


 Bewerbung 

 Anreise 

 Ankunft 

Unterkunft 

 Studium 

 Finanzen 

 Leben 

 Reisen 



o Infoveranstaltung von IEC in Deggendorf 

o Besuchen der Website 

o Research 

o Internes Learning Agreement genehmigen 

lassen 

o Anfang April: Einreichen der Dokumente, 

nach mehreren Telefonaten mit Anja 

Rummich 

o Ende Mai: Zusage 



Direktflug mit Lufthansa  

   2 Tage vor  

   ‚Orientation Week‘ 

 Abflug ab München 

 Flugdauer: 13 Stunden 



 Anstehen bei ICA um einen längeren 

Aufenthalt in Singapur genehmigt zu 

bekommen 

Gepäck abholen 

 Problemloses Abholen eines JCU Mitarbeiters 

  Kaufen einer Handy-Karte  Singapurer 

Handynummer 

 Fahrt zur Unterkunft 



 Buche NICHT Kaizer Halls 
 Verantwortlichen sind nie zu erreichen/ 

kümmern sich nicht 

 Zu hohe Mietpreise 

 Wahrscheinlichkeit die Kaution nicht  

    zurück zu bekommen mehr als hoch 

 Alles (Geschirr, Bettwäsche, etc.) muss selber 
gekauft werden 

 Putzfrauen kommen nicht wie versprochen 2 mal 
die Woche sondern höchstens 1 mal 

 10-11 Leute in einer Wohnung 

 KEINE Chance aus dem Vertrag rauszukommen 

 

 



 Buchung im Voraus lief bei mir schief 

 Kurz vor Abflug hatte JCU zum Glück noch 

ein Zimmer für mich (in Kaizer Halls) 

Meine Mitbewohner rieten mir den Vertrag 

nicht zu unterschreiben 

  keine Unterkunft 

 Ich musste mehr als 6 Stunden warten 

obwohl ausgemacht war, dass ich die 1.     

Woche dort schlafen kann, bis ich etwas 

anderes habe 

Umzug in eine privat angemietete Wohnung 

mit 4 anderen Studenten 

 Wesentlich besser 



 Aufwendiger als gedacht! 

 3-4 Assignments in jedem Fach 

 Individual und group reports/presentations 

 Niveau in den Lectures niedriger als in 

Deutschland 

 Anforderungen in den assignments aber hoch 

 Durch verkürztes Semester alles etwas 

gedrängter 

  aber machbar!  

 Student Service immer nett und hilfsbereit 

 Jederzeit erreichbar auch durch Email 



 Kurswechsel im Normalfall kein Problem, 

wenn 

 Der neue Kurs noch freie Plätze hat 

 Dieser nicht mit deinen anderen Kursen kollidiert 

 

 

 Formalitäten teilweise etwas aufwendig/ 

schlecht organisiert 

Uni ziemlich klein, aber dadurch 

übersichtlich und leicht orientierbar 



 Singapur ist vergleichbar mit deutschen Preisen 

 Freizeitvergnügen genauso teuer wie in 

Deutschland (Bowling: 9S$ für 2 Std.) 

 Essen in Food Courts zwischen 3-8 Dollar  

    billig 

ABER: 

 Essen in Supermärkten: teuer, besonders 

Kosmetik &  Alkohol ! 

   (Shampoo: 13 S$, eine Dose Bier 6S$) 

 Aber auch Salat, Käse, Fleisch und Wurst kosten  

ziemlich viel 

 

 

 

 

 



Stadt: 

 Singapur ist der Wahnsinn! 

 Sehr fassettenreich 

 Viele Touristenattraktionen 
 Singapore Flyer 

 Gardens by the Bay 

 Zoo (Night Safari) 

 Marina Bay Sands 

 Merlion 

 Fullerton Hotel 

 Zahlreiche Discotheken  

   nach jedem Geschmack 
 Im 71. Stock 

 Auf dem Wasser 

 Helipad-Party 

 etc. 

 Und viele mehr… 



Marina Bay Sands 



Merlion 



The Fullerton Hotel 





Little 

India 









 Thailand, Indonesien, Kambodscha, Vietnam. 

Laos, Malaysia  leicht und schnell zu erreichen 

 China, Japan, Korea  erreichbar 

 

Flugtickets (abhängig vom Ziel) sind erschwinglich 

und spontan zu buchen 

 

 Reiseangebote/-specials auf: 

 Groupon.sg 

 Deal.sg 

 

 

Durch Uni leider weniger Zeit zu Reisen als erhofft 



Aber: 

Ich habe es noch keinen Tag bereut hier mein 

Auslandssemester zu verbringen! :) 

 

Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, greift zu! 

Es wird für euch ein unvergessliches Erlebnis! 

 

 

 

„Can!!! Lah “ 

 



http://vimeo.com/39557378 
 

http://vimeo.com/39557378
http://vimeo.com/39557378

