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Ein Semester an der SMU zu studieren ist eine super Erfahrung und ich würde mich

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

jederzeit wieder dafür entscheiden. Der Campus liegt mitten in der Stadt und hat eine

in 4-5 Sätzen beschreiben

super Infrastruktur. Der Arbeitsaufwand ist jedoch um einiges höher als an der Unilu.

Einreise / Ankunft

Ein Visum muss nicht beantragt werden. Man muss jedoch im Voraus alle wichtigen

Einreiseformalitäten, Visum

Dokumente online einreichen und einen Studentenpass beantragen. Diesen muss man
während den ersten paar Tagen in Singapur abholen. Dazu sollte man genügend Zeit
einplanen und alle erforderlichen Dokumente mitbringen. Das ganze Verfahren ist etwas
kompliziert und zeitaufwändig, man erhält von der SMU jedoch genaue Anweisungen.
Hat man den Students Pass einmal erhalten, so kann man während dem Semester wie
die Einheimischen ein- und ausreisen und muss nicht jedes Mal bei der Immigration
anstehen.

Zimmersuche / Wohnen

Es ist nicht ganz einfach eine (zahlbare) Unterkunft zu finden. Ich hatte jedoch Glück

Hilfreiche Kontaktdaten

und habe ein Einzelzimmer mitten in der Stadt gefunden. Man kann sich entweder im
Voraus über easyroommate.com.sg (ähnlich wie wgzimmer.ch) ein Zimmer suchen oder
vor Ort mit anderen Austauschstudenten eine Wohnung mieten. Die Uni stellt einem
dazu die Kontaktdaten von vertrauenswürdigen Agenten zur Verfügung und erstellt eine
Facebookgruppe, wo man bereits im Voraus mit potentiellen Mitbewohnern in Kontakt
treten kann.

Öffentliche Verkehrsmittel

Singapur hat ein sehr effizientes und pünktliches U-Bahnsystem. In der SMU befindet

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

sich eine eigene MRT-Station; die Uni ist aber auch mit dem Bus problemlos zu erreichen.

Vorbereitung Studium

Der Sprachnachweis wurde von der Unilu ausgestellt.

Kursanmeldungsprozedere,

Die Vorlesungsanmeldung findet in mehreren Schritten statt. In der ersten Runde gilt

Sprach- u. Studiennachweise

das „first come first serve“-Prinzip und man muss sich online (mitten in der Nacht von
der Schweiz aus) für die gewünschten Kurse anmelden. Konnte man sich nicht für die
gewünschten Kurse einschreiben, so muss man diese während der zweiten Runde (vor
Ort) mit virtuellen Credits ersteigern. Das System ist etwas kompliziert, die SMU gibt
aber gute Anweisungen.

Infos Universität

Die Uni ist ziemlich neu und liegt mitten in der Stadt. Die Infrastruktur ist grandios, so

Lage, Grösse, Infrastruktur

gibt es bspw. ein Fitnesscenter oder ein Swimmingpool (auf dem Dach), das alle Studenten gratis benutzen können. Alle Unigebäude sind unterirdisch miteinander verbunden.

Sprachkurs (EILC oder andere)
an der Universität besucht
Kursinhalt, Nutzen

Ich habe keinen Sprachkurs besucht.

Studieren an der Universität

Die Vorlesungen an der SMU finden alle in Gruppen von ca. 30 Studierenden statt und

Kursinhalte, Anrechnungen,

sind sehr interaktiv aufgebaut. Der Arbeitsaufwand während dem Semester ist um eini-

Prüfungen

ges höher als an der Unilu, weil dauernd Arbeiten/Papers eingereicht oder Präsentationen gehalten werden müssen. Zudem besteht eine Anwesenheitspflicht und es wird
benotet, wie oft man sich im Unterricht meldet. Die Prüfungen am Ende des Semesters
werden dann aber nicht mehr so stark gewichtet und sind meistens open-book.

Betreuung an der Universität

Die Studienberatung an der SMU ist sehr hilfsbereit. Sie organisiert vor und während

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

dem Semester verschiedene Veranstaltungen, wo man Kontakte zu anderen Aus-

Mentoren, Studierendenkontakte

tauschstudenten knüpfen kann.

Kostenplanung

Das Leben in Singapur ist sehr teuer, insbesondere die Mieten sind sehr hoch. Dafür

Lebenskosten, Studienmaterial,

muss pro Monat mit ungefähr 750–1000 CHF gerechnet werden. Essen kann man

Geldüberweisungen

hingegen relativ günstig (ca. 3–4 CHF).
Die Bücher für die Vorlesungen kann man entweder kaufen (ungefähr zu den gleichen
Preisen wie in der Schweiz) oder kopieren (lassen), was einiges günstiger kommt.
Ich habe ein Konto bei der OCBC Bank eröffnet. Dies war ganz einfach und es gibt
sogar einen Schalter auf dem Campus. Nach dem Semester war es problemlos möglich,
das Konto kostenlos wieder zu schliessen.

Leben / Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Die SMU selber bietet unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten an. Als Austauschstudent wird man per E-Mail über diese Angebote informiert und kann kostenlos daran
teilnehmen.

Vergleich Universitäten

Mir persönlich sagt das System an der Unilu besser zu. Man kann sich die Zeit selber

Was ist besser/schlechter an der

einteilen und muss nicht ständig Arbeiten abgeben oder Präsentationen halten. Der

Partneruniversität als an der Univer-

Campus und die Freizeitmöglichkeiten in Singapur sind hingegen absolut genial.
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