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Erfahrungsbericht Auslandssemester 

SIIT – Thammasat University  

ALLGEMEINES 

Das Sirindhorn International Institute of Technology ist eine 

Universität in Pathum Thani, Thailand. Pathum Thani liegt 

am Rande von Bangkok. Mit dem Taxi benötigt man etwa 

40 min ins Stadtzentrum. Das SIIT ist Teil der Thammasat 

University und befindet sich somit auch auf dessen 

Campus in Rangsit. Im Rahmen eines Auslandssemesters 

habe ich (Bachelorstudent Wirtschaftsingenieurwesen) ein 

Semester an dieser Universität studiert.  

 

BEWERBUNGSVERFAHREN  

Um ein passendes Auslandssemester zu finden würde ich zuallererst empfehlen 

die Informationsveranstaltung des International Office zu besuchen. In einem 

etwa ein stündigen Vortrag informieren Sie die Mitarbeiter des International 

Offices über die Partnerhochschulen weltweit und die jeweiligen 

Voraussetzungen. Hat man eine passende Partnerhochschule gefunden, beginnt 

das Bewerbungsverfahren. Man muss sich etwa ein Semester vor Beginn des 

Auslandssemesters beim International Office (nicht bei der Fakultät!!) mit allen 

notwendigen Unterlagen bewerben. Meine Bewerbungsfrist war am 1. 

Dezember. Die Bewerbung geschieht online. Nach Abschluss der Online-

Bewerbung muss das Dokument ausgedruckt und bei der Erstanlaufstelle des 

International Office abgegeben werden.  

Ich persönlich habe mich im ersten Durchgang nicht für das SIIT beworben und 

den Platz somit im zweiten Durchgang zugesprochen bekommen. Jedoch sollten 

die Bewerbungsunterlagen die Gleichen sein. Diese waren: 

• Lebenslauf in Englisch 

• Notenbestätigung  

• Vorläufige Kurswahl (NON-EU Study Plan) 

• DAAD-Sprachnachweis mit Niveau B2: Diesen Sprachnachweis kann man 

kostenlos in der Fakultät 13 absolvieren. Man sollte sich rechtzeitig für 

den Test anmelden, da dieser nur zu bestimmten Terminen stattfindet. 

Das Ergebnis des Testes erhält man relativ schnell (1-2 Wochen). 
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• Anlage A: Wird online ausgefüllt. 

• Reisepass mit einer Gültigkeit von mindestens 6 Monaten über den 

Aufenthalt hinaus 

Da ich bei meiner ursprünglich angestrebten Partnerhochschule keinen Platz 

zugesprochen bekommen habe, wartete ich die E-Mail des International Offices 

mit den verbleibenden Plätzen ab. Die Vergabe dieser Plätze geschieht nach 

dem First-Come-First-Served-Verfahren. Dort habe ich mich schließlich für ein 

Auslandssemester am SIIT beworben und innerhalb eines Tages eine Zusage 

der Hochschule München erhalten.  

Nun musste ich noch eine Bewerbung an das SIIT richten. Diese förderten, 

zusätzlich zu den bisherigen Unterlagen, ein Empfehlungsschreiben eines 

Dozenten, ein Motivationsschreiben in Englisch sowie ein ausgefülltes Formular 

mit einem Passbild. Für das Empfehlungsschreiben fragt man am besten einen 

Dozenten, mit dem man sich gut versteht oder in dessen Kursen man gut 

abgeschnitten hat. In meinem Fall ließen sich schlussendlich sogar mehrere 

Professoren finden. 

Von nun an passiert für eine lange Zeit nichts. Die Zusage des SIIT habe ich 

relativ spät erhalten. Es war in etwa 1-2 Monate vor Beginn des 

Auslandssemesters.  Sollte man jedoch die Zusage der Hochschule München 

erhalten haben, bekommt man in der Regel auch eine Zusage des SIIT. 

 

VORBEREITUNG  

Spätestens sobald man die Zusage des SIIT erhalten hat, würde ich mit den 

Vorbereitungen beginnen. Mit Impfungen sollte man jedoch schon früher 

anfangen, sofern man nicht geimpft ist und dies unbedingt machen will. In 

meinem Fall habe ich Mitte März damit angefangen, was schließlich zeitlich 

genau gepasst hat. Ich habe mich gegen Typhus, Hepatitis A + B, Japanische 

Enzephalitis und Tollwut impfen lassen. Die Kosten hierfür wurden komplett von 

meiner Krankenkasse erstattet (Techniker Krankenkasse).  

