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01 Ankunft in Bangkok 

15.07.2016

Nach mehr als vierzehn Stunden Flug lande ich 

am 15. Juli 2016 gegen ein Uhr Ortszeit endlich 

in Bangkok. Noch müde von der Nacht mache 

ich mich mit meinem Rucksack auf dem Weg 

zur Immigration. „What exactly are you doing 

in Thailand?“, fragt mich die Frau am Schalter 

skeptisch und mustert mich mit einer hochgezo-

genen Augenbraue. „I‘m gonna study in Bang-

kok – at Ramkhamhaeng University.“ Zögerlich 

akzeptiert sie meine Antwort und stempelt mit 

einer schnellen Bewegung etwas in meinen 

Pass bevor sie mir mit einer Handbewegung 

den Weg zur Gepäckausgabe weist. Mühsam 

ziehe ich meinen Koffer vom Gepäckband und 

schiebe mich mit den anderen Reisenden Rich-

tung Ankunftshalle. 

Dort angekommen versuche ich unter den vie-

len Wartenden meinen Vermieter ausindig zu 
machen, der sich netterweise bereit erklärt hat, 

mich vom Flughafen abzuholen. Ich entdecke 

ihn sofort – das rosa Schild mit meinem Namen 

ist schwer zu übersehen. 

Ich zögere kurz, da ich nicht sicher bin, ob ich 

ihn mit dem typischen „Wai“ Gruß, bei dem die 

Hände gefaltet vor das Gesicht gehalten wer-

den, begrüßen soll. Lachend nimmt er mir die 

Entscheidung ab und streckt mir seine Hand 

entgegen. Ich schüttele sie erleichtert und folge 

ihm zu seinem Auto. Man merkt, dass er einige 

Jahre in den USA gelebt hat – auch sein Eng-

lisch ist gut. 

Der Schritt aus dem gekühlten Flughafengebäu-

de nach draußen fühlt sich an, als ob ich gegen 

eine Wand laufe, so heiß und feucht ist es. Im 

Auto aber ist es wieder angenehm kühl und wir 

fahren durch den wuseligen Verkehr Richtung 

Stadt. Während ich das Stadtbild vorbeiziehen 

sehe, wird mir langsam bewusst, dass ich wirk-

lich angekommen bin. Acht Monate in dieser 

großen Stadt, die so anders ist und noch so 

fremd wirkt. Als ich die Tür zu meinem Apart-

ment öffne, fühle ich mich sofort wohl. 

Der Blick aus dem Fenster fällt auf einen weiten Grünstreifen, 

erst dahinter rauschen die Autos auf den Straßen. Die Klima-

anlage wird es leichter machen, die Temperaturen draußen zu 

ertragen. Nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, will 

mir mein Vermieter noch das Viertel zeigen, sodass ich gleich 

die ersten Eindrücke gewinnen kann. Schnell wird mir klar, 

dass ich mir hätte keine Sorgen machen müssen, irgendetwas 

hier nicht zu bekommen oder kaufen zu können. Gleich neben 

der Wohnanlage ist ein riesiger Supermarkt, ein paar Meter 

weiter liegt eine große Mall und entlang der Straße gibt es 

viele kleine Stände, die Essen verkaufen. 

Die Straße selber ist laut und vielbefahren und ich kämpfe 

mit den vielen Gerüchen, die sich in der Luft mit den Abgasen 

mischen. Die Menschen schauen mich interessiert an – es 

scheint nicht viele Touristen in dieser Gegend zu geben. Ich 

hingegen schaue eher auf den Boden, um zu sehen, wo ich 

meine Füße hisetze. Der Bürgersteig ist uneben und bei den 

Straßenübergängen muss ich aufpassen nicht vor ein Auto 

oder einen Roller zu laufen. 

Die ersten Bilder mache ich von einem halb verfallenen Haus, 

das an der Straße liegt und von einem Werbeplakat, das eine 

Feuchtigkeitscreme namens Snail White anpreist. Am liebsten 

würde ich noch viel mehr fotograieren - alles ist so neu und 
anders. Mein Vermieter kauft uns noch schnell einen kalten 

Dosenkaffee mit Strohhalm, bevor er mir den Schlüssel über-

lässt und sich verabschiedet. Endlich eine kalte Dusche. 

Abends gehe ich noch mit Wanja eine Kleinigkeit in der Mall 

essen. Reis mit Hühnchen und Gurke. Später setzen wir uns 

noch mit einem Singha Bier auf meinen kleinen Balkon und 

schauen auf die entfernte Skyline. 

 

Die Vorfreude steigt. 

