verwenden durfte, bestimmen vier bewertete Hausaufgaben und eine zweigeteilte 

Programmierübung, die alleine oder im Team bearbeitet werden kann, die Endnote 

des Kurses. Außerdem wird die Anwesenheit in den Tutorien überprüft. 

Im ersten Teil der Programmieraufgabe musste man ein Server/Client-Programm 

schreiben, welches zwar per UDP kommuniziert, aber trotzdem verlässlich Daten 

überträgt (reliable UDP). Im zweiten Teil sollte man ein Programm schreiben, das 

automatisch alle Bilder einer beliebigen Internetseite herunterlädt (HTTP). Meiner 

Ansicht nach hält sich der Praxisbezug in Grenzen, es dient aber auf jeden Fall dem 

besseren Verständnis der Grundlagen. 

Für den Programmierteil müssen auf jeden Fall Vorkenntnisse in Java oder C/C++ 

mitgebracht werden. Das Niveau der Vorlesung ist im Allgemeinen fair, jedoch kann 

es nötig sein, zusätzlich zu den bereitgestellten Folien und 

Unterrichtsaufzeichnungen einen Blick in das begleitende Buch zu werfen. 

3.5 CS2106 Introduction to Operating Systems (Prof. Lubomir Bic) 

Für eine Einführungsveranstaltung hielt sich die Zahl der Teilnehmer im durchaus 

überschaubaren Rahmen (<100), wobei es sich um die im 2. Semester angebotene 

Veranstaltung handelt1. 

Da Prof. Bic diesen Kurs schon viele Male gehalten hat, stellt er von Anfang an einen 

Mitschnitt aller Kapitel zur Verfügung und zieht die jeweiligen Vorlesungstermine 

recht zügig durch. Die Begleitlektüre stammt vom Professor selbst, wird aber von ihm 

online kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Es werden wirklich nur die Prinzipien von Betriebssystemen behandelt im Gegensatz 

zu konkreten Umsetzungen in einzelnen Systemen. Der Fokus liegt dabei auf 

Problemlösung statt Auswendiglernen, weshalb Zwischen- und Endprüfung open-

book sind. Jede Woche muss eine Hausaufgabe bearbeitet werden, die einen kleinen 

Teil der Endnote ausmacht (insgesamt 10%). Des Weiteren gibt es zwei 

Programmieraufgaben, die im Team oder alleine gelöst werden können: bei der 

ersten programmiert man einen simplen Prozess & Ressourcen Manager und bei der 

                                                        
1 Im 1. Semester wurde der Kurs von Prof. Ooi Wei Tsang gehalten, war wesentlich voller und ganz 
anders aufgebaut: die Prinzipien wurden anhand von Unix erläutert und es musste viel in C 
programmiert werden. Der Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand ist dabei sehr hoch, weshalb ich mich 
im 1. Semester gegen diesen Kurs entschieden habe. 
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zweiten implementiert man verschiedene Page Replacement Algorithmen. 

Insgesamt ist dieser Kurs definitiv einer der leichteren und kann mit relativ wenig 

Zeitaufwand gut bestanden werden. 

3.6 CS3240 Human Computer Interaction (Prof. Bimlesh Wadhwa) 

Dieser Kurs ist auf zwei Vorlesungsgruppen aufgeteilt, so dass es jeweils weniger als 

40 Teilnehmer pro Termin sind. Prof. Bimlesh gestaltet die Vorlesung 

dementsprechend interaktiv und es gibt keinen Mitschnitt. Zudem werden die 

Studenten nochmals in Teams (3-5 Studenten) unterteilt, in denen insgesamt zwei 

Vorträge (ca. 20 min) vorbereitet, ein Blog mit wöchentlichen Einträgen zu Themen 

rund um HCI erstellt und ein Projekt bearbeitet werden müssen. Hinzukommen 

vereinzelt Tutorien mit Anwesenheitspflicht und Laboratorien, die einen auf die 

individuellen Programmieraufgaben in Flash vorbereiten und einen Einblick in 

HTML5 und Android geben2. Es müssen nämlich zwei kurze Flash-Sequenzen 

erstellet werden, wobei hier die Ansprüche gering sind. Die Einführung in Flash dient 

vor allem dazu, den Teams ein Programm vorzustellen, mit dem sie einen Prototyp 

ihrer eigenen Software basteln können. 

