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Gesamteindruck

Mir hat der Aufenthalt an der SMU sehr gut gefallen. Singapore ist eine super Stadt in

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

der man viel unternehmen kann und ist ein guter Standort für kleinere und grössere

in 4-5 Sätzen beschreiben

Trips in die umgebenden Nachbarländer. Der Arbeitsaufwand an der Uni war zwar um
einiges höher als an der UniLu (da viel mehr Arbeiten, Präsentationen etc.), aber es war
sehr spannend einmal das ‚Alltagsleben und Verhalten asiatischer Studenten zu sehen
und mitzuerleben und dadurch hatte man auch sehr viel Kontakt mit den lokalen Studenten.

Einreise / Ankunft

Kein Visum erforderlich, wird über den Studentenpass erledigt für den man im Vornhe-

Einreiseformalitäten, Visum

rein online alles Erforderliche schicken muss.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe mit 5 anderen in einem Appartement (Condo) gewohnt. Am Besten zuerst ein

Hilfreiche Kontaktdaten

Hostel buchen, die Mitbewohner können dann im Hostel oder über die Exchangefacebook Gruppe, welche von der SMU organisiert wird gefunden werden. Wohnungssuche läuft über Agents, welche einem dann Appartements zeigen. Name unseres
Condos: Waterbank at Dakota

Öffentliche Verkehrsmittel

Sehr gutes U-Bahnsystem. Unser Appartement war ca 10 – 15 Minuten mit der U-Bahn

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

von der Uni entfernt, super Lage, Station direkt an der Station, welche unterirdisch in die
Uni führt.

Vorbereitung Studium

Extrem viele Formalitäten für die SMU im Voraus zu erledigen, teilweise etwas mühsam.

Kursanmeldungsprozedere,

Kursanmeldungen laufen in zwei Schritten, online (noch wenn man zuhause ist) – Kurse

Sprach- u. Studiennachweise

jedoch innert Sekunden voll, in einer zweiten Runde gibt es ein Bidding System, in dem
man für Kurse bieten kann. Jedoch kann nicht für alle Kurse gebidded werden – zuerst
abklären!!

Infos Universität

Die SMU ist nicht allzugross, überschaubar, aber mit einigen Fakultäten. Die Lage ist

Lage, Grösse, Infrastruktur

perfekt, die Uni liegt im Stadtzentrum.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Japanisch, für die Stadt natürlich irrelevant, Besuch aus Interesse. Habe viele Aus-

an der Universität besucht

tauschstudenten erwartet, die Mehrzahl der Studierenden waren jedoch lokale Studen-

Kursinhalt, Nutzen

ten (und viele mit Chinesischkenntnissen), Tempo war ziemlich hoch.

Studieren an der Universität

Meine beiden Jus Kurse fand ich interessant und auch für nicht Singapurer und ohne

Kursinhalte, Anrechnungen,

common law Kenntnisse verständlich. Angerechnet wurden sie mir beide. Aber auch

Prüfungen

hier zuerst abklären denn es werden von der UniLu nicht alle Kurse angerechnet, welche die SMU als Law Kurse definiert. Mein Japanischkurs wurde mir leider nicht angerechnet, auch nicht als ausserfakultäres Wahlfach.

Betreuung an der Universität

Studienberatung etc. habe ich nicht gebraucht bzw. nicht genutzt. Da man in Klassen a

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

ca. 40 Leuten ist und viel Gruppenarbeiten machen muss kommt man oft in Kontakt mit

Mentoren, Studierendenkontakte

Singapurern, was ich sehr toll fand.

Kostenplanung

In Meinen Kursen mussten wir sehr viel lesen. Das meiste Material wurde per Email

Lebenskosten, Studienmaterial,

geschickt, man konnte es entweder online lesen oder ausdrucken. Singapore ist etwas

Geldüberweisungen

günstiger als die Schweiz, aber alles in allem trotzdem ziemlich teuer. Günstig ist das
Essen in food courts oder hawkers, in Lebensmittelgeschäften jedoch ziemlich hohe
Preise. Teuer war auch das Wohnen – obwohl man normalerweise ein Zimmer zu zweit
hat.

Leben / Freizeit

Es werden extrem viele Kurse von der SMU angeboten, bei welchen man ausserhalb

Treffpunkte, Sport, Kultur

der Uni Sport treiben oder sonstige Sachen unternehmen kann. In meinen Kursen wurde
man auch sehr gut integriert. In Singapore gibt es zudem auch viel zu sehen und man ist
schnell in einem der Nachbarländer für einen Wochenendtrip.

Vergleich Universitäten

Besser: enorm grosse Zusammengehörigkeit der Studenten (als Uni, aber auch pro

Was ist besser/schlechter an Ihrer

Studienrichtung), sehr viele Angebote für Aktivitäten (viel Sport, aber auch sonstiges,

Gastuniversität als an der Universität

bspw. Fotografie, Kultur etc.)

Luzern

Schlechter: mehr ‚verschult’, Anwesenheitspflicht
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