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Mit Hilfe dieses kurzen Erfahrungsberichts möchte ich über mein Auslandssemester in Thailand 
berichten und eventuellen Interessierten die ein oder andere Frage beantworten. 

Der Studienaufenthalt in Asien war definitiv eine gewaltige Bereicherung für mein Leben. Einerseits 
natürlich aufgrund der zahlreichen Erfahrungen, durch das Kennenlernen einer anderen Kultur und 
Mentalität und andererseits auch um einmal fernab von Europa komplett auf sich allein gestellt zu sein. 
Meine besuchte Universität genießt unter Asiaten einen sehr guten Ruf und egal wo ich unterwegs war, 
als Student der „Chulalongkorn University“ wird man überall herzlich empfangen und gleich besonders 
nett behandelt (manchmal sogar etwas unangenehm). Von der akademischen Seite her waren die Kurse 
anders als in Innsbruck. In meinem Finance Master in Innsbruck pflegen wir einen sehr 
wissenschaftlichen und quantitativen Zugang- in Thailand war es eher ein praktischer Zugang. Eventuell 
lag dies auch daran, dass ich lediglich Wahlmodule besuchte. Die Universität ist generell auch in Europa 
und den Vereinigten Staaten hoch angesehen und beherbergte viele europäische und US- 
Amerikanische Austauschstudenten. 

Thailand an sich lernte ich genauso kennen wie ich es mir vorstellte: extremes Chaos, in jedweder 
Hinsicht unorganisiert und teilweise unproduktiv. Dies beginnt bereits bei der Uni wo dir keiner sagen 
kann wann genau das Semester beginnt oder sich der Semesterzeitplan beinahe wöchentlich komplett 
geändert hat. Die Verkehrslage ist ebenfalls sehr ausbaufähig, 30 Minuten Stau auf einer 1,5h langen 
Strecke ist eigentlich durchschnitt. Man gewöhnt sich recht schnell an diese Unorganisiertheit. Man 
sollte es generell niemals eilig haben, denn obwohl überall gefühlt 5x mehr (aber mindestens 3x so viele) 
Angestellte arbeiten als bei uns dauert alles zumindest 3x so lange. Ein Kaffee dauert, wenn man grad 
der einzige Gast ist, rd. 10 Minuten- und dabei sind dann alle 5 Mitarbeiter voll ausgelastet. 

Ich fand es in Thailand enorm wichtig, dass man entweder selbst etwas Thai lernt oder jemanden kennt 
der Thai spricht. Denn außerhalb der Touristenzentren spricht in Bangkok kaum jemand Englisch- im 
Rest des Landes sowieso nicht. Neben Bangkok habe ich mir natürlich auch einen großen Teil des Rests 
des Landes angesehen. Von den Stränden des Südens bis zu den Bergen des Nordens ist Thailand sehr 
facettenreich. Am besten gefallen hat mir hierbei der Norden sowie das Umland von Bangkok- der Süden 
ist einem Südtiroler Bergbauernsohn einfach viel zu heiß. Ein sehr unschönes Thema in Thailand ist die 
generelle Verschmutzung. Dies hat nicht nur jede Menge Ratten und Kakerlaken zur Folge, sondern auch 
extrem verdreckte Flüsse und natürlich die bekannte Luftverschmutzung. Gerade die 
Luftverschmutzung war für mich ein Grund warum ich niemals für längere Zeit in Thailand wohnen 
könnte. Interessanterweise ist die Luftverschmutzung im ländlichen Norden sogar schlimmer als in 
Bangkok- dies hat mehrere Gründe (Brandrodungen durch die Monokulturen etc.) 

Thais sind sehr herzliche und nette Menschen. Ich durfte meine Thai-Freunde, mit denen ich immer 
noch in regem Kontakt stehe, als eher konservative und nette Menschen kennenlernen. Die politische 
Lage im Land ist leider nicht mit Europa vergleichbar. Thailand war in der Zeit meiner Anwesenheit eine 
Militärdiktatur mit Erbmonarchie. Sich über beide Themen kritisch zu äußern wird mit jahrelangen 
Gefängnisstrafen geahndet. Dennoch hatte ich einige sehr interessante Diskussionen mit meinen Thai 
Freunden über beide Themen- dies benötigt jedoch großes Vertrauen, ansonsten würden Thais darüber 
niemals mit Fremden reden. 

