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Gesamteindruck

Insgesamt hat mit der Aufenthalt sehr gut gefallen. Singapur eignet sich sehr gut um zu

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

reisen und durch das Studieren und Wohnen in Singapur habe ich viel über die asiati-

in 4-5 Sätzen beschreiben

sche Kultur gelernt, was ich als sehr wertvoll erachte nicht nur in Bezug auf das Studium.

Einreise / Ankunft

Die Einreise war überhaupt kein Problem, da man das Visum schon im Voraus beantra-

Einreiseformalitäten, Visum

gen musste usw. Dass Ausfüllen der Formulare hat mich ziemlich viel Zeit gekostet. In
Singapur selbst muss man dann das Visum abholen, was nicht kompliziert ist, aber sehr
lange dauern kann. Wichtig ist, dass man alle verlangten Dokumente mitbringt.

Zimmersuche / Wohnen

Ich hatte Glück und konnte die ersten beiden Monate bei einem Freund wohnen. Da-

Hilfreiche Kontaktdaten

nach habe ich etwas in Singapur vermittelt bekommen. Die meisten Studenten wohnten
in Hostels. Manche von denen haben sich zusammen getan und gemeinsam eine Wohnung gesucht, da das Wohnen in Singapur sehr teuer ist.

Öffentliche Verkehrsmittel

In Singapur gibt es Züge und Busse. Man kommt überall hin mit der ÖV. Sogar die Uni

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

hat unterirdisch eine Zugstation und rundherum viele Busstationen.

Vorbereitung Studium

Das Anmelden für die Kurse war etwas schwierig, funktioniert aber wenn man die Anlei-

Kursanmeldungsprozedere,

tung gut liest Wenn man jedoch zu spät ist und sich nicht mehr im Voraus für die Kurse

Sprach- u. Studiennachweise

anmelden kann, muss einen anderen Prozess mit einem Punktesystem durchmachen.
Für die SMU braucht man keinen Sprachnachweis.

Infos Universität

Die rechtswissenschaftliche Abteilung ist relativ klein. Es gibt auch nicht so viele Studen-

Lage, Grösse, Infrastruktur

ten aus dem Ausland, die Recht studieren. Jedoch hat die Uni viele andere Fakultäten,
so waren wir insgesamt über 700 Austauschstudenten. Die Uni besteht aus mehreren
Gebäuden, welche alle unterirdisch miteinander verbunden sind. Es gibt auch Essensmöglichkeiten, jedoch liegt die Uni so zentral, dass man gut irgendwo auswärts essen
kann.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich habe keine Sprachkurse besucht.

an der Universität besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Das Studieren an der SMU ist wie in einer Schule. Man bekommt Hausaufgaben, muss

Kursinhalte, Anrechnungen,

Präsentationen halten und es herrscht anwesenheitspflicht. Wenn man von einer Uni

Prüfungen

kommt, die das nicht so handhabt, ist das eine Gewöhnungssache. Die Credits werden
angerechnet, die Noten jedoch nicht. Es waren open-book Prüfungen.

Betreuung an der Universität

Die Uni Luzern hat mich immer sehr gut beraten und unterstützt bei der Anmeldung für

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

die SMU. An der SMU gibt es für jedes Problem eine passende Stelle, wo einem gehol-

Mentoren, Studierendenkontakte

fen wird. Mentoren hatten wir nicht wirklich, was meiner Meinung nach auch nicht nötig
war, da man sehr gut andere Studierende fragen konnte, wenn man Hilfe brauchte oder

wie gesagt sich an die zuständige Stelle wenden. Es gibt an der SMU sogar einen eigenen Arzt…
Kostenplanung

Das Wohnen ist ziemlich teuer, jedoch kann man sehr günstig sehr gut essen. Der

Lebenskosten, Studienmaterial,

Ausgang hier in Singapur macht sehr viel Spass, ist aber extrem teuer. Für den einen

Geldüberweisungen

Kurs brauchte ich die Materialien nur auszudrucken und für den anderen Kurs konnte
ich das Buch, welches wir benötigten, aus der Bibliothek ausleihen.
Geldüberweisungen musste ich nie machen, mit den Karten hatte ich nie ein Problem
um Geld abzuheben usw..

Leben / Freizeit

Die Uni organisiert immer wieder Treffen für alle Austauschstudenten. Die Auswahl beim

Treffpunkte, Sport, Kultur

Sportangebot ist riesig und es gibt viele verschiedene Kulturclubs wie bspw. für solche
die gerne Wein trinken oder interessiert sind in der japanischen Kultur und vieles mehr.

Vergleich Universitäten

Ich bevorzuge den Vorlesungsstiel an der Unilu. An der SMU fühlt man sich oft wie ein

Was ist besser/schlechter an der

Kind, dem genau gesagt wird, was es lernen soll. Bspw. hat uns der eine Professor

Partneruniversität als an der Univer-

immer im Voraus die zu behandelnden Fragen geschickt und wir mussten dann diese

sität Luzern

noch einmal in der Klasse besprechen. Selten waren es Fälle, die wir lösen mussten,
sondern mehr Fragen, um zu testen, ob man die Texte gelesen hat. Jedes Mal wenn
man etwas sagte, bekam man einen Strich, den der Assistent des Professors aufzeichnete. Das Niveau der SMU ist definitiv nicht so hoch wie das der Unilu, jedoch muss
man während dem Semester viel mehr machen, wegen den ganzen Hausaufgaben ect.
die schlussendlich auch benotet werden. An der SMU wird viel für die Studierende
organisiert und viele Einheimische nehmen daran teil und man bekommt das Gefühl,
dass die Studierenden gar nie die Uni verlassen. Manchen hat dies sehr gut gefallen,
andere empfanden das eher als etwas zu viel.
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