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Mobilitätsprogramm

PARTNERSHIP

Partneruniversität

Singapore Management University (SMU)

Besuchtes Studienfach

International Commercial Arbitration; Entertainment Law

Semester

Frühjahrssemester 2014

Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck

Ein Austauschsemster an der Singapore Management University zu absolvieren war

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

eine super Entscheidung. Die SMU ist eine sehr moderne Uni mit motivierten Professo-

in 4-5 Sätzen beschreiben

ren, einem tollen Fächerangebot und netten Mitstudenten. Neben dem Uni-Leben hat
man in Singapur auch die Möglichkeit, in die asiatische Kultur einzutauchen und viele
neue Entdeckungen zu machen. Das tropische Klima ist eine willkommene Abwechslung zum Wetter in der Schweiz.

Einreise / Ankunft

Die SMU kümmert sich um alle Einreiseformalitäten und hält einen per E-Mail sehr gut

Einreiseformalitäten, Visum

auf dem Laufenden. Wenn man in Singapur ankommt, erhält man ein Besuchervisum,
welches man auf dem Immigrationsbüro gegen einen sogenannten „Student Pass“
austauschen muss. Bezüglich des genauen Vorgehens erhält man alle Informationen
direkt von der SMU.

Zimmersuche / Wohnen

Die Zimmersuche ist in Singapur nicht ganz einfach. Von der SMU aus werden fast

Hilfreiche Kontaktdaten

keine Zimmer zur Verfügung gestellt, man erhält aber eine Anleitung, wie man bei der
Zimmer- oder Wohnungssuche vorgehen sollte. Es empfiehlt sich, eine WG mit anderen
Austauschschülern zu gründen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Der öffentliche Verkehr in Singapur ist super ausgebaut und man kommt mit der MRT

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

(U-Bahn) überall sehr schnell hin. Zudem gibt es auch Busse und Taxis.

Vorbereitung Studium

Die Anmeldung für die Kurse hat bei mir einwandfrei geklappt. Man sollte sich einfach

Kursanmeldungsprozedere,

an die detaillierten Anleitungen der SMU halten, welche einen durch das Anmeldepro-

Sprach- u. Studiennachweise

zeder leiten. Ein Sprachausweis wurde mir von der Universität zur Verfügung gestellt.

Infos Universität

Die SMU liegt direkt im Zentrum von Singapur und ist mit der MRT sehr gut zu errei-

Lage, Grösse, Infrastruktur

chen, da es sogar eine U-Bahn Station direkt bei der Uni hat. Die SMU ist auf mehrere
Gebäude aufgeteilt, welche aber alle unterirdisch miteinander verbunden sind. Deshalb
findet man sich relativ schnell zurecht. Die Infrastruktur ist top. Die Uni verfügt über
einen Fitnessraum, einen Pool, mehrere Läden und einen Food Court.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Nein, ich habe keinen Sprachkurs besucht.

an der Universität besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Das Studium an der SMU ist sicherlich nicht einfach und man muss während des gan-

Kursinhalte, Anrechnungen,

zen Semesters interessiert den Vorlesungen folgen. Im Gegensatz zu Unis in der

Prüfungen

Schweiz wird an der SMU viel Wert auf mündliche Mitarbeit gelegt und Präsentationen
gelegt. In der Mitte sowie am Ende des Semester gibt es zudem Prüfungen, die teilweise „open book“ sind. In Arbitration hatte ich zudem zwei Moot Courts. Die Anrechnung
hat bei mir ohne Probleme geklappt.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung seitens der SMU ist wirklich toll. Die Austauschstudenten werden regel-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

mässig per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert. Am Anfang des Semesters gibt

Mentoren, Studierendenkontakte

es zudem eine Info-Veranstaltung. Und auch während des Semesters werden diverse
Veranstaltungen abgehalten, an denen sich die Austauschschüler treffen können.

Kostenplanung

Das Leben in Singapur ist etwas gleich teuer wie in der Schweiz. Der teuerste Posten ist

Lebenskosten, Studienmaterial,

sicherlich die Wohnung. Studienmaterial musst ich fast keines kaufen, da ich die Bücher

Geldüberweisungen

aus der Bibliothek ausleihen konnte und viel Material auch per E-Mail versendet wurde.

Leben / Freizeit

Es gibt in Singapur viele tolle Ausgehmöglichkeiten, schöne Restaurants und Bars. Auch

Treffpunkte, Sport, Kultur

das kulturelle Angebot ist mit Theatern und Konzerten sehr vielfältig.

Vergleich Universitäten

Mir hat an der SMU gut gefallen, dass die Vorlesungen viel weniger Studenten hatten

Was ist besser/schlechter an der

als in der Schweiz. Dadurch wird die mündliche Mitarbeit gefördert und die Vorlesungen

Partneruniversität als an der Univer-

werden persönlicher.

sität Luzern

Die häufigen Präsentationen und Arbeiten während des Semesters waren hingegen eine
Umstellung für mich.
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