. 
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02 Die Ramkhamhaeng Universität

12.08.2016

Die Ramkhamhaeng Universität ist nicht nur 

die größte Universität in Thailand, sie zählt mit 

über 500.000 Studenten sogar zu den größten 

Hochschulen weltweit. Der Hauptcampus liegt 

in meinem Viertel (Bang Kapi District) im Os-

ten der Stadt und ist tatsächlich so weitläuig, 
dass ich auch nach zwei Monaten noch nicht 

alles gesehen habe und mich leicht verlaufe. Es 

ist deshalb ein großer Vorteil, dass alle Kurse 

unseres Programms in einem Gebäude stattin-

den. Das Institute of International Studies (IIS) 

liegt nahe der Hauptstraße und ist von meiner 

Wohnung innerhalb von zwanzig Minuten mit 

dem Bus oder Taxi zu erreichen. 

Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten das rich-

tige Gebäude zu erkennen und bin oft zu früh 

oder zu spät ausgestiegen. Durch die vielen 

wechselnden Verkaufsstände ändert sich das 

Straßenbild ständig und es dauert eine Weile, 

bis man bleibende Punkte zur Orientierung aus-

gemacht hat. 

Auf dem Unigelände selber ist es ebenfalls 

nicht einfach sich zurechtzuinden, da fast 

alle Wegweiser und Schilder ausschließlich in 

thailändischer Schrift sind. Jede Fakultät hat ein 

eigenes Gebäude und – wie es scheint – eine 

eigene festgelegte Farbe. Ich habe schon häui-

ger beobachtet, dass Studenten verschiedener 

Fächer unterschiedliche Uniformen oder farbige 

T-Shirts tragen. 

Auf die Kleiderordnung wird hier generell viel 

Wert gelegt. In den Gebäuden hängen Schilder 

aus, wie man sich angemessen zu kleiden hat: 

Flip-Flops oder zu kurze Kleidung beispiels-

weise sind nicht gerne gesehen. Sogar in den 

Kursübersichten inden sich teilweise Hinweise 
hierzu. Es wird zwar nicht streng kontrolliert, 

aber ich denke es ist eine Sache des Respekts, 

sich an diese Vorgaben anzupassen. Ich ver-

suche deshalb mindestens entweder Knie oder 

Schultern bedeckt zu halten. So machen es 

auch die thailändischen Studenten - viele haben 

sogar lange Hosen oder Jacken an. In den Räu-

men ist es außerdem immer klimatisiert, sodass 

es mir während der Vorlesung sogar eher zu 

kalt als zu warm ist. 

In der Mittagspause geht es meistens in die Mensa, die hier 

ganz anders als in Deutschland ist: Es gibt nicht eine zentrale 

Ausgabestelle mit festgelegten Gerichten, sondern viele kleine 

Stände, die unabhängig voneinander eine riesige Auswahl an 

Essen anbieten. Ich glaube man bräuchte einen Monat, um 

alles zu probieren. Mit der Zeit steuert man automatisch ein 

paar Lieblingsstände an, bei denen man schon häuiger war. 
Ich gehe meist zu einem Stand, der alles frisch kocht und be-

stelle dort Pad See Ew Kai (Gebratene Reisnudeln mit Gemü-

se und Hühnchen). So lecker! 

Als Nachtisch gibt es meist frisches Obst – auch hier macht 

die große Auswahl die Entscheidung nicht einfach. Allein we-

gen der tollen Farbe entscheide ich mich oft für Drachenfrucht. 

Das Essen ist sehr günstig – ein warmes Essen kostet zwi-

schen 30 und 35 Baht und Obst 20 Baht (zusammen ungefähr 

1,50 Euro). In der Mensa ist es oft zu warm, weshalb wir uns 

meist draußen hinsetzen, wo es viele schattige Tische gibt. Ich 

mag es während dem Essen das Leben auf dem Campus zu 

beobachten: Roller, die umherfahren, Studenten, die versun-

ken auf ihr Handy starren; Studentengruppen, die gemeinsam 

essen oder lachend vorbeiziehen, die Uniformierten, die an 

ihren Wachpunkten sitzen. 

Man lernt viel über das Leben hier, indem man einfach nur 

beobachtet. Im Bereich der großen Mensa gibt es noch viele 

ausländische Studenten, geht man jedoch nur ein bisschen 

weiter, sieht man fast nur noch thailändische Studenten. Ich 

habe mir vorgenommen in den nächsten Wochen diesen 

Bereich ein bisschen mehr zu erkunden – es gibt noch viel zu 

sehen!
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03 Fortbewegung in Bangkok Taxis und Tuk-Tuks

01.09.2016

Jede Stadt hat ihre eigenen Gesetze, wenn es 

um Fortbewegung geht - so auch Bangkok. Es 

gibt viele Möglichkeiten in dieser großen Stadt 

von A nach B zu gelangen. Am einfachsten 

und oft günstigsten ist es, ein Taxi zu nehmen. 

Wenn man aus Deutschland kommt und dazu 

noch Student ist, hört sich das erstmal komisch 

an. Doch in Thailand ist Taxifahren nicht teu-

er. Anfangspreis sind 35 Baht - also knapp ein 

Euro – und erst nach einem Kilometer kommen 

weitere zwei Baht hinzu. In meiner bisherigen 

Zeit hier habe ich nur selten über 150 Baht 

bezahlt, selbst wenn mir die Fahrt ewig vorkam. 