In der Gruppenarbeit geht es darum, eine Anwendung zu konzeptionieren und zu 

designen, die den Nutzer in irgendeiner Form im Alltag unterstützen kann, z.B. 

Terminplaner, Medienbibliothek etc. Für die Umsetzung kann dabei  Art (Website, 

Mobile App) und Plattform (Flash, Android etc.) frei gewählt werden. In meinem 

Team entschieden wir uns für eine Mobile App für Windows Phone, mit der man 

einen Überblick über seine Ausgaben/Einnahmen sowie ver-/geliehenes Geld 

behalten konnte. Für die Bewertung waren vor allem das Design, die Anwendung von 

HCI-Prinzipien und die Evaluation des Interfaces, z.B. anhand von Heuristik, 

ausschlaggebend und weniger die fehlerfreie und vollständige Implementierung der 

Funktionen. Die Betreuung durch das Lehrpersonal war ausgezeichnet.  

Die Vorlesung orientiert sich am Buch „Designing the User Interface“ (Ben 

Shneiderman, Catherine Plaisant) und beleuchtet die Themen Usability, HCI-

Richtlinien, -Prinzipien, -Theorien, Evaluation von Interfaces, Arten der Interaktion 

und Problemfelder im Schnittstellen Design. Außerdem gab es zwei interessante 

Gastvorträge aus der Praxis (SandCanvas/Vignette, EON Reality). 

Die zur Verfügung gestellten Folien bringen zwar viele Beispiele, erläutern das Thema 

aber manchmal etwas dürftig, weshalb es zum besseren Verständnis durchaus 

sinnvoll ist, einen Blick ins Buch zu werfen. Für das Bestehen des Kurses ist die 

Anschaffung des Buches nicht notwendig.  

Es gibt keine Midterm, die Klausur am Ende des Semesters ist open-book und zählt 

weniger als 50%. Durch den großen Anteil der Gruppenarbeiten an der Endnote 

(50%)  erfolgt die Notenvergabe nicht streng nach Gaußverteilung, wodurch leichter 

(sehr) gute Ergebnisse erreicht werden können. Der Zeitaufwand für diese Vorlesung 

ist nicht zu unterschätzen, jedoch Dank des hohen Praxisbezugs meiner Ansicht nach 

gut investiert. 

                                                        
2 Laut Prof. Bimlesh wird ab nächstem Jahr aufgrund der fragwürdigen Zukunftsaussichten von Flash 
in den Labs wohl komplett auf HTML5 und Android umgestellt. 
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3.7 CS3241 Computer Graphics I (Prof. Alan Cheng) 

Dank der frischen und leidenschaftlichen Vortragsweise von Prof. Alan und der vielen 

Veranschaulichung mittels Videoclips ist dieser Kurs sehr kurzweilig und 

unterhaltsam, obwohl manche Themen durchaus sehr trocken sein können. Die 

Größe befindet sich ungefähr im Bereich 60-80 Teilnehmer. 

Es wird eine breite Palette an Themen behandelt: angefangen von 2D Transformation 

über Objektmodellierung zu 3D Grafik, Hidden Surface Removal, Scan Convert 

Algorithm, Lightning (Gouraud, Phong), Texture Mapping, Ray Tracing bis hin zu 

verschiedenen Darstellungstechniken von Objekten (explizite/implizite Kurven, 

Polygone). Manche dieser Themen sind recht mathematisch, erfordern aber kaum 

mehr als das, was man in der Oberstufe bereits gelernt hat. Es gibt im Laufe des 

Semesters fünf Programmieraufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad, die mit 

C++/OpenGL bearbeitet werden müssen und die praktische Umsetzung der Theorie 

aus der Vorlesung beinhalten. Es wird keine Einführung zu C++ gegeben, jedoch wird 

jeweils ein Code-Skelett zur Verfügung gestellt, wodurch ich mich mit Erfahrung aus 

Java einigermaßen zurechtfinden konnte. Es werden zudem keine hohen Ansprüche 

gestellt, um eine durchschnittliche bis gute Bewertung zu erhalten. 