Ich lebte in Bangkok in der iSanook Residence. Das iSanook ist eigentlich ein Hotel welches auch 
longterm Gäste annimmt und diesen eine schöne Unterkunft zu angemessenen Preisen zur Verfügung 
stellt. Generell würde ich das iSanook aufgrund der zentralen Lage sowie der Sauberkeit und dem 
ausgezeichneten Service jedem Studenten empfehlen. Ich hatte auch zahlreiche Freunde in anderen 
Unterkünften (CU iHouse, Nonsi etc.), dennoch empfand ich das iSanook als die beste Unterkunft. 



Generell kann ich nur jedem empfehlen, den Schritt nach Thailand zu wagen und Thailand auf sich 
zukommen lassen! Ich würde auch stark empfehlen, den Kontakt mit Thais zu suchen und nicht nur mit 
anderen Austauschstudenten unterwegs zu sein. 

Sollte irgendwer eine Rückfrage haben oder sich generell über Thailand / die Chulalongkorn 
University informieren wollen darf er / sie sich sehr gerne bei mir melden! 

Thomas Pichler
Auslandsaufenthalt: Dezember 2018 - April 2019
Konakt: csas2110@student.uibk.ac.at



Erfahrungsbericht: Auslandssemester im Master of Finance an der 

Chulalongkorn Universität in Thailand, Bangkok 

(Dezember 2018 - Februar 2019)
Von Thomas Ecker (Thomas.Ecker@student.uibk.ac.at)

Allgemein 

Also zuallererst möchte ich sagen dass mein Auslandssemester in Bangkok eine sehr coole 

und interessante Erfahrung war. Da ich annehme dass sich die meisten Studenten ähnliche 

Berichte und Informationen über die Chula, Thailand und Bangkok durchgelesen haben, lege 

ich in meinem Bericht weniger Wert auf Vollständigkeit und mehr Fokus auf Tipps die ich 

persönlich meinen Nachfolgern an der Chula mitgeben würde. 

Studium 

Das Studium an sich würde ich in zwei separate Kategorien einteilen. Erstens, zum 

Organisatorischen würde ich empfehlen diese Dinge immer mit genügend Vorlauf 

einzuplanen. Zweitens, der Unialltag variiert stark je nach Kurs. Da ich im dritten Semesters 

meines Masters Banking & Finance an der Chula waren alle meine Kurse aus dem 

Wahlkatalog des Studiengangs: „Practical Corporate Financial Modelling“, „Macro Issues in 

Finance“, „Equity Analysis & Valuation“, „Alternative & Innovation in Investment“ and 

„Financial Programming. Mein absoluter Favorit war „Practical Corporate Financial 

Modelling” bei Prof. Kanis. Der Kurs war sehr interessant, fordernd und wird dem „Practical“ 

im Namen mehr als gerecht. 

Wohnung 

Bei der Wahl der Unterkunft in Bangkok ist meistens die Rede vom iHouse, oder der Nonsi-

Residence. Jedoch bieten auch einige Hotels eigene Tarife für Langzeit-Aufenthalte, so dass 

auch auf den ersten Blick zu teuer erscheinende Zimmer zu studentenfreundlichen Preisen 

erschwinglich sind. Ich und mein Studienkollege sind z.b in die iSanook Residence 

eingezogen. Die Unterkunft war sehr sauber und bot alles was das Herz begehrt (Swimming 

Pool, Rooftop, 2 Whirlpools auf dem Rooftop, Gym, TV-Room mit allen PayTV Sendern, 

Working Space,...) 