Mein Visum habe ich im thailändischen Konsulat in München beantragt. Es gibt 

aber auch die Möglichkeit es postalisch in Frankfurt oder Berlin zu beantragen.  

Für die Beantragung des Visums benötigt man ein Passbild, das ausgefüllt 

Formular, einen mindestens 6 Monate über den Aufenthalt hinaus gültigen 

Reisepass sowie eine Aufnahmebestätigung des SIIT, welches direkt an das 

jeweilige Konsulat gerichtet ist. Auf Anfrage wurde mir dieses vom SIIT 

zugesendet. 

Im Konsulat in München würde mir erzählt, dass es nicht mehr möglich sei ein 
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Multiple-Entry Studentenvisum zu erhalten. Aus diesem Grund habe ich mich für 

das Non-Immigrant Single-Entry Visum entschieden. Dieses hat 60 Euro 

gekostet und ist 3 Monate gültig. Danach kann man das Visum mithilfe des SIIT 

verlängern oder alle 30 Tage das Land verlassen. Die Information des 

Konsulates stellte sich am Ende jedoch als fehlerhaft heraus. Studenten, die Ihr 

Visum in anderen deutschen Städten beantragten, haben ein Multiple-Entry 

Visum erhalten. Dieses kostet jedoch 90 Euro mehr, ist aber 1 Jahr lang gültig. 

Die Wohnungssuche gestaltete sich recht 

einfach. Nach der Zusage des SIIT hat die 

Universität den Austauschstudenten zwei 

Wohnheime zur Wahl angeboten. Die Plätze 

waren jedoch begrenzt. Diese Wohnheime 

hießen Haus Private Residence und Golf 

View. Ich habe mich, so wie die meisten 

Austauschstudenten, für das Haus Private 

Residence entschieden. Die Apartments sind 

sehr neu, etwa 25 m² groß und sehr empfehlenswert. Die Zimmer sind möbliert 

(großes Bett, TV, Schrank, …). Allerdings kostet dieses Apartment (10000 Baht 

für Miete + ca. 200 Baht für Wasser + ca. 2000 Baht für Elektrizität) etwa doppelt 

so viel als die Apartments im Golf View. Das Golf View ist jedoch weiter vom 

Campus entfernt und die Zimmer sind kleiner und älter. Ich würde mich wieder 

für das Haus Private Residence entscheiden. Des Weiteren gibt es noch ein 

drittes Wohnheim namens Decondo. Die Plätze für dieses Wohnheim muss man 

jedoch selbst oder mit Hilfe seines Buddys organisieren. Diese Apartments sind 

ebenfalls sehr schön und etwas billiger. Das Wohnheim liegt direkt neben dem 

Haus Private Residence. 

Meine Flüge habe ich über STATRAVEL gebucht. Sie bieten relativ günstige 

Flüge für Studenten an. Bei ausgewählten Flügen kann man eine flexible 

Flugumbuchung für ca. 30 € hinzubuchen. Da ich meinen Hinflug erst nach der 

endgültigen Zusage des SIIT gebucht habe, war dieser relativ teuer (450 €). Im 

Normallfall sollte man aber für seinen Hin- und Rückflug zusammen etwa 700 € 

miteinberechnen.  

Krankenversicherungen für einen Langzeit Auslandsaufenthalt gibt es von sehr 

vielen verschiedenen Anbietern. Ich habe mich für eine Krankenversicherung der 

Hanse Merkur für Personen unter 35 Jahren entschieden. Meine Versicherung 

umfasste das Paket Krankenversicherung Basis (189 € für 6 Monate) plus die 

Sachversicherung Komfort Premium (106,20 € für 6 Monate). Diese 

Versicherung war sehr umfangsreich und mehr als ausreichend für meinen 

Auslandsaufenthalt. Ich habe die Versicherung selbst in Anspruch genommen 
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und die Kostenerstattung erfolgte ohne Probleme. Man kann seinen 

Schadensmeldung problemlos online einreichen. 

