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Motivation
Durch den Studienaufenthalt in Singapur ergab sich für mich eine gute Möglichkeit, mein
bestehendes Interesse für andere Kulturen mit (entwicklungs-)psychologischen
Fragestellungen zu verbinden. Asien stellt hierbei in verschiedener Hinsicht ein Konträr
unserer europäischen Kultur dar. Singapur ist daher von besonderem Interesse, da es sowohl
von der östlichen als auch westlichen Kultur stark beeinflusst wird.

Vorbereitungen
Da ich im Rahmen einer bestehenden Kooperation nach Singapur gereist bin, war die
Umsetzung meines Vorhabens deutlich erleichtert. Die Planung der Studie und auch die
Genehmigung des Forschungsvorhabens wurde von meinen Betreuern an der Uni hier und vor
Ort übernommen. Dennoch habe auch ich die Erfahrung gemacht, dass die Bürokratie in
Singapur sehr formal abläuft und besonders genau. Daher sollte bei möglichen Anträgen
immer ausreichend Zeit für den Austausch mit Behörden eingeplant werden.
Die außeruniversitäre Organisation meines Aufenthalts erfolgte relativ spontan. Daher buchte
ich für die ersten fünf Tage ein Hostel in Chinatown und verbrachte schließlich meinen
gesamten Aufenthalt dort im Mehrbett-Zimmer. Dies war eine gute Möglichkeit, außerhalb
des Instituts soziale Kontakte zu knüpfen. Für den Zeitraum von 6 Wochen war dies jedoch
auch sehr anstrengend.

Anreise
Am einfachsten ist die Anreise mit einem Direktflug von Frankfurt nach Singapur. Der Flug
dauert für diese Strecke etwa 12 Stunden und wird von Lufthansa mehrmals am Tag geflogen.
Ein Visum ist zur Einreise nicht erforderlich.
Die Weiterreise innerhalb Singapurs ist sowohl mit der MRT (U-Bahn), einem Taxi oder ggf.
dem Shuttle möglich und total unkompliziert. Die Fahrt vom Flughafen bis ins Zentrum dauert
zwischen 40 und 60 Minuten.

Praktische Tipps
Singapur ist ein Stadtstaat, der alles bietet und bei längeren Aufenthalten auch zum Besuch
der umliegenden Länder einlädt. Während der lokale öffentliche Nahverkehr sehr zuverlässig
ist, gibt es auch einige Bus- und Fähr-Angebote, z.B. nach Malaysia oder Indonesien.

Inhaltliche Beschreibung des Aufenthalts
Ich bin für die empirische Datenerhebung meiner Bachelorarbeit nach Singapur gereist. Im
Institut vor Ort gehörte neben der finalen Versuchsplanung auch die Probandenakquise zu
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meinen Aufgaben. Den Großteil meiner Zeit verbrachte ich aber mit der tatsächlichen
Datenerhebung von Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren und deren Auswertung. Besonders
interessant war dabei, dass ich einige Kinder und ihre Familien zu diesem Zweck daheim
besucht und somit einen einmaligen Eindruck des typischen Lebensumfeldes von
singapurischen Familien bekommen habe.

Freizeitaktivitäten
Besonders schön sind die vielen Attraktionen, die Singapur zu bieten
hat! Da ich mich aufgrund interkultureller Forschung in Asien
aufgehalten habe, hat mich besonders die kulturelle Vielfalt in
Singapur beeindruckt. Einzelne Stadtviertel werden von bestimmten
Kulturen dominiert und sind daher absolut sehenswert. Dazu zählen
Chinatown, Little India, Arab Street und Haji Lane.

Außerdem findet man auch in Singapur die typischen SightseeingKlassiker, die einfach jeder Tourist gesehen haben muss. Daher habe
auch ich mir folgende Highlights während meines Aufenthaltes
angesehen: Marina Bay Sands, Gardens by the Bay und Singapore
Flyer.

Eine schöne Möglichkeit, dem Großstadt-Alltag zu entschwinden, ist
ein Besuch der singapurischen Inseln im Süden und Osten des
Festlandes. Jede hat ihren eigenen Charakter und bietet einen
anderen kulturellen Einblick. Während einige unbewohnt sind (z.B. St.
John’s & Lazarus Island), gewähren andere einen Einblick in die
traditionelle Kultur (Ubud Island).

Zusätzlich habe ich während meine Aufenthaltes die Wochenenden genutzt, um Malaysia und
Indonesien kennenzulernen. Die Anbindung ist sehr gut und auch in kurzer Entfernung finden
sich lohnenswerte Reiseziele für das Wochenende (z.B. Kuala Lumpur).

Persönliches Fazit
Singapur ist absolut sehenswert und ein guter Einstieg, um Asien kennenzulernen. Der starke
westliche Einfluss ist eindeutig spürbar, aber dennoch lässt sich auch die asiatische Kultur
entdecken. Ich habe mich sofort absolut sicher gefühlt und bin jederzeit sehr gut
klargekommen!
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Im Zusammenhang mit meiner Forschung habe ich durch die Hausbesuche einen einmaligen
Einblick in die Kultur bekommen, von dem ich auch in meiner Bachelorarbeit-Fragstellung
profitieren kann.
Einen Aufenthalt in Singapur kann ich daher nur empfehlen!
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