Bangkok 

Bangkok, kurz gesagt, ist eine Riesenstadt in der es einfach viel zu sehen gibt. Jedoch kann 

Mobilität in der Stadt manchmal zum Problem werden. Denn mit dem Tuk-Tuk durch die 

Stadt zu brettern macht zwar die ersten Male sehr viel Spaß, doch nach kurzer Zeit wurde 

zumindest mir das ewige Verhandeln und vor allem die Sprachbarriere beim Vereinbaren des 

Zielortes zu nervig. Es gibt im Endeffekt 3 sinnvolle Alternativen in Bangkok von A nach B zu 

kommen: Das, zwar nicht großflöchig ausgebaute S- und U-Bahnsystem, die Bike-Stands und 

die Grab-App (das Uber Asiens; jedoch zur Zeit noch nicht offiziell legalisiert). Wenn man 

diese 3 Transportmittel clever kombiniert kommt man relativ fix an sein Ziel. 

Sonstiges 

Da ich Fußballer mit Leib und Seele bin war eines meiner Ziele auch in Bangkok einmal 

gegens runde Leder zu treten. Die Chula hat einen rieseigen SportsComplex für alle 

möglichen Sportarten. Ich habe jedoch wesentlich öfter (bis zu 3 mal die Woche) außerhalb 

der Uni auf dem Court der PKFC Soccer School gekickt. Ein cooler Pitch mitten in den Sois, 

wo unterschiedlichste Gruppen auf 6vs6 Courts gegeneinander spielen. 

Außerdem war ich auch bei dem traditionellem, jährlich stattfindenden (meistens im 

Februar) Fußballspiel zwischen der Chula University und der Thammasat University. Das 

Event ist definitiv ein Erlebnis, jedoch weniger aufgrund des Fußballerischem. Der viel 

bedeutendere Part der Veranstaltung ist nämlich die Parade vor dem Spiel, in der 

ungehemmte politische Satire zum Ausbruch kommt, wie man es sonst selten in Thailand 

sehen kann. Das ganze Event ist schwierig in Worte zu fassen, ich würde es auf jeden Fall 

empfehlen. 



Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der 
Chulalongkorn Universität in Bangkok, Thailand 

Vorbereitung und Anreise 
Im Rahmen meines Masterstudiums Banking & Finance wurde unter anderem ein 
Auslandssemester an der Partneruniversität Chulalongkorn angeboten. Da Asien mein 
präferiertes Ziel für ein Auslandssemester war und Thailand sehr günstig in Asien liegt, 
habe ich mich für dieses Angebot beworben und die Zusage vom Lehrstuhl erhalten. 

Zur Vorbereitung habe ich einen Termin mit dem ASEA Uninet, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Bernd Michael Rode vereinbart, der mir sehr wertvolle Informationen und 
Ratschläge zum Auslandsaufenthalt gab. Im Vorfeld galt es dann natürlich alle 
organisatorischen Fragen zu klären, oftmals in Kontakt mit dem International Relations 
Office an der Chula. In der Regel klappte die Kommunikation reibungslos. 
Wichtige Punkte sind das Studentenvisum und die vermeindliche Vorauswahl der Kurse 
(Vorausbescheid), die ich jedoch wie sich herausstellte komplett ändern musste und die 
Beantragung der Joint-Study Programm Förderung, die ein nettes finanzielles Polster 
bietet. 

