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Im folgenden möchte ich kurz von meinem Aufenthalt an der National Uni-
versity of Singapore (NUS) im Jahr 2011/2012 berichten. Diesen habe ich
sehr genossen, viel Neues gesehen und auch sehr viel gelernt.

Abbildung 1: Education Resource Center an der NUS

Bei meiner Ankunft in Singapur wurde ich von einem freundlichen Studenten
der NUS am Flughafen abgeholt und nachdem dieser uns (mir und den an-
deren Studenten der TU Darmstadt) unsere Wohnheime gezeigt hatte, half
er uns gleich beim Besorgen eines Bustickets, von Bettwäsche und anderen
Notwendigkeiten. Er sorgte auch dafür, dass wir gleich ein sehr typisch singa-
purisches und sehr leckeres Gericht zum Abendessen bekamen. Dies war eine
sehr schöne Einführung in das zunächst doch sehr fremde, chaotische und
asiatische Singapur, welches ich in den folgenden neun Monaten, allein, mit
anderen Austauschstudenten und auch mit anderen Singapurern erkundet
habe. Die Effizienz und oft gerühmte Sauberkeit des Inselstaates haben mich
dabei beeindruckt, sie sorgen aber auch dafür, dass er weniger lebendig ist.
Dies habe ich insbesondere bemerkt, wenn ich von Reisen in die umliegenden
Süd-Ost-Asiatischen Staaten zurückkam.
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Abbildung 2: Links: Markt in Singapur Rechts: Stromkabel in Manila, Phil-
ippinen

Plötzlich wirkte Singapur sehr geordnet und sehr westlich im Vergleich zu
Bangkok oder Manila. Auf diesen Reisen, welche ich in den Ferien oder als
kurze Wochenend-Trips unternahm, habe ich viel über die Region gelernt.
Dabei konnte ich die Wunder von Angkor Wat bestaunen, Vulkane in Indo-
nesien besteigen und habe die Ferien im Dezember in China verbracht, wo
ich meine Chinesisch-Kenntnisse erproben konnte.

Abbildung 3: Links: der Vulkan Merapi (Java, Indonesien) Rechts: Reisfelder
in Ubud, Bali
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Abbildung 4: In Peking, China

Neben vielen spannenden Freizeitbeschäftigungen habe ich in Singapur aber
natürlich studiert. So hatte ich die Möglichkeit, meine Chinesisch-Kenntnisse
in zwei Vorlesungen zu vertiefen und sofort an anderen Chinesen auszupro-
bieren. So traf ich mich regelmäßig mit einigen Deutschen und Chinesen,
welche Deutsch lernten, in einem sogenannten

”
Tandemprogramm“, in wel-

chem wir bemüht waren, unsere Sprachkenntnisse zu vertiefen und etwas
über die Kultur des anderen Landes zu lernen.

Aber auch mein Physik-Studium kam nicht zu kurz. Im Wintersemester
gelang es mir, diejenigen Vorlesungen zu besuchen, welche mir noch für den
Abschluss meines Bachelors fehlten. Im Sommersemester konnte ich dann
als eine Art

”
Miniforschung“ an einem Projekt in einem Labor der NUS ar-

beiten. Dabei zählte ich die Atome in einer magneto-optischen Falle. Diese
Arbeit werde ich mir zum Einen als Fortgeschrittenenpraktikum anerkennen
lassen, zum anderen habe ich einen Einblick in die Arbeit im Labor bekom-
men. Da diese Arbeit mir sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich mich nun
für eine Bachelor-Arbeit in einem ähnlichen Bereich an der TU Darmstadt
entschieden. Außerdem habe ich noch

”
Nukleare Astrophysik“ und

”
Topolo-

gie“ gehört. Da ich aber auch etwas über die Regionen, in welchen ich gerade
lebte und reiste, lernen wollte, setzte ich mich zusätzlich in die Vorlesungen

”
Contemporary Social Issues of Singapore“ und

”
Southeast-Asia: A Chan-

ging Region“.
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Abbildung 5: Links: Ko Phi Phi (Thailand) Rechts: Sentosa (Singapur)

Ich habe viel Zeit mit anderen Austauschstudenten verbracht, da es sehr
schwer fällt, sich mit singapurische Studenten anzufreunden. Ich schaffte es
aber doch, einige Singapurer näher kennen zu lernen, zum Beispiel über den
Fecht-Club an der Universität. Während des Fechtens, aber auch danach
beim sogenannten

”
supper“ in typisch singapurischen Imbissen oder

”
Hawker

Centers“ unterhielt ich mich mit ihnen über verschiedene Dinge oder hörte
einfach zu und versuchte, das

”
Singlish“, singapurisch angehauchtes Englisch,

zu verstehen. Zusätzlich besuchte ich regelmäßig die Treffen einer Gruppe
sehr gastfreundlicher Singapurer, welche alle zwei Wochen Austauschstuden-
ten zu sich nach Haus einluden um ihnen asiatisches Essen und asiatische
Kultur näherzubringen sowie mit ihnen über verschiedenste Themen zu dis-
kutieren.

Abschließend kann ich sagen, dass ich es zwar genossen habe, einmal in
einer anderen Umgebung zu studieren, dass ich aber das Studium in Darm-
stadt nun noch mehr zu schätzen weiß. Insbesondere der hohe Druck, der auf
asiatische Studenten sowohl von den Eltern als auch durch die Gesellschaft
ausgeübt wird, ist dem Lernen eher abträglich. Dennoch vermisse ich einige
Dinge, wie zum Beispiel die guten Fruchtsäfte, das gute und billige Essen und
die belebten asiatischen Märkte. Ich möchte definitiv einmal zurückkehren!
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