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 Aufgabe Anmerkung und Erklärung 

☐ Anwesenheitspflicht Die Anwesenheit wird überprüft, daher sollte 
man vorher immer gut begründet Bescheid 
geben, falls man mal nicht zu einem Kurs 
kommen kann. Wenn man allerdings viermal 
ohne Begründung in einem Kurs fehlt, gilt dieser 
sofort als nicht bestanden.  
 

 Prüfungsordnung Alle Unehrlichkeiten, wie Plagiate und 
Prüfungsbetrug, führen dazu, dass man in dem 
Kurs ein „F“ erhält und man ein Semester 
aussetzen muss.  
 

☐ Aufbau Gebäude Das Gelände der Universität ist riesig, es gibt 
aber überall in der Gegend Hinweisschilder zum 
Orientieren. Das Gebäude der Faculty of 
Communication Arts ist in der Nähe der Samyan 
Mall und daher schnell zu finden. Direkt neben 
dem Gebäude ist die Mensa und unten findet 
man einige Sitzmöglichkeiten, wo sich die 
Studierenden oft in der Mittagspause treffen. 
Auf der Ebene findet man auch das Fotostudio 
und ein Aufnahmestudio. Ein Stockwerk 
darüber befindet sich das Büro wo man sich 
Zum Beispiel Kameras ausleihen kann. Ab dem 
dritten Stockwerk sind die Kursäume, teilweise 
mit Computern ausgestattet. Im vierten und 
fünften Stock ist dies ebenfalls der Fall. 
Das International Office und die Study Lounge 
sind beide im sechsten Stock. Im letzten 
Stockwerk, dem siebten, ist ein etwas größerer 
Raum. 
 

☐ Stundenplan Den Stundenplan mit allen Informationen 
bekommt man vorab in einer E-Mail geschickt. 
Hier muss man einfach schauen welche Kurse 
zu welcher Studienrichtung gehört, da nicht alle 
Kurse zusammen haben. Am ersten Tag, dem 
Einführungstag, bekommt man nochmal eine 
ausgedruckte Version mit den Raumnummern.  
 

☐ Uniform In der Uni ist es üblich, dass die 
vorgeschriebene Uniform getragen wird. Hier 
gibt es zwei unterschiedliche für Männer und 
Frauen, wobei es egal ist, wer was trägt. Die 
Uniform wird nicht von der Uni bereitgestellt, 
sondern muss vorher selbst angeschafft 
werden. Die Uniform ist zudem keine Pflicht, 



allerdings gibt es einen Dresscode. Die 
Schultern sollten bedeckt sein und keine zu 
kurzen Röcke oder Hose sollten angezogen 
werden.  
 

☐ Essensmöglichkeiten Die Mensa ist direkt neben der Fakultät und 
bietet eine Reihe an leckeren thailändischen 
Essen. Wenn man reinkommt, sind rechts die 
Läden, bei denen man das Essen und auch 
Trinken bestellt. Die Preise sind hier außerdem 
etwas billiger, es lohnt sich also hier zu essen. 
Bei vielen Ständen muss man allerdings ein Foto 
vom Menü machen, da kein oder kaum Englisch 
verstanden wird. Die beiden äußersten Läden 
mit Essen sind zu empfehlen, da es sehr gut 
schmeckt und Englisch einigermaßen 
verstanden wird. Es gibt in der Mensa auch 
viele vegetarische Optionen, es ist also für 
jeden etwas dabei.  
 

☐ WLAN Auf dem Campusgelände hat man WLAN. Es 
gibt hier das Gäste-WLAN und ein normales 
WLAN über die man sich beide anmelden kann. 
Dafür muss man einfach seine Handynummer 
eingeben und den Code eingeben, den man 
dann per SMS bekommen hat.  

 

 