Unterbringung und Verpflegung 
Bezüglich der Unterkunft liefert das International Relations Office in Bangkok konkrete 
Empfehlungen, wie bspw. das offizielle Campuswohnheim CUi House, oder externe 
Unternkünfte wie die Nonsi Residence oder die I-Sanook Residence. 
An dieser Stelle sollte man für sich klar festmachen, welche Präferenzen überwiegen.  
Super zentrale Lage mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, moderne Zimmer, aber eher 
weniger Gemeinschaftsleben: Cui House; eher weniger zentral gelegen und etwas ältere 
Zimmer, dafür aber eine super Gemeinschaft:  Nonsi Residence. Für die I-Sanook 
Residence kann ich leider nicht sprechen, da ich dort selbst nie war. Eine Kommilitonin 
meinte jedoch sie war ganz zufrieden. Wichtig erscheint mir der Punkt der Anbindung an 
das öffentliche Verkehrsnetz. Zwar sind wir in der Gruppe oftmals mit dem Taxi oder 
einem Uber in Bangkok unterwegs gewesen (auch zur Uni und zurück), sollte man jedoch 
mal alleine unterwegs sein läppert sich das doch ganz schön. Entsprechend würde ich 
empfehlen bei der Unterkunft auf die BTS und MRT Linien zu achten. Leider sind 800 
Meter Entfernung in Bangkok oftmals nicht ganz so leicht zu überwinden wie in Europa. 
Verpflegungstechnisch ist in Bangkok alles geboten. In der Regel ist das Essen auch sehr 
preiswert, für europäisches Essen kann es jedoch auch mal durchaus zu europäischen 
Preisen kommen, nach einer gewissen Zeit ist es das Geld jedoch alle Male wert. 

Studium 
Grundsätzlich gibt es eine breite Auswahl an Kursen im Finance Master, auch Kurse eines 
MBA Programms wurden angeboten. Hier ist entscheidend zu wissen, dass der Finance 
Master sowohl als Flexible- als auch als Full-Time Studium angeboten wird. In der Regel 
sind daher die Kurse am Wochenende oder unter der Woche von 18.00 bis 21.00 Uhr. Es 
besteht Anwesenheitspflicht. In den ersten Wochen kann man sich in die verschiedenen 
Kurse setzen und entscheiden, welche man gerne belegen würden. Hier haben meine 
Kommilitonen und ich starke Unterschiede im Niveau festgestellt. Tatsächlich sollte man 
dieses auf keinen Fall unterschätzen. Da man in der Regel jedoch wesentlich mehr Zeit 
hat, als die einheimischen Studenten, die ja tagsüber arbeiten, ist das trotzdem kein 



Problem. Auch aufwandstechnisch unterscheiden sich die Kurse sehr stark, so musste 
man in einem Kurs zwei Examen, zahlreiche Hausaufgaben und zwei aufwändige Projekte 
mit Präsentation bearbeiten, und im Kontrast in einem anderen Fach einfach ein Gruppen 
Essay und ein Examen schreiben. 
 
Freizeit 
Bangkok bietet im Prinzip alles was man sich vorstellen kann, eine tolle Kultur, zahlreiche 
Traditionen und interessante Menschen aus aller Welt. Hier werdet ihr schnell merken, 
das einzige, was euch evtl. einschränkt ist das Wetter und eure Zeit. 
Bangkok hat zwei Flughäfen, die ihr bestimmt beide gut kennen lernen werdet, denn 
Flüge in Thailand sind super günstig und die Zeit will sinnvoll genutzt werden! Hier 
empfehle ich nochmals bei der Kurswahl auch auf die Daten zu achten. Ich hatte bspw. nur 
Samstag und Sonntag Kurse und unter der Woche komplett frei. 
 
Fazit 
Klasse Erfahrung, die ich nicht missen wollen würde. Eintauchen in eine komplett andere 
Kultur, wobei man jederzeit wieder in westliche Muster zurückverfallen kann. Wichtig 
denke ich ist es, direkt Anschluss zu finden. In meinem Fall hatte ich Glück, dass in meinem 
Kurs drei Kommilitonen in meiner Unterkunft untergebracht waren, das hat mir den 
Einstieg unheimlich erleichtert. In diesem Sinne hoffe ich, dass mein Bericht zumindest 
einen kurzen Einblick über das Austauschsemester geben konnte und wünsche viel Erfolg 
mit dem eignen Vorhaben! 
 
 
Für weitere Fragen bin ich gerne unter: johnnes.stempfhuber@student.uibk.ac.at 
erreichbar. 
 

mailto:johnnes.stempfhuber@student.uibk.ac.at











	Bericht_Stempfhuber_Dez. 2017 - März 2018
	Bericht_Dehmer_Aug. - Dez. 2017