KURSWAHL  

Mit der Bewerbung am SIIT gibt man bereits die erste Kurswahl ab. Diese hat 

aber gar nichts zu sagen und kann am Ende komplett geändert werden. Kurz vor 

Beginn des Semesters wird schließlich eine weitere Kurswahl abgegeben. Dazu 

bekommt man eine Kursübersicht des aktuellen Semesters zugesendet aus der 

man seine Kurse auswählen kann. Das SIIT überprüft schließlich, ob Sie die 

ausgewählten Kurse besuchen können. In Ausnahmefälle können bestimmte 

Kurse aufgrund von zu geringen Kapazitäten nicht besucht werden. Des Öfteren 

wird derselbe Kurs jedoch an 2 verschiedenen Terminen angeboten, wodurch 

man einfach die Sektion wechseln muss. 

Um das Semester am SIIT erfolgreich abschließen zu können muss man 

mindestens 3 Kurse mit insgesamt 9 lokalen Kreditpoints bestehen. Dies ist aber 

auf jeden Fall gut machbar. Viele Austauschstudenten besuchten auch zusätzlich 

einen Thai-Sprachkurs. Aufgrund von Kursüberlappungen konnte ich leider nicht 

an diesem Kurs teilnehmen. Die Plätze dieses Kurses sind außerdem begrenzt. 

Meine Kurse waren alle Teil des Studiengangs Management Technology. Jedoch 

ist es auch möglich Kurse aus verschiedenen Studiengängen zu besuchen. 

Meine Kurswahl sah wie folgt aus: 

• Organizational Behavior 

• Introduction to Inventory Management 

• Production and Operations Management 

Die Noten all meiner Kurse setzen sich aus einer Midterm-Prüfung (ca. 30%), 

Final-Prüfung (ca. 40 %), 2 Quizzen (ca. 10 %), Anwesenheit (ca. 10%) und 

Hausaufgaben (10%) zusammen. Bei vielen Kursen am SIIT benötigt man eine 

Anwesenheit von 70 % um an der Final-Prüfung teilnehmen zu können. Die 

Midterm-Prüfungen sind Ende September/Anfang Oktober und die Final-

Prüfungen Anfang Dezember. 
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FINANZIERUNG 

Die Lebenshaltungskosten in Thailand sind wesentlich günstiger als in Europa. 

Jedoch ist es sehr verlockend während dem Semester einige schöne Ecken in 

Thailand und Asien zu bereisen, was den ganzen Aufenthalt wiederum teurer 

macht. Aus diesem Grund empfehle ich sich für das PROMOS Stipendium der 

Hochschule München zu bewerben. Mit etwas Glück kann man hier auf einen 

einmaligen Reisekostenzuschuss von ca. 750 Euro hoffen. Des Weiteren würde 

ich jedem Studenten empfehlen einen Antrag auf Auslandsbafög zu stellen. 

Selbst wenn man in Deutschland kein Bafög beziehen kann, wird vielen ein 

Auslandsbafög gewährt. Die Berechnung des Auslandsbafög erfolgt unter 

anderen Bedingungen (zugunsten der Studenten). 

TERMINE 

Im Folgenden finden Sie die Termine, die für mein Semester festgeschrieben 
waren. Natürlich können diese von Semester zu Semester abweichen. 

• Orientation day: August 8, 2018 (Wednesday)   

• Campus Tour: August 9, 2018 (Thursday)  

• Thai Study Day: August 10, 2018 (Friday)  

• Class begin:  August 14, 2018 (Tuesday)  

• Final examination period: December 3-15, 2018 
 

BUDDYSYSTEM 

Jedes Semester wird jedem Austauschstudenten einen Buddy zugeteilt. In 

Ausnahmefällen kümmert sich ein Buddy auch um 2 Studenten. Den ersten 

Kontakt mit meinem Buddy hatte ich bereits wenige Wochen nach der Zusage. 

Dieser hat sich per E-Mail bei mir gemeldet und sofort Hilfe bei allen möglichen 

Fragen angeboten (Wohnung, Campus, Supermarkt …).  

Das erste Mal getroffen habe ich Ihn am Flughafen in Bangkok. Sofern deine 

Ankunftszeit in Bangkok wochentags und zwischen 9:00 Uhr und ca. 16:00 Uhr 

ist, stellt das SIIT einen Abholservice bereit. Dein Buddy wird dich mit einem Van 

des SIIT am Flughafen abholen und zu deinem Apartment in Rangsit bringen. 