Besonders wenn man mit mehreren Leuten 

unterwegs ist, lohnt es sich ein Taxi zu nehmen, 

da man sich den Preis teilen kann.

 In der wenig touristischen Gegend von Bang-

kok, in der ich lebe, muss man außerdem nie 

mit den Taxifahrern diskutieren – sie machen 

das Taximeter von selber an. Das ist sehr an-

genehm. Im Stadtzentrum kommt es häuiger 
vor, dass sich die Fahrer weigern das Taximeter 

anzumachen und einen Festpreis vorschlagen, 

der natürlich viel zu hoch ist. Ein großer Nach-

teil beim Taxifahren ist allerdings der Stau. Ge-

rade in der Rush Hour ist man oft zu Fuß fast 

schneller. Hier sind Rollertaxis praktisch, die 

durch die wartenden Autoschlangen hindurch-

fahren können. Sie sind gut an den orangenen 

Warnwesten der Fahrer zu erkennen, auf denen 

hinten ein Schild mit Name und Fahrzeugnum-

mer eingenäht ist. Ich habe sehr lange gerät-

selt, warum sich manchmal – scheinbar ohne 

bestimmten Grund - entlang der Straße Schlan-

gen bilden, bis ich herausgefunden habe, dass 

die Menschen dort alle auf Rollertaxis warten. 

Alle paar Minuten kommt ein Roller angefahren 

und nimmt eine der wartenden Personen mit. 

Während die Rollertaxis bei den Thais sehr be-

liebt sind, habe ich mich bisher nur einmal auf 

der Insel getraut eins zu nehmen. Der Verkehr 

in Bangkok ist mir einfach zu gefährlich. 

Zur Uni nehme ich deshalb meist ein Auf-

springtaxi (Songthaew), das eine Art Pickup mit 

ausgebauter Ladeläche ist und als Sammel-
taxi fungiert. Songthaews sind super praktisch 

gen, klingelt man einfach, springt wieder ab und reicht dem 

Fahrer das Geld durch die Fensterscheibe. Ihre Routen füh-

ren entlang der großen Straße, an der auch die Uni liegt. 

Bestimmte Nummern biegen ab und fahren in eine der Sei-

tenstraßen. Es gibt auch kleinere Songthaews, die vor der 

Uni warten und Studenten mitnehmen. Sie scheinen jedoch 

nur bestimmte Punkte anzufahren. Aufspringtaxis fahren nicht 

überall in Bangkok - im Stadtzentrum sieht man sie eher weni-

ger. 

Dafür umso mehr Tuk-Tuks (auf Thai eigentlich: Samlor), die 

mit ihren bunten Farben und Mustern charakteristisch für das 

Straßenbild Thailands sind. Bei Tuk-Tuks sollte der Preis auf 

jeden Fall immer vor der Fahrt ausgehandelt werden, denn 

sonst kann einen danach eine böse Überraschung erwarten. 

Besonders an den touristischen Orten in Bangkok werden 

meist sehr hohe Preise verlangt. Trotzdem macht Tuk-Tuk fah-

ren sehr viel Spaß! Auch immer ein Abenteuer ist Busfahren in 

Bangkok – doch davon mehr im nächsten Beitrag. 
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04 Fortbewegung in Bangkok Bus und Bahn

01.10.2016

Neben Taxis und Tuk-Tuks gibt es natürlich 

auch noch andere Fortbewegungsmöglichkeiten 

in Bangkok. Zugfahren ist dabei noch die ein-

fachste Variante - auch wenn es erstmal eine 

Herausforderung ist, eine akkurate Karte zu 

inden auf der alle Zuglinien eingezeichnet sind. 
Ich inde es immer etwas verwirrend, dass die 
Karten nicht die ganze Stadt anzeigen. 

So hat man kein Gefühl wo in Bangkok man 

sich eigentlich gerade beindet bzw. hinfährt. 
Es gibt zwei Transitsysteme – BTS (Skytrain) 

und MRT (Metro/U-Bahn), die unabhängig 

voneinander durch das Stadtzentrum fahren. 

BTS und MRT unterteilen sich jeweils in ein-

zelne Linien. Es gibt die BTS Sukhumvit Line, 

die Silom Line und die City Line (Airport Rail 

Link). Die City Line ist super praktisch, um vom 

internationalen Flughafen (Suvarnabhumi) nach 

Ramkhamhaeng zu fahren – das Viertel, in dem 

sich meine Wohnung und die Universität bein-

den. Die MRT besteht aus einer Hauptlinie – es 

sollen aber in naher Zukunft weitere Linien da-

zukommen. Erst dieses Jahr wurde eine Erwei-

terung der Strecke (violette Linie) eingeweiht. 

In den Bahnen ist es meist angenehm kühl – 

eine gute Möglichkeit, sich eine kurze Pause 

von den warmen Temperaturen draußen zu 

gönnen. Tickets kosten je nach Strecke 

zwischen 15 und 40 Baht (also zwischen 40 

Cent und einem Euro) und müssen im Voraus 

gekauft werden, um durch die Absperrungen zu 

kommen. Die Linien fahren regelmäßig 

zwischen sechs Uhr morgens und Mitternacht. 