Von dieser Vorlesung gibt es keinen Mitschnitt, weshalb es ratsam ist hinzugehen. Es 

gibt einige Buchempfehlungen, jedoch ist es nicht nötig sich eines davon anzuschaffen. 

Prüfungen sind open-book und orientieren sich stark an den Tutorien, für die 

Anwesenheitspflicht herrscht, und sind daher mit relativ wenig zusätzlicher 

Vorbereitung gut machbar. 

3.8 CS3343 Digital Media Production (Prof. Michael S. Brown) 

Dieses Modul hatte ich nicht belegt, aber dennoch besucht. Nach mehreren Versuchen 

bekam ich zwar offiziell einen Platz im Kurs, hatte damit inzwischen aber die 

maximale Anzahl an belegbaren Modul Credits für Austauschstudenten (20 MC) 

überschritten und wurde daher aufgefordert, ein Modul wieder abzuwählen. Da 

dieser Kurs eine begrenzte Teilnehmerzahl von nur 60 Studenten hat, bei lokalen 

Studenten sehr populär ist und ich nicht sicher war, ob ich die Punkte an der Ludwig-

Maximilians-Universität hätte anrechnen lassen können, räumte ich meinen Platz. In 

Absprache mit Prof. Brown war es kein Problem, dass ich dennoch die Vorlesung und 

Labs besuchte. 

Während der Vorlesung werden die verschiedenen Aspekte einer Videoproduktion 

behandelt, z.B. der Produktionsprozess und dessen Management, Scriptwriting, 

ästhetische Prinzipien, Aufnahme und Kompression von Audio/Video, 

Nachbearbeitung, Marketing & Vertrieb etc. Mit zwei Gastvorträgen (Video editing, 

Sound) wurde zudem ein interessanter Einblick in die Praxis gegeben. Spezialeffekte 

sind kein Bestandteil dieser Vorlesung. 

Die Laboratorien dienen dazu, den Umgang mit Software (Adobe Premiere Pro, 

Audacity) und Equipment (Kamera, Mikrophone) zu erlernen. 

In fünf Aufgaben, drei davon im Rahmen eines Gruppenprojekts, wurden die 

verschiedenen Themen in die Praxis umgesetzt. Da ich kein offizieller Teilnehmer des 

Kurses war, nahm ich nicht daran Teil und kann daher keine Aussage über Erwartung 
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und Bewertung treffen. Man muss einiges an Zeit investieren, dafür gibt es aber auch 

keine Klausuren oder Tests in irgendeiner anderen Form. 

Laut Aussage von Prof. Brown sind seine Vorlesungsfolien recht umfassend und 

daher ist es nicht nötig, zusätzlich ein Buch zu lesen. Prof. Brown macht regen 

Gebrauch von Youtube und Co, um die Themen Anhand von Beispielen zu erläutern. 

Es gibt keine Videoaufzeichnung des Kurses. 

3.9 LAC1201 Chinese I (Teacher Cathy S. CHU)/ LAC2201 Chinese II 

(Teacher Chiung Yao LIN) 

Im ersten Semester besuchte ich den Anfängerkurs Chinesisch, der in der Regel sehr 

gefragt ist, insbesondere unter Austauschstudenten. Es werden mehrere 

Vorlesungsgruppen und Tutorien, die von unterschiedlichen Lehrern gehalten 

werden, angeboten, so dass sich in etwa 30-35 Studenten in einer Klasse befinden. 

Für jede Gruppe gibt es zwei Vorlesungen und ein Tutorium (jeweils 1,5 Stunden) pro 

Woche. Gleiches gilt auch für Level II, wobei hier weniger Austauschstudenten 

vertreten sind und weniger Gruppen angeboten werden. Anwesenheit wird streng 

kontrolliert und bei zu häufigem, unentschuldigtem Fehlen erhält man keine Modul 

Credits. 