Anschließend half dieser mir bei der Übernahme meiner Wohnung, sowie bei der 

Besorgung von dem ersten wichtigen Dingen (Bettbezug, Besen, Kissen, 

Schuluniform, …). 

Das Buddysystem habe ich als sehr angenehm und hilfreich empfunden. Die 

Buddys sind alle sehr nett. Viel Austauschstudenten hatten das ganze Semester 

durchgehend Kontakt mit ihren Buddys. Hierdurch kann man sehr schnell 

Freundschaften knüpfen 
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UNIVERSITÄT, CAMPUS 

Das SIIT befindet sich auf einem riesigen Campus der Thammasat University in 

Rangsit. Um auf diesem riesigen Campus von A nach B zu kommen verkehren 

regelmäßig kostenlose Busse auf ca. 5 verschiedenen Linien. Um sich schneller 

fortzubewegen gibt es auch „Motorcycle“-Taxis für kleines Geld. Neben dem 

Campus in Rangsit hat das SIIT für bestimmte Studiengänge auch noch einen 

weiteren Campus in Bangkadi. Dieser ist ca. 20 min von Rangsit entfernt. Jedoch 

stellt das SIIT einen kostenlosen Shuttlebus vom Campus in Rangsit bereit. An 

beiden Standorten gibt es eine private Bibliothek des SIIT. In Rangsit gibt es 

außerdem noch eine große Bibliothek der Thammasat University sowie einen 

„Learning Center“.  

Das SIIT bietet ausschließlich Kurse in Englisch an. Aus diesem Grund hat man 

keine Probleme sich mit seinen Kommilitonen zu verständigen. Auf dem 

Thammasat Campus gibt es jedoch auch einige Studenten deren Englisch 

weniger gut ist. 

Die meisten Professoren fördern eine Uniformpflicht während ihrer Vorlesungen. 

Dies gilt vor allem für Bachelor-Studenten. Bei Master-Kursen wird meistens 

keine Schuluniform gefördert.  

Auf dem Campus in Rangsit gibt es sehr vielen Aktivitäten, die man unternehmen 

kann. Es gibt ein eigenes Fitnessstudio, Schwimmbecken, Badmintonfelder, 

Fußballfeld, Muay-Thai Kurs und vieles mehr. Einige Austauschstudenten waren 

auch Teil des SIIT Fußballteams. 

 

Des Weiteren gibt es auf dem Campus etliche Kantinen, in denen man eine 

Mahlzeit für umgerechnet einen Euro bekommt. Auch in unmittelbarer Umgebung 

der Wohnheime gibt es genügend Möglichkeiten für einen Euro zu Essen. 7-11 

findet man außerdem auch an jeder Ecke. Wer jedoch etwas billiger einkaufen 

möchte oder eine größere Auswahl benötigt, muss eine ca. 15-minütige Fahrt an 

den Future Park Rangsit oder an einen Tesco Markt auf sich nehmen.  

 

FREIZEIT UND REISEN 

In Bangkok gibt es sehr viele Freizeitmöglichkeiten, die man unternehmen kann. 

Außerdem kann man von Bangkok aus sehr viele Trips unternehmen. Mit dem 

Zug, Bus oder Flugzeug erreicht man nahezu jeden Ort in Thailand von Bangkok 

aus. Der Flughafen Don Mueang befindet sich lediglich 25 min vom Campus 

entfernt.  

Um von dem Campus nach Bangkok zu kommen gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Die Schnellste ist das Taxi. Dieses kostet etwa 350 – 400 Baht bis 
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ins Stadtzentrum. Des Weiteren gibt es auf dem Campus Busse zu 4 

verschiedenen Orten in Bangkok. Von dort aus kann man schließlich nahezu 

jeden Platz in Bangkok sehr leicht erreichen. Die Vans kosten ca. 40 Baht pro 

Fahrt und fahren jede halbe Stunde. 

 

FAZIT 

Ich bin sehr froh, dass ich die Chance genutzt und ein Semester am SIIT 

verbracht habe. Es war eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich habe viele 

neue Erfahrungen gesammelt, bin sehr viel gereist, habe neue Freunde aus der 

ganzen Welt gefunden und sehr sehr sehr viel Spaß gehabt. Ich kann jedem nur 

empfehlen ein Semester am SIIT zu verbringen. Du wirst es nicht bereuen!!! 

 

 