Auf den Bahnsteigen inde ich es jedes Mal 
spannend zu beobachten wie die Menschen 

sich an den eingezeichneten Linien auf dem 

Boden aufreihen: Sie stellen sich hinter die 

roten bzw. gelben Linien an den Seiten der 

Türen und lassen auf diese Weise Platz für die 

austeigenden Menschen, die der Linie in der 

Mitte folgen. Dieses Prozedere wird oft auch 

von dem Zugpersonal geregelt. Ist der Zug zu 

voll, muss auf den nächsten gewartet werden.

Eine noch billigere, aber auch abenteuerliche 

Alternative ist Busfahren. Selbst in Deutschland 

inde ich es oft schwierig die richtige Buslinie 
oder –haltestelle zu inden - aber in Bangkok 

ist das eine noch größere Herausforderung. Man sollte viel 

Zeit einplanen, wenn man den Bus nimmt. Nicht nur wegen 

der Gefahr im Stau zu stehen, sondern auch weil man oft 

ganz woanders landet als gedacht. Ich glaube bis auf ein paar 

wenige Male bin ich mit dem Bus noch nie dort gelandet, wo 

ich eigentlich hinwollte. Google Maps oder andere Seiten wie 

transitbangkok.com sind zwar eine große Hilfe, jedoch fahren 

die Busse oft geänderte Routen oder doch unter einer ande-

ren Nummer als vorne am Bus angezeigt. Es gibt außerdem 

keine Durchsagen für kommende Haltestellen, d.h. entweder 

man kennt die Gegend oder verfolgt den Weg auf Google 

Maps. Bezahlt wird nicht beim Busfahrer wie in Deutschland, 

sondern bei einer Person, die mit einer rasselnden runden 

Blechschatulle durch den Bus läuft. Diese Person macht oft 

auch die Ansagen für die nächsten Haltestellen – auf Thai 

natürlich – und weist Plätze zu. Die Preise variieren je nach 

Buslinie, Strecke oder Ausstattung - klimatisierte Busse sind 

teurer als einfache Busse, in denen es nur Ventilatoren gibt. 

Man zahlt jedoch nie mehr als zwanzig Baht, was mit unter 

einem Euro als Preis natürlich unschlagbar ist. 

Die Busse selber sind bunt wie die Taxis – pink oder orange – 

und sehen - vom deutschen Standpunkt aus gesehen -  sehr 

abenteuerlich aus. Sie machen auch mit Abstand den meisten 

Krach. Die Motorenklappe hinten steht oft offen und ab und 

zu hört es sich so an, also ob ein Motor explodiert. Sobald ein 

Bus anhält, klappen die Türen scheppernd auf und die 

Menschen springen eilig auf die Straße oder in den Bus, 

denn die Busse halten nur kurz. Innen haben sie meistens 

einen Holzboden und man sitzt viel tiefer als in deutschen 

Bussen. Das macht es irgendwie gemütlich. Auch wenn es oft 

Zeit und Nerven kostet, mag ich es sehr in Bangkok Bus zu 

fahren. Man kann das Treiben auf den Straßen beobachten 

und kommt an Orten vorbei, die man sonst nie sehen würde. 

Neulich bin ich abends in einem Bus gelandet, der als eine Art 

Disko ausgebaut war - mit lauter Musik und funkelnden LEDs. 

Man weiß wirklich nie was einen erwartet – das macht es so 

spannend. 
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05 Die thailändische Küche Mai Phed und Pad Thai

08.10.2016

Essen ist sicherlich eines der ersten Dinge, 

die man mit Thailand verbindet – und deshalb 

höchste Zeit darüber ein wenig zu schreiben. 

Wenn mir ein Wort aus dem Thai Kurs, den 

ich vor meinem Aufenthalt in Bangkok besucht 

habe, wirklich im Kopf geblieben ist, dann ist es 

mai phed (‚nicht scharf‘). Denn thailändisches 

Essen ist vor allem eins – scharf. 

Als ich ankam, war ich überzeugt, dass es das 

wichtigste Wort während der Zeit hier werden 

wird. Und tatsächlich habe ich es am Anfang 

häuig genutzt – nur um sicher zu gehen. 
Mit der Zeit hat sich allerdings herausgestellt, 

dass man als Ausländer sowieso oft ein milde-

res Essen als die Thais bekommt. Manchmal 

jedoch auch nicht – und dann kann der Mund 

schon mal sehr stark brennen. Aber auch das 

geht vorbei und am Ende war es gar nicht so 

schlimm. Trotzdem ist zu scharfes Essen nicht 

mein Favorit, weil ich inde, dass dann die 
anderen Zutaten nicht mehr gut zu schmecken 

sind. Und das ist wirklich schade, denn jedes 

Essen hat diese besondere Geschmacksnote, 

die sich aus den verschiedenen Gewürzen und 

Saucen zusammensetzt und die thailändische 

Küche so besonders macht. Reis gibt es zu fast 

jedem Essen als Ba-sis dazu – zu Curry oder 

schon fertig zubereitetem Gemüsegerichten. 