Wer Vorkenntnisse besitzt, kann am Einstufungstest zu Beginn des Semesters 

teilnehmen und wird dem Resultat entsprechend einer Stufe zugewiesen (Tipp: Lesen 

und Schreiben von Schriftzeichen davor kurz wiederholen). 

Als Lehrbuch wird „New Practical Chinese Reader“ verwendet. In Level I kommt man 

bis einschließlich Lektion 8 und in Level II wird das erste Buch dann abgeschlossen 

(Lektion 14). Die Aufgaben im dazugehörigen Workbook stellen die wöchentliche 

Hausaufgabe dar. Daneben fließen Mitarbeit, Quizzes (Schriftzeichen), mehrere 

schriftliche Tests im Laufe des Semesters, eine mündliche Prüfung und ein 

Gruppenprojekt in die Endnote ein. 

Bei dem Gruppenprojekt muss man ein kurzes Video (5 min) auf Chinesisch drehen, 

das dazugehörige Skript einreichen und eine kurze Präsentation als Einführung zum 

Video halten. Die Themen werden vorgegeben bzw. zugelost. 

Die chinesische Sprache an sich ist nicht unbedingt einfach und das Tempo des 

Kurses kann einem hoch erscheinen, wenn man – im Gegensatz zu den meisten 

anderen Teilnehmern, trotz Level I – keine Vorkenntnisse besitzt. Man muss konstant 

viel Zeit investieren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die Prüfungen und Quizzes 

sind nicht schwer, jedoch ist die Leistungsdichte sehr hoch. 

In Singapur selbst, vor allem auf dem Campus, ergeben sich nur wenige Gelegenheiten 

das Gelernte auch wirklich anzuwenden, da jeder Englisch kann oder ältere Leute 

einen Dialekt wie Hokkien sprechen. 
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4 Persönliche Bewertung 

4.1 Tiefpunkte 

Über einen Zeitraum von neun Monaten gibt es natürlich ab und zu weniger schöne 

Erlebnisse. In meinem Fall stehen diese meist im Zusammenhang mit der Arbeit fürs 

Studium. Zum einen ist da eine enorme Anzahl an durchgemachten Nächten für 

Hausaufgaben und Projekte, was aber nicht für jeden gilt: Die Mitleidsbekundungen 

von anderen Austauschstudenten, die nicht Informatik oder Architektur studieren 

und für die es meist nur ums Bestehen geht, sprechen für sich. Zum anderen ist es die 

strikte Anwendung der Gaußverteilung, welche dazu führt, dass es einen enormen 

Wettbewerbsdruck zwischen den Studenten gibt, und wirklich jeder einzelne Punkt 

zählt. Das verschlimmert sich vor allem bei den leichteren Kursen, da hier die 

Leistungsdichte höher ist. Und selbstverständlich die gleichen Probleme wie in 

Deutschland: faule Teammitglieder, langweilige Vorlesungen, unübersichtliche 

Struktur von Online-Systemen etc. 

Mit dem Ausblick auf einen Kampf bei den Singapurer Unimeisterschaften im Muay 

Thai im Namen der NUS investierte ich während des ersten Semesters viel Zeit ins 

Training. Leider wurde nie etwas daraus, da die Organisatoren es trotz vorheriger 

Ankündigung für dieses Jahr nicht auf die Reihe brachten,  was mich schon ein 

bisschen geärgert hat. 

4.2 Höhepunkte 

Zu meinen persönlichen Höhepunkten zählen definitiv fünf der oben beschriebenen 

Kurse, da die jeweiligen Professoren es verstanden den Stoff gut zu vermitteln, ich die 

Themen interessant fand, daher viel Spaß hatte, und auch das Gefühl, nicht nur für die 

Uni, sondern für mich persönlich etwas gelernt zu haben: Software Engineering, 

Human Computer Interface, Computer Graphics I, Digital Media Production, 

Chinesisch I/II. 

