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WILLKOMMEN IM GOETHE-INSTITUT THAILAND
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Goethe-Institut Thailand entschieden haben. Hier 
finden Sie die wichtigsten Informationen für Ihren Kursbesuch. Wir wünschen Ihnen 
eine erfolgreiche Zeit.

Ihr Goethe-Institut Thailand

Bevor es losgeht, möchten wir Ihnen neun Tipps für effektives und erfolgreiches Spra-
chenlernen geben.

9 TIPPS ZUM DEUTSCHLERNEN

1. Der Schlüssel zum Erfolg sind Sie. Trotz der modernsten Methoden und der pro-
fessionellsten Lehrkräfte: nur Sie selbst können lernen.

2. Aus Fehlern lernt man. Haben Sie keine Angst vor Fehlern. Sie gehören zu jedem 
Lernprozess und sind ein wichtiger Schritt beim Lernen.

3. Haben Sie Geduld. Eine Sprache lernt man nicht von heute auf morgen. Geben Sie 
sich die Zeit, die Sie brauchen und lernen Sie in Ihrem Lerntempo.

4. Lernen durch Anwenden. Nutzen Sie jede Gelegenheit zum Hören, Lesen, Spre-
chen und Schreiben. Ihre Kursleitung gibt Ihnen gerne Tipps zu interessanten 
Medien online.

5. Ohne Fleiß, kein Preis. Ohne Üben geht es nicht. Seien Sie konsequent und üben 
Sie regelmäßig. 4 Mal 45 Minuten Üben ist besser als nur 1 Mal 3 Stunden.

6. Auswendiglernen hilft nur selten. Denn in der Realität gibt es immer wieder 
neue Situationen. Dies gilt auch für die Prüfung.

7. Konzentrieren Sie sich auf das wirklich Wichtige. Wörter und Grammatik sind 
nur das Werkzeug und nicht das Ziel. Lernen Sie, dieses Werkzeug in Situationen 
selbstständig anzuwenden. 

8. Tests helfen. Sie zeigen Ihnen, welche Inhalte der Lektion Sie schon beherrschen, 
aber auch, was Sie wiederholen sollten.

9. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Lernen Sie immer in dem Kurs, der Ihrem 
Sprachstand am besten entspricht.

LERNBERATUNG
Weitere Tipps? Kommen Sie zu unserer individu-
ellen Lernberatung (in der Kursgebühr inbegriffen).

BIBLIOTHEK
Der nächste Ort, um Ihr Deutsch zu trainieren, ist 
die Bibliothek. Dort stehen Ihnen Bücher, Zeit-
schriften, CDs, DVDs, Tablets und Spiele zur 
kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Viele Medien 
können ausgeliehen werden. Dazu brauchen Sie 
einen Bibliotheksausweis, der in der Kursgebühr 
enthalten ist.



WELCOME TO THE GOETHE-INSTITUT THAILAND
Thank you for choosing to learn German with us. Here you will find important 
information concerning your course. We wish you the very best of success with your 
studies.

Goethe-Institut Thailand

Before you get started, consider the following suggestions. They will help you get the 
most out of your course.

9 TIPS FOR LEARNING GERMAN

1. You are the key to your own success! Modern teaching methods and professional 
instructors certainly help, but no-one else can learn for you.

2. We learn by our mistakes. Don’t be afraid of making them! They are a crucial 
part of the learning process.

3. Be patient! A language cannot be learned overnight. Give yourself the time you 
need and learn at your own pace.

4. Learn by doing! Take every opportunity to listen, read, speak or write German. 
Your teacher can inform you about interesting online media sources.

5. No pain, no gain! You need to work to be successful. Be consequent and practise 
regularly: 4 x 45 minutes is more effective than 1 x 3 hours.

6. Memorizing texts seldom helps. Real life always produces new situations which 
we need to adapt to. The same applies to exam preparation.

7. Concentrate on the essentials. Vocabulary and grammar are tools. They are not 
the aim of communication in themselves. Learn to use these tools effectively in 
different situations.

8. Tests are helpful! They show you which parts of the lesson contents you have 
mastered and where more revision is needed.

