
 Aufgabe  Anmerkungen und Erklärungen 

 Studentenausweis entgegennehmen  Nachdem man angekommen ist lohnt es 
sich, sich direkt um den Studentenausweis 
zu kümmern. Diesen bekommt man am 
Waterfront Plaza im International Office, 
welches sich im dritten Gebäude im 
Erdgeschoss befindet. Durch diesen hat 
man dann direkt die Möglichkeit die Busse 
zu nutzen und bei vielen Orten kostenlosen 
Eintritt zu erlangen.  

 Orientierungstag wahrnehmen  Drei Tage vor Beginn der Vorlesungen 
findet für alle Freshmen ein 
Orientierungstag statt. An diesem wird man 
in Gruppen eingeteilt und dann über die 
verschiedenen Campus geführt. Essen und 
Trinken wird dort bereitgestellt und man 
hat hier direkt die Möglichkeit, neue Leute 
kennenzulernen. Am Ende des 
Orientierungstags gibt es nach Ausfüllen 
einer Umfrage ein HPU T-Shirt für alle 
Teilnehmer.  

 WhatsApp-Gruppe beitreten Es gibt eine große WhatsApp-Gruppe, in 
der alle internationalen Studenten Teil sind. 
In dieser werden immer wieder Aktivitäten 
organisiert, an denen man nach Absprache 
gerne teilnehmen kann. Gerade zu Beginn 
werden in dieser immer wieder treffen am 
Strand organisiert, damit sich jeder 
kennenlernen kann.  

 Willkommenstreffen in der ersten 
Woche planen 

Über die große WhatsApp-Gruppe und der 
Macromedia WhatsApp-Gruppe sollte man 
zu Beginn des Semesters treffen am Strand 
organisieren. Eine gute Möglichkeit direkt 
neue Kontakte zu knüpfen.  

CHECKLISTE – Während des Semesters 



 Zeit für Prüfungen und Projekte gut 
einplanen 

Die Zwischenprüfungen und finalen 
Prüfungen werden von den jeweiligen 
Dozenten festgelegt. Der Zeitpunkt für 
weitere Projektarbeiten oder Vorträge sind 
meist frei wählbar. Diese sollte man sich so 
legen, dass man für die anderen Prüfungen 
genügend Zeit zum Vorbereiten hat.  

 SIM-Karte organisieren Da man in dieser Zeit als Local auf Hawaii 
lebt, lohnt es sich eine amerikanische SIM-
Karte für den Zeitraum des Aufenthaltes zu 
kaufen. Diese findet man ganz einfach im 
Walmart oder man besucht einen Verizon-, 
T-Mobile- oder AT&T-Store um sich von den 
Mitarbeitern besser beraten lassen zu 
können.  

 Rabattkarten organisieren oder 
Mitgliedschaften abschließen 

In den meisten Supermärkten gibt es die 
Möglichkeit seine Handynummer 
hinterlegen zu lassen, um sich so bei jedem 
Einkauf Geld zu sparen. Lebensmittel in 
Hawaii sind im Vergleich zu Deutschland 
sehr teuer, sodass man auch bestimmte oft 
mehr kaufen sollte, da es so oft zusätzlich 
Mengenrabatt gibt.   

 Ausflüge organisieren Hawaii bietet viele wunderschöne Orte, die 
man gesehen haben muss. Es ist immer 
schöner die Erlebnisse an der North Shore, 
Hanauma Bay, Stairway to Heaven etc. mit 
anderen Leuten zu teilen.  

 


