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Insgesamt war es ein lehr- und abwechslungsreiches Semester. Singapur ist sehr fort-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

geschritten, sauber und sicher. Neben dem harten und wettbewerbsorientierten Arbei-

in 4-5 Sätzen beschreiben

ten, lieben die Einheimischen das Shoppen und Essen. Die Möglichkeit an Wochenenden günstig Asien zu bereisen, hat mir sehr gefallen.

Einreise / Ankunft

Alles lief wie von der Uni vorgegeben sehr gut und ohne Probleme. Wichtig ist, genau

Einreiseformalitäten, Visum

nach den Angaben der Uni den Student-Pass zu beantragen (Online). Wird aber alles
vorgegeben und genau beschrieben.

Zimmersuche / Wohnen

Sehr wichtig ist hier, schon vor der Einreise (vielleicht 1-2 Monate im voraus) etwas zu

Hilfreiche Kontaktdaten

suchen, da die Wohnungssuche immer so schwierig ist und die Wohnungen sehr teuer
sind. Vorallem wenn man eine Wohnung neben der Uni sucht, wird es unbezahlbar. Ich
hatte Glück und konnte bei einem Freund wohnen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Bei der Einreise eine aufladbare MRT-Karte kaufen (Zug und Bus), um damit von A

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

nach B zu kommen. MRT ist sehr zuverlässig. Nach 12 Uhr ist man gut mit dem Taxi
unterwegs (günstiger als die Schweiz).

Vorbereitung Studium

Wichtig ist, dass man die Vorgaben der Uni genau befolgt. Ich hatte bei den Kursanmel-

Kursanmeldungsprozedere,

dungen keine grossen Schwierigkeiten und konnte alle Fächer besetzen die mir gefallen

Sprach- u. Studiennachweise

haben.

Infos Universität

Die Uni ist top modern. Die Uni ist im Zentrum Singapurs und sehr belebt. Die Uni hat

Lage, Grösse, Infrastruktur

eine hauseigene Bank, Cafes, Restaurants, Bücherei usw. Die Bibliothek bietet viele
Arbeitsplätze und Internet. Dieser Uni fehlt es an nichts.

Studieren an der Universität

Ich muss sage, dass das Semester sehr streng war. Inhaltlich war das Niveauv adäquat,

Kursinhalte, Anrechnungen,

doch die Masse des Stoffes war enorm. Zudem machten die zahlreichen fast wöchentli-

Prüfungen

chen schriftlichen Arbeiten, Reports, Journals, Präsentationen das Semester zu einer
stressigen Studienzeit. Pro Fach hat man eine schriftliche Arbeit, eine Gruppenpräsentation, eine Prüfung mitten im Semester und eine Endsemester-Prüfung. Die Studierenden
der Rechtsfakultät sind besonders wettbewerbsorientiert, weshalb während dem Unterricht zum Teil qualitativ hochstehende Debatten geführt werden. Nicht zuletzt weil es
Pflicht ist (wird benotet) während dem Unterricht aktiv zu sein. Insgesamt ein sehr
stressvolles aber lehrreiches und stärkendes Semester. Diesen Studienstil muss man
also erlebt haben.
Wichtig ist auch, dass man vor der Wahl der Fächer mit der Uni Luzern abklärt, ob die
gewählten Fächer auch Angerechnet werden.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung and der SMU ist sehr hilfsbereit und jederzeit erreichbar. Das OIR Büro,

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

zuständig für die international students ist sehr zuverlässig. Zudem erhält man einen

Mentoren, Studierendenkontakte

sogenannten „buddy“, der immer für einen da ist.

Kostenplanung

Teuer wird die Wohnung sein, sofern man nicht in hostels oder Studentenwohnheimen

Lebenskosten, Studienmaterial,

wohnen will. Die Studentenwohnheime, so habe ich hören lassen, sind nicht zu empfeh-

Geldüberweisungen

len. Am besten ist es, schon auf der SMU-Exchange Facebook-Seite Wohnpartner zu
finden.
Das Essen ist sehr günstig und gut.
Bücher würde ich nicht kaufen, sondern nur kopieren oder halt in der Bibliothek lesen.
Ich konnte problemlos ein Bankkonto eröffnen (an der SMU gibt es die OCBC Frank
Bank), was ich sehr empfehle, da die Einkäufe so einfacher zu machen sind.

Leben / Freizeit

Singapur ist ein wunderbares und aufstrebendes Land. Die Einheimischen sind arbeits-

Treffpunkte, Sport, Kultur

freudig und sehr zielstrebig. Alles funktioniert wie geschmiert (keine administrativen
Hürden bei den Ämtern oder lange bürokratischen Prozeduren). Dieses Land denkt FÜR
Ihre Bürger. So dass die Bürger arbeiten und das Leben geniessen können (Sport,
Unterhaltung usw. ist sehr verbreitet. Das Angebot ist enorm). Kommt es aber zur Meinungsäusserungsfreiheit, merkt man schnell, dass die Leute sehr vorsichtig mit dieser
Umgehen. Wie gesagt der Staat denkt und handelt für den Bürger. Das erklärt auch die
zahlreichen Überwachungskameras (ja sogar in den Vorlesungssäälen), die überall im
Land installiert sind. Kulturell hat Singapur sehr vieles zu bieten, da es ein multikulturelles Land ist und fast jede Religion und Kultur gefeiert wird (deshalb die zahlreichen
Feiertage).

Vergleich Universitäten

Infrastruktur der SMU ist sehr fortgeschritten und bietet den Studierenden eine hervor-

Was ist besser/schlechter an Ihrer

ragende Plattform um das Studium erfolgreich zu absolvieren. Die Mensa bietet ver-

Gastuniversität als an der Universität

schiedene Gerichte. Die SMU bietet sehr viele Seminare und Foren und ist sehr gut mit

Luzern

der Arbeitswelt vernetzt, weshalb die Studierenden die Möglichkeit haben an Projekten
teilzunehmen. Viele Gastreferenten werden aus der Wirtschaft eingeladen und Networking-Sessions werden organisiert, was an der Unilu fehlt.
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