
Liste – Während des Semesters 
 

 Aufgabe Anmerkung und Erklärung 

☐ SIM-Karte organisieren Eine SIM-Karte zu haben ist notwendig und es 
gibt gute Tarife für wenig Geld. Es ist nicht zu 
empfehlen eine Karte für längere Zeit direkt am 
Flughafen zu kaufen, da dies teurer ist. Es ist 
daher besser die SIM in einem Handyshop oder 
Convenience Store wie 7/11 zu kaufen. Die 
häufigsten Anbieter sind True Move, DTAC und 
AIS. Es gibt zum Beispiel ein Angebot bei DTAC, 
wo man für 150 Baht (4 Euro) für einen Monat 
unbegrenzt Internet hat. Dafür kann man 
einfach in den DTAC-Store gehen und sich 
gegeben falls beraten lassen.  
 

☐ Einführungstag Der Einführungstag, ist der erste Tag des 
Semesters. Hier treffen alle Studierenden der 
Macromedia aufeinander und lernen die 
Dozenten kennen. Ebenfalls wird nochmal über 
alle Regeln aufgeklärt und man bekommt den 
fertigen Stundenplan mit einer Karte des 
Unigeländes und einem kleinen 
Informationsheftchen. Als kleines 
Willkommensgeschenk gibt es zudem ein 
typisch thailändisches Dessert. Danach wird das 
Unigelände gezeigt und es gibt eine kleine 
Mittagspause, bevor der erste Unterricht 
anfängt. 
 

☐ Studentenausweis im International 
Office an der Partnerhochschule 
abholen 

An dem Einführungstag werden die meisten 
Ausweise verteilt, allerdings kann es sein, dass 
einige fehlen oder falsch geschrieben worden 
sind. Die Ausweise kann man sich dann im 
International Office abholen, wenn man die 
Nachricht des Büros bekommen hat, dass diese 
fertig sind.  
 

☐ Prüfungsanmeldung über my 
Macromedia 

Man sollte es nicht vergessen, sich zu den 
Prüfungen im Auslandssemester anzumelden. 
Wie gewohnt meldet man sich über 
mymacromedia für alle Module und Prüfungen 
an. In der Regel bekommt man dazu auch eine 
Mail vom Examination Office mit der 
einzuhaltenden Frist. 
 

☐ Zeit für Projektarbeiten/Prüfungen 
einteilen 

An der Chulalongkorn gibt es die finalen 
Prüfungen und Projektarbeiten aber auch 
teilweise Midterms oder Projekte, an denen 
man über das Semester verteilt arbeitet und 



wöchentlich vorstellt. Man sollte die Arbeit im 
Auslandssemester nicht in den Hintergrund 
geraten lassen, daher ist es wichtig, rechtzeitig 
mit allem anzufangen. Vor allem wenn man 
gerne reisen möchte, sollte man sich die Zeit 
sinnvoll einplanen.  
 

☐ WhatsApp-Gruppe/Line-Gruppe 
beitreten 

In Thailand ist das gängige 
Kommunikationsmittel Line und wird auch von 
den Dozenten benutzt, um mit den 
Studierenden im Kontakt zu stehen. Hier sollte 
man auf jeden Fall beitreten, weil dort auch 
wichtige Informationen weitergeleitet werden, 
zum Beispiel zu Uniinternen Ausflügen. Für die 
Studierenden ist es ebenfalls von Vorteil in 
einer Gruppe zu sein, da hier ebenfalls wichtige 
Informationen ausgetauscht werden können 
oder einfach zum Treffen organisieren und sich 
kennenlernen.  
 

☐ Ausflüge machen In Bangkok gibt es viel zu sehen. Ob es Kunst ist 
oder riesige Malls, die Gebäude oder der Fluss, 
für jeden ist was dabei. Neben persönlichen 
Ausflügen macht man von der Universität aus 
ebenfalls einige Ausflüge, welche auch 
wahrgenommen werden sollten. Zum Beispiel 
in die antike Stadt Ayutthaya oder einfach in ein 
lokales Museum.  

 

 

 