9. Not too easy and not too difficult! Choose the course level that best corresponds 
to your level of proficiency.

STUDY GUIDANCE
Do you need more advice? Make use of our 
advisory service (included in the course fee).

LIBRARY
The nearest obvious place for you to train your 
German is our library. Books, magazines, CDs, 
DVDs, Tablets and games await you there, free of 
charge. Some of our media can also be borrowed. 
A library card (included in the course fee) is 
required for this service.



IHR DEUTSCHKURS

KURSTERMINE UND 
UNTERRICHTSFREIE TAGE

Die Kursdaten sowie die unterrichtsfreien 
Tage finden Sie im Internet unter:

www.goethe.de/thailand/deutschkurse

LERNMATERIAL
Bitte kümmern Sie sich frühzeitig um die 
Beschaffung Ihrer Lernmaterialien (z.B. 
das Lehrwerk), da die Pandemie auch 
Auswirkungen auf internationale Liefer-
ketten hat.

AKTIV LERNEN,
IM KURS UND ZU HAUSE

Das Goethe-Institut arbeitet mit mo-
dernsten Methoden im Unterricht. Aber 
ohne Ihre Mitarbeit geht es nicht. Dies gilt 
sowohl für den Unterricht als auch das 
eigene Lernen: Hausaufgaben, Wiederho-
len, Üben und Anwenden.

Das erfordert Disziplin und Eigenverant-
wortung. Und manchmal klappt es erst im 
zweiten Anlauf. Das ist nicht schlimm, 
sondern normal.

ZEITEN
Die Kurse beginnen und enden pünktlich. 
Nach 90 Minuten gibt es eine 30-minütige 
Pause.

TELEFONIEREN
UND FOTOGRAFIEREN

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon wäh-
rend des Unterrichts auf lautlos. Telefo-
nieren Sie nicht während des Unterrichts, 
um andere nicht zu stören.

Fotos sowie Ton- oder Videoaufnahmen 
von Personen oder Materialien dürfen 
nicht ohne schriftliche Einwilligung der 
abgebildeten Personen oder der Autoren 
gemacht oder veröffentlicht werden. 
Aufnahmen von Tests oder Prüfungen sind 
strikt untersagt.

ESSEN IM UNTERRICHT

In den Unterrichtsräumen ist Essen nicht 
gestattet. Auf dem Gelände des Goethe-
Instituts finden Sie eine Kantine, in der Sie 
Essen und Getränke kaufen können. Das 
thai-deutsche Restaurant „Ratsstube“ be-
findet sich im Nebengebäude und gegen-
über befinden sich ein Café und ein Food 
Court.



YOUR GERMAN COURSE

COURSE DATES AND
NON-TEACHING DAYS

Information regarding course dates and 
non-teaching days can be found online at:

www.goethe.de/thailand/deutschkurse

LEARNING MATERIALS

Please take care of the procurement of 
your learning materials (e.g. the textbook) 
early on, as the pandemic also affects 
international supply chains.

ACTIVE LEARNING
IN CLASS AND AT HOME

The Goethe-Institut uses the most modern 
of teaching methods but your personal 
collaboration is fundamental to the suc-
cess of the learning process – whether in 
the classroom or at home. This implies a 
commitment to homework tasks, revision, 
practice and use of the language.

It calls for discipline and personal respon-
sibility. Sometimes it just doesn’t work out 
first time – that’s quite normal. Don’t 
worry, persevere!

CLASS TIMES
All classes begin and end punctually. After 
90 minutes there is a 30-minute break.

USE OF TELEPHONE
AND CAMERA

Please put your mobile phone on silent 
mode and show consideration for others 
by refraining from making calls during 
class time.

Photos, sound or video recordings of 
people or class materials may not be 
taken or made public without the written 
consent of the people or authors 
concerned. It is strictly forbidden to take 
photographs of tests or exam materials.

EATING
IN THE CLASSROOM

Eating is not permitted in the classroom. 
On the premises of the Goethe-Institut 
there is a cafeteria where food and drinks 
can be purchased. The Thai-German Re-
staurant “Ratsstube” is located in the 
neighbouring building and across the road 
there is café and a food court.



WIE GEHT'S WEITER?

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG

Am Ende eines Kurses erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung, wenn Sie mindes-
tens 70% der Zeit anwesend waren.