Aber natürlich dreht sich bei einem solchen Aufenthalt nicht alles nur ums Studium. 

Ich habe mich während der neun Monate in Singapur wirklich wohl gefühlt und ich 

bin nur ungern abgereist. Mir hat es schlichtweg gefallen, in einer sehr sicheren und 

sauberen Weltmetropole zu leben, die vieles zu bieten hat. Ich fühlte mich niemals in 

irgendeiner Form von jemand anderem bedroht noch durch die berüchtigt strengen 

Gesetze mehr eingeschränkt als in Deutschland. 

Ich genoss es, für neun Monate keine warmen Klamotten tragen zu müssen, 

zumindest wenn ich mich im Freien aufhielt, und ich hatte große Freude an der 

vielfältigen Auswahl an leckerem und günstigem Essen auf dem Campus und in der 

Stadt. 

In Singapur selbst kann man viele Dinge erleben und unternehmen. Mir bleiben vor 

allem der Besuch der „National Day Parade“ in Verbindung mit dem „NUS Rag & Flag 

Day“ nur zwei Tage nach meiner Ankunft in Erinnerung, das Plantschen über der 

Stadt im „Infinity Pool“ des „Marina Bay Sands“-Hotels und die Besichtigung der 
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open-air Ausstellung „iLight Marina Bay“ zusammen mit Besuch aus Deutschland. 

Singapur ist durch seine Lage und die dort operierenden Billig-Airlines ein perfekter 

Ausgangsort für die Erkundung Südostasiens. So ließ ich es mir trotz der vielen 

Uniarbeit nicht nehmen, das ein oder andere Wochenende (z.B. Kuala Lumpur, 

Malaysia, mit Besuch des MotoGP-Rennens in Sepang), die „Recess Week“ des ersten 

Semesters (Muay Thai-Training in Chiang Mai, Thailand) und natürlich die gesamten 

sechs Wochen zwischen erstem und zweitem Semester (Motorradreise durch 

Thailand, Malaysia, Laos und Kambodscha) auf Reisen zu gehen. 

Der absolute Höhepunkt meines neunmonatigen Aufenthalts an der NUS war das 

Zusammenleben mit anderen Studenten auf dem neuen UTown-Campus im „Tembusu 

College“: eine einzigartige Erfahrung, die ich so aus Deutschland nicht kenne. 

Innerhalb dieser bunten und offenen Gemeinschaft hat sich durch zahlreiche 

gemeinsame Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen ein sehr starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Dadurch ist es möglich gewesen mit 

anderen Studenten in engen Kontakt zu treten und Freunde von dort und anderen 

Teilen der Welt fürs Leben zu gewinnen. 

Wie viele andere Bewohner hatte auch ich viel Spaß daran, mich aktiv in die 

Gemeinschaft einzubringen: Für das zweite Semester übernahm ich die Leitung der 

„Tembusu Movie Society“, war einer der Hauptverantwortlichen für die Organisation 

und Durchführung des „Tembusu Spring Festival“ und half beim ersten „Tembusu 

Open House“ mit. 

4.3 Zielerreichung 

Meine zuvor gesteckten Ziele für den akademischen Bereich konnte ich erreichen, 

nämlich mindestens so viele Modul Credits zu erwerben wie es ansonsten während 

des Wintersemesters an der LMU der Fall gewesen wäre. Insgesamt konnte ich 36 MC 

(54 ECTS) sammeln, wovon 28 MC (42 ECTS) für mein Studium der Medieninformatik 

an der LMU anrechenbar sein sollten – weitaus mehr als üblich während eines 

Semesters an der LMU (30 ECTS). Das zeigt gleichzeitig, dass ich darüber hinaus den 

Aufenthalt an der NUS auch genutzt habe, um mich nach meinem persönlichen 

Interesse mit teils fachfremden Kursen zu beschäftigen. 