Eine Alternative sind Nudeln – meist Reisnu-

deln, die breiter und heller als die Nudeln sind, 

die wir in Deutschland kennen. Das bekann-

teste Reisnudelgericht – auch im Ausland - ist 

sicherlich Pad Thai, wobei pad eigentlich nur so 

viel bedeutet wie ‚angebraten‘ und als Bezeich-

nung auch bei anderen Gerichten zu inden ist. 
Ich esse sehr gerne Pad Thai oder Pad See Ew 

(Gebratene Reisnudeln mit Sojasauce und chi-

nesischem Brokkoli) – wahlweise mit Shrimps 

oder Hühnchen. Generell wird viel Fleisch 

gegessen in Thailand – Huhn oder Schwein ist 

in fast jedem Essen drin. Stra-ßenstände, die 

angebratene Fleischspieße oder Fleischbäll-

chen verkaufen, indet man an jeder Ecke. 
Das Aussehen kann jedoch täuschen – oft 

handelt es sich bei den vermeintlichen Fleisch-

bällchen um Fisch, der hier in allen Variationen 

gegessen wird. Die Spieße sind mir deshalb 

immer noch ein wenig suspekt – vielleicht auch 

weil manche zusätzlich bunt eingefärbt sind. Fischbällchen 

sind außerdem noch in den Suppen drin, die es bei vielen 

Straßenständen und Restaurants gibt. Was genau alles in 

den Suppen ist, lässt sich nur schwer im Voraus herausin-

den - gerne sind auch mal Leber oder andere Innereien dabei. 

Es ist generell immer eine Überraschung, wie der Teller am 

Ende aussieht. Ich habe sehr schnell die (vielleicht westliche) 

Erwartung aufgegeben, immer genau das zu bekommen, was 

auf der Karte steht. Diese Einstellung funktioniert hier einfach 

nicht und eine Karte gibt es auch nicht immer. Wenn es eine 

gibt, ist sie oft auf Thai – mit etwas Glück, gibt es noch Bilder, 

auf die man zeigen kann. Nachfragen, was genau in dem Es-

sen drin ist, sind meistens schwierig wegen der Sprachbarri-

ere. Einzelne Wörter wie Chicken, Pork, Fish oder Vegetarian 

gehen, aber alles darüber hinaus wird schwierig. 

Deshalb habe ich auch das aufgegeben und lasse mich jetzt 

einfach immer überraschen und zeige auf irgendetwas. 

Enttäuscht war ich bisher nur selten – und auch mein Magen 

hat bisher alles mitgemacht. An sich ist die thailändische eine 

sehr gesunde Küche. Das meiste Essen wird frisch zubereitet 

– selbst an den kleinsten Straßenständen und es ist sehr 

ausgewogen in seiner Zusammensetzung aus Gemüse, 

Fleisch und Gewürzen. Und die Vielfalt ist so riesig, dass es 

auch in kommenden Beiträgen noch viel darüber zu berichten 

geben wird.
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06 Wetter in Thailand Beat the heat and the rain

13.10.2016

Von meinem Aufenthalt in Asien im letzten Jahr 

wusste ich welche Temperaturen mich in Thai-

land erwarten werden und ich war beunruhigt, 

ob ich für eine so lange Zeit mit der Hitze klar 

kommen werde. Und tatsächlich habe ich in 

den ersten Wochen sehr gekämpft. Die feuchte 

Hitze treibt einem die Schweißperlen ins 

Gesicht sobald man aus der gekühlten Woh-

nung nach draußen geht, die Schminke verläuft, 

die Sonne brennt ohne Erbarmen auf der Haut 

und man hat das Bedürfnis sofort wieder du-

schen zu gehen. Die beste Taktik mit diesem 

Umstand umzugehen besteht darin zu akzep-

tieren, dass man immer schwitzt. Das hört sich 

banal an, hat mir aber sehr geholfen. 

Bevor ich nach Thailand kam, war ich natür-

lich trotzdem besorgt, dass ich zwischendurch 

frieren könnte und habe einige lange Shirts, 

Jacken und Hosen eingepackt. Sie liegen ganz 

hinten in meinem Schrank - ich habe sie in der 

ganzen Zeit noch nie draußen gebraucht. Die 

Temperatur bleibt immer gleich – auch nachts 

sind es leicht unter oder über 30° Grad. Wenn 

man etwas Langes braucht, dann nur in Innen-

räumen, in denen die Klimaanlage läuft. In der 

Uni habe ich öfter eine Jacke dabei oder wenn 

ich in Shoppingmalls gehe. Besonders kalt ist 

es auch in den Zügen und Taxis. Meistens bitte 

ich die Taxifahrer die Klimaanlage runterzustel-

len – sonst bläst einem die kalte Luft ununter-

brochen ins Gesicht. Kinos sind auch sehr stark 

runtergekühlt – hier ist es manchmal sogar 

ratsam eine Decke mitzunehmen. 