PRÜFUNGEN

Sie können sich jederzeit zu den Prü-
fungen im Sprachkursbüro anmelden. 
Gerade für die „Start Deutsch  1“-Prüfung 
sollten Sie dies rechtzeitig tun, da die An-
zahl der Plätze beschränkt ist. Bringen Sie 
bitte Ihren Personalausweis oder Rei-
sepass mit. Unsere Prüfungstermine 
finden Sie im Internet unter:

www.goethe.de/thailand/pruefungen

WEITERLERNEN UND
WEITERSTUFUNG

Wir freuen uns, wenn Sie auch in Zukunft 
bei uns weiterlernen möchten. Es gibt 
keine automatische Weiterstufung oder 
Platzreservierung für die nächsthöhere 
Kursstufe.

Die Weiterstufung in die nächste Kurs-
stufe ist nur möglich, wenn Sie laut Teil-
nahmebestätigung am laufenden Kurs 
mindestens „mit Erfolg teilgenommen“ 
haben. Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen 
Ihre Kursleitung sowie das Kursbüro 
gerne zur Verfügung.

Haben Sie den Kurs nicht erfolgreich 
bestanden, können Sie die Kursstufe zu 
50% des Preises wiederholen.

IHR WEG NACH
DEUTSCHLAND

Wir bieten regelmäßig Infoveranstal-
tungen an, speziell für Menschen, die in 
Deutschland leben möchten. Bei „Der Weg 
nach Deutschland“ und „Infos zum Visum“ 
erhalten Sie wertvolle Informationen für 
Ihren Weg nach Deutschland.

ÜBERSETZUNGSSERVICE

Wenn Sie Dokumente übersetzt haben 
möchten, können Sie sich an den Überset-
zungsservice im Eingang des Goethe-Insti-
tuts wenden.

HABEN SIE FRAGEN?
MÖCHTEN SIE UNS
FEEDBACK GEBEN?

Bei Fragen und Anregungen zum Unter-
richt wenden Sie sich bitte an Ihre Kurs-
leitung. Für Informationen zu den 
Sprachkursen und Prüfungen steht Ihnen 
das Kursbüro zur Verfügung: per E-Mail 
(courses-bangkok@goethe.de), telefonisch 
oder persönlich zu den Öffnungszeiten.



POST-COURSE CONSIDERATIONS

CERTIFICATE OF
ATTENDANCE

On completion of the course you will re-
ceive a certificate of attendance, provi-
ding you attended at least 70% of the 
course.

EXAMS

You can register for an exam any time at 
our Language Course Office. We advise 
you to register for ”Start Deutsch 1“ in 
good time, as there are limited places for 
this exam. Remember to bring your 
identity card or passport with you. Details 
of all our exam dates can be found on the 
internet at:

www.goethe.de/thailand/pruefungen

CONTINUED STUDIES
We would be delighted if you decide to 
continue your studies with us. A place on 
the follow-up course cannot be reserved 
or booked without the presentation of a 
course certificate confirming at least a 
“successful” completion of the present 
course. Please ask your teacher or enquire 
at the Language Course Office for more 
information.

Should you fail to complete the course 
level successfully, we offer 50% discount 
on course fees if you choose to repeat the 
level.

YOUR PATH
TO GERMANY

We organize regular information events 
directed at those who would like to live in 
Germany. „Der Weg nach 
Deutschland“ (“The Way to Germany“) and 
„Infos zum Visum“ (“Visa Information“) 
provide valuable information which help 
pave the way to Germany.

TRANSLATION SERVICE
Should you require a translation of your 
documents, there is a translation service 
located at the entrance to the Goethe-
Institut.

QUESTIONS/FEEDBACK

Should you have any questions or 
suggestions regarding your specific 
course, please contact your teacher. For 
general information concerning courses 
and exams, please enquire at our 
Language Course Office: via email (cour-
ses-bangkok@goethe.de), phone oder in 
person during our opening hours.



Goethe-Institut Thailand
18/1 Soi Goethe, Sathorn 1
Bangkok 10120

สถาบันเกอเธ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ สาทร 1
กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2 108 8212/13/14
+66 (0) 2 108 8299
info-bangkok@goethe.de
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