Auch für meine mögliche berufliche Zukunft als Unternehmer konnte ich in Singapur 

wertvolle Erfahrung sammeln und interessante Kontakte knüpfen. Das Umfeld der 

NUS bietet dafür tatsächlich sehr gute Möglichkeiten, da es dort viele studentische 

Initiativen rund um das Thema Entre-/Technopreneurship, z.B. NUS 

Entrepreneurship Society, NUS Hackers, und persönliche Unterstützung von 

Dozenten gibt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir in diesem Bereich einen 

noch tieferen Einblick in die lokale Szene abseits des Campus gewünscht hätte, also 

aus der Praxis. Dafür hatte ich letztendlich schlichtweg nicht genug Zeit zur 

Verfügung neben all den Uniarbeiten und sonstigen (Freizeit-)Aktivitäten. 

Die Beteiligung am interkulturellen Austausch mit Studenten aus Singapur und dem 

Rest der Welt ist fantastisch verlaufen, was unterschiedliche Gründe hat: Die NUS an 
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sich ist eine sehr internationale Universität mit Vollzeitstudenten aus 

unterschiedlichen Ländern, natürlich vor allem aus Asien, und einem großen Anteil 

an Austauschstudenten von überall, in vielen Kursen, wie weiter oben beschrieben, 

werden Gruppenarbeiten vergeben und dazu das Leben auf dem UTown-Campus in 

einer bunt gemischten Gemeinschaft mit lokalen und internationalen Studenten. Ich 

selbst brachte mich aktiv auf unterschiedliche Art und Weise ein, beispielsweise in 

Organisationskomitees oder bei Informationsveranstaltungen für Studenten der NUS 

mit dem Thema Auslandssemester. Eine perfekte Gelegenheit, einen kleinen Einblick 

in deutsche bzw. bayerische Kultur zu geben, bot sich mir bei der Tembusu Cultural 

Night, bei der ich endlich einen guten Grund hatte, meine aus Deutschland 

mitgebrachte Lederhose zu tragen. Es kam sehr gut an und viele Leute hatten Fragen 

dazu oder wollten einfach nur ein Foto mit mir. 

4.4 Nutzen 

Für mich ist der Nutzen eines Austauschs unbestreitbar und daher halte ich es auch 

für sinnvoll, über einen längeren Zeitraum als nur ein Semester und wenn möglich 

sogar mehrmals ins Ausland zu gehen. 

Dieser zweisemestrige Austausch hat es mir durch die zwischen Deutschland und 

Singapur verschobenen Semesterzeiten ermöglicht, mein Studium sogar ein wenig zu 

beschleunigen. 

Eine inspirierende Erfahrung war das studentische Leben auf dem Campus, wodurch 

die Universität zum absoluten Lebensmittelpunkt geworden ist. Es war interessant zu 

sehen, mit welcher Professionalität und Ernsthaftigkeit die meisten Studenten in 

Singapur ihr Studium bestreiten und gleichzeitig vielen anderen Aktivitäten 

nachgehen. Offen gesagt ist das aus meiner Sicht in Deutschland nicht so häufig der 

Fall und hat mich persönlich etwas nachdenklich gestimmt. Ich bin überzeugt, dass 

ich daraus wertvolle Schlüsse ziehen konnte, die mir für den Rest meines Studiums 

von Vorteil sein werden. 

All das trägt natürlich zur Erweiterung des Horizonts bei, wie man so schön sagt. Aber 

es ist nun mal der Fall, dass ich mich nun um eine Vielzahl von Erfahrungen 

bereichert fühle, die ich in Deutschland nicht hätte machen können. 

Letztendlich hatte mein Austausch einen weiteren simplen Vorteil: die Bereicherung 

meines persönlichen Netzwerks mit Freunden aus vielen verschiedenen Ländern mit 

unterschiedlichem fachlichen und kulturellen Hintergrund. 

Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung des DAAD. Dadurch war es mir möglich, 

diesen Auslandsaufenthalt so erfolgreich zu gestalten und in all seinen Facetten 

genießen zu können, da ich nie eine sich mir bietende Gelegenheit wegen mangelnder 

finanzieller Mittel ausschlagen musste. 