Ofiziell gibt es drei Jahreszeiten in Thailand: 
Die etwas kühlere Jahreszeit von November 

bis Februar, die heiße Jahreszeit von März bis 

Ende Mai und die Regenzeit von Juni bis Okto-

ber. Als ich Mitte Juli in Bangkok ankam, gab es 

noch nicht viel Regen - mittlerweile jedoch reg-

net es fast täglich. Die Regenschauer dauern 

meistens nicht sehr lange, sind dafür aber umso 

heftiger und mit Gewitter verbunden. Sobald die 

ersten Tropfen fallen, geht alles ganz schnell: 

Stände werden mit Plastikplanen abgedeckt 

oder zusammengepackt, Regencapes überge-

zogen und Schirme ausgepackt. 

Viel Zeit bleibt nicht – der Regen beginnt innerhalb von we-

nigen Minuten kräftig zu fallen. Wenn es hier regnet, dann 

regnet es richtig. Es ist jedoch kein kalter Regen und weil man 

nicht friert macht es einem nicht so viel aus wie in Deutsch-

land. Das Wasser sammelt sich schnell auf den Straßen und 

Wegen und man kommt nicht heim ohne knöcheltief in 

Pfützen zu stehen. Langsam beginne ich zu verstehen, 

warum die Menschen hier selten Lederschuhe tragen. 

In den Läden entlang der Straße inden sich hauptsächlich 
Plastikschuhe mit hohen Sohlen. Auch sonst werden die Thais 

sehr erinderisch, wenn ein Regenschauer runterkommt: 
Als Mütze umfunktionierte Plastiktüten sind keine Seltenheit 

und völlig normal. 

Man schützt sich hier jedoch nicht nur gegen den Regen, 

sondern auch gegen die Sonne. Regenschirme dienen 

deshalb ganz selbstverständlich auch als Sonnenschutz. 

Viele Thais haben außerdem trotz der hohen Temperaturen 

lange Sachen an – für mich immer noch verwunderlich. 

Die Thais scheinen generell einfach weniger zu schwitzen, 

was sicherlich auch daran liegt, dass sie die klimatischen 

Bedingungen seit klein auf gewohnt sind. Mittlerweile komme 

ich gut klar mit dem Klima und es ist toll jeden Tag Sommer zu 

haben – es fühlt sich an wie ein langer Urlaub. Doch jetzt wo 

es Herbst wird in Deutschland und ich Bilder von bunt gefärb-

ten Bäumen sehe, muss ich zugeben, dass ich die Jahreszei-

ten auch ein bisschen vermisse. 
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07 Studieren in Thailand Vorurteile u. internationales Lernen

16.10.2016

Wenn ich erzähle, dass ich in Thailand studiere, 

wird das meistens erstmal mit einem Lächeln 

erwidert. Thailand und ernsthaftes Studium 

-  das scheint nicht wirklich zusammenzupas-

sen. Denn Thailand ist schließlich vor allem 

eins: Backpacker-Paradies. Doch entgegen 

der Erwartungen vieler Skeptiker habe ich hier 

tatsächlich viele Vorlesungen und muss - wie in 

Deutschland auch - Prüfungen und Hausarbei-

ten schreiben. 

Da wir im Rahmen des Doppelstudiums an 

dem kompakteren einjährigen Masterprogramm 

der Ramkhamhaeng Universität teilnehmen, 

haben wir sowohl unter der Woche als auch 

am Wochenende Kurse. Jeder Kurs geht einen 

Monat und es werden deshalb schon nach vier 

Wochen Abschlussprüfungen geschrieben. 

Zusätzlich gibt es - je nach Syllabus - kleinere 

Tests, Präsentationen, Gruppenarbeiten und 

andere Assignments, die an den freien Tagen 

außerhalb der Uni vorbereitet werden müssen. 

Auch wenn es für die wenige Zeit viel Input ist, 

habe ich oft das Gefühl mehr von den Kursen 

zu proitieren als in Deutschland. 

Das liegt unter anderem daran, dass durch die 

Zwischenprüfungen von Anfang an mitgelernt 

werden muss, was den Lernaufwand für das 

Final Exam stark reduziert. Die Aufgaben, die 

zusätzlich in der Gruppe oder individuell bear-

beitet werden müssen, sind eine Anwendung 

des theoretisch gelernten Stoffs und helfen die 

Hintergründe zu verstehen. 

Wie der Kurs aufgebaut ist, hängt natürlich 

auch viel von dem jeweiligen Professor oder der 

jeweiligen Professorin ab. Ich habe Kurse, die 

eher Vorlesung sind und in denen sehr frontal 

unterrichtet wird, aber auch Fächer, in denen 

viel diskutiert und auch mal abseits vom Unter-

richtsplan gesprochen wird. Die verwendeten 

Lehrmittel sind dabei ganz verschieden: 

Während einige Kurse mit den zugehörigen 

Büchern und Folien arbeiten, wird in anderen 

viel am Whiteboard erklärt. Auch Videos und 

kürzere Filme werden öfter mal gezeigt. 

Die Kurse selber sind mit 10-20 Studenten - 

zumindest in diesem Masterprogramm - eher 

klein, was aber eine gute Lernatmosphäre 

schafft. 

Meine Kommilitonen kommen aus den verschiedensten Ländern: Myanmar, Südkorea, China, 

Kamerun, Schweiz, Spanien, Frankreich und natürlich Deutschland und Thailand. Das ist meiner 

Meinung nach ein großer Mehrwert des Programms: Man lernt viel über die anderen Kulturen - 

ihre Arbeitsweise, ihr Verhalten, ihre Werte. 

Auch die Professoren sind international und kommen unter anderem aus den USA, Australien, 

Südkorea, Hongkong oder Spanien und Frankreich. Alle sprechen sehr gutes verständliches 

Englisch, da sie oftmals auch in einem englischsprachigen Land oder anderen englischen 

Programmen unterrichten. Der Unterrichtsstil ist unterschiedlich: Während die Professoren aus 

den USA beispielsweise viel Wert auf die Selbstpräsentation der Studenten legen, spielt das bei 

asiatischen Dozenten eher eine Nebenrolle. Das Lernen und Arbeiten in so einem multikulturellen 

Umfeld ist sehr spannend und öffnet den Blick – für andere Kulturen, Länder und Perspektiven.
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08 Trauer um den König

31.10.2016

Eines der ersten Dinge, die einem ins Auge 

springen, wenn man in Thailand ankommt, sind 

die vielen Bilder des Königs und der Königsfa-

milie. Sein Gesicht ist nicht nur auf allen Geld-

scheinen und –münzen abgebildet - in jedem 

noch so kleinem Straßenstand oder Laden 

hängt mindestens ein Foto König Bhumibol 

Adulyadejs – oft zusammen mit seiner Frau 

Sirikit – und das Straßenbild ist gesäumt von 

übergroßen Aufstellern und golden umrahmten 

Bildern. Thailand ohne diesen König – einfach 

unvorstellbar - auch wenn das Land eigentlich 

vom Militär regiert wird. 

Als ich jedoch am 13. Oktober abends den 

Fernseher gegen 18 Uhr anschalte und auf 

allen Programmen dasselbe grau-schwarze Bild 

zu sehen ist, weiß ich, dass das Unvorstellbare 

eingetreten ist. Die Nachricht wird auch in den 

Onlinemedien bestätigt – im Ausland schon viel 

früher. Als wir an diesem Abend noch etwas 

essen gehen, starren alle Menschen auf ihr 

Handy oder die Fernsehbildschirme. Es gibt nur 

noch dieses eine Thema. Ich schreibe etwas 

beunruhigt meiner Familie und Freunden in 

Deutschland, doch natürlich können sie die At-

mosphäre über die Entfernung nicht in der Form 

spüren wie ich. Ich verfolge die Medien noch 

eine Weile, dann schlafe ich irgendwann ein. 

Am nächsten Tag sind viele Proilbilder meiner 
thailändischen Freunde in Facebook schwarz 

und die Timeline überlutet mit Trauerbekundun-

gen. Das Leben draußen geht seinen gewohn-

ten Gang, jedoch empinde ich es etwas ruhiger 
als sonst. Im Fernsehen wird die Überführung 

des Königs aus dem Krankenhaus in den 

Palast gezeigt – tausende Menschen säumen 

den Straßenrand und verbeugen sich ein letztes 

Mal. Ein Meer in Schwarz – ein Meer aus Trä-

nen. 

Für uns in Deutschland scheint das alles viel-

leicht wenig nachvollziehbar, doch man muss 

sich vor Augen führen, dass der König das 

Leben in Thailand siebzig (!) Jahre lang geprägt 

hat. Zum Zeitpunkt seines Todes war er das 

am längsten amtierende Staatsoberhaupt der 

Welt – noch vor Queen Elizabeth, die erst 1952 

Königin wurde. Viele Generationen von Thais sind mit ihm als 

König aufgewachsen und sehen sein Gesicht von klein auf an 

jeder Straßenecke und auf jedem Geldschein. Zweimal am 

Tag bleiben sie stehen, wenn die Nationalhymne an öffentli-

chen Plätzen gespielt wird und erheben sich von ihren Sitzen, 

wenn sie vor Kinoilmen erklingt. Bhumibol wird hoch verehrt 
und respektiert. Anfeindungen gegen ihn oder die Königsfami-

lie werden hart bestraft. Auch als Tourist oder Farang (Auslän-

der) ist man davon nicht ausgenommen. 

Thailand trauert - auch zwei Wochen nach seinem Tod. 

Die Menschen tragen ausschließlich gedeckte Farben und 

haben sich als Zeichen für ihre Betroffenheit kleine schwarze 

Schleifen angesteckt. Die Straßenstände haben ihr Sortiment 

von bunt auf schwarz und weiß umgestellt und es lassen sich 

überall Bilder und Andenken des Königs erwerben. In den 

Einkaufszentren sind Kondolenzbücher ausgelegt und Zeitung 

und Fernsehen lassen sein Leben Revue passieren. Viele 

Bars und Clubs bleiben geschlossen und der Alkoholkonsum 

ist eingeschränkt – zumindest für die ersten dreißig Tage. Die 

ofizielle Trauerphase beträgt ein Jahr. Und auch obwohl ich 
nicht aus Thailand komme, versuche ich mich daran anzupas-

sen und habe ich meine bunten Sachen in meinem Schrank 

vorerst weiter nach hinten gelegt. Immerhin lebe ich eine 

längere Zeit in diesem Land, das so sehr von diesem König 

geprägt ist. Bhumibol war die Konstante über all die Jahre – 

die Konstante, die alles zusammengehalten hat. Es wird sich 

zeigen, wie es in Zukunft ohne ihn weitergeht in Thailand.  
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09 Der Verkehr in Bangkok Der Verkehr in Bangkok

11,11,2016

Wenn ich aus meinem Wohnungsfenster in 

Bangkok schaue, fällt mein Blick zunächst auf 

einen Grünstreifen, angrenzend auf Wohnblö-

cke und erst dahinter auf eine Straße. 

Meine anfängliche Befürchtung ich würde nur 

auf grauen Beton schauen, hat sich somit – 

glücklicherweise - nicht bewahrheitet. 

Die Straße im Hintergrund jedoch ist Tag und 

Nacht befahren. Ein gleichmäßig rauschender 

Strom aus Autos, der niemals abnimmt. Es hat 

fast schon etwas Meditatives das Fließen der 

Autos zu beobachten - jedoch nur aus der Fer-

ne. Aus der Nähe kostet die Konfrontation mit 

dem Verkehr in dieser großen Stadt einiges an 

Nerven. 

Am Anfang habe ich besonders die Geräusch-

kulisse und den Abgasgestank als sehr stark 

wahrgenommen. Mit der Zeit gewöhnt man sich 

daran – jetzt fällt mir der Unterschied nur noch 

dann extrem auf, wenn ich eine Zeit lang nicht 

in Bangkok war und wieder zurückkomme. 

Vor allem in der letzten Zeit scheint viel Smog 

in der Luft zu sein – der Himmel ist diesig und 

die Sonne kommt nur selten durch. Das ist 

nicht verwunderlich, wenn man sich die Anzahl 

und den Zustand einiger Autos, Motorräder, 

Roller, Busse, Tuk-Tuks und anderer Fahrzeu-

ge anschaut, die in der Stadt unterwegs sind. 

Bis heute verwunderlich jedoch ist – und da 

hat mein Erstaunen immer noch nicht aufge-

hört – wie es überhaupt möglich ist in diesem 

Verkehrschaos zu fahren. Aus Deutschland 

kommend, wo es für alles eine Regelung gibt 

und die Verkehrsordnung sehr ernst genommen 

wird, ist der Verkehr hier in Bangkok mehr als 

abenteuerlich. 

Eine erste wichtige Lektion, die man lernen 

muss – und zugegeben tue ich mich damit auch 

immer noch schwer – ist die Tatsache, dass 

Fußgänger keinen Vortritt haben. Selbst wenn 

es Zebrastreifen gibt, heißt das nicht, dass 

irgendwer anhält. So ist es ist eine wirkliche 

Herausforderung Straßen zu überqueren. 

Zum Glück gibt es gerade bei großen Straßen 

alle paar Meter Fußgängerbrücken, sodass 

man sich nicht wild gestikulierend in Gefahr 

bringen muss. Diese Übergänge sind auch weitaus zuverlässi-

ger als Ampeln. Die Ampelschaltung wird zwar befolgt, dauert 

jedoch häuig sehr lange oder bleibt für Fußgänger einfach 
dauerhaft rot. Da ist ein kleiner Umweg über eine Brücke doch 

oft schneller. 

Nicht nur als Fußgänger, auch als Mitfahrer wird einiges Ge-

wohntes hier in Thailand über den Haufen geworfen. 

Viele Fahrzeuge wären aus Sicherheitsgründen gar nicht 

zulässig in Deutschland. Songthaews – die Aufspringtaxis – 

beispielsweise sind hinten offen, in den normalen Taxis gibt 

es häuig keine Anschnallgurte. Das ist jedoch nicht weiter 
schlimm, da man sehr häuig im Stau steht - und im Stau ste-

hen heißt dann wirklich auch auf der Stelle stehen. 

Wenn ich eines gelernt habe, dann dass der Verkehr unbe-

rechenbar ist in dieser Stadt. In der Rush Hour morgens und 

abends ist es besonders schlimm, aber es kann auch zu an-

deren Zeiten ein Stau auftauchen. Für dieselbe Strecke kann 

man dann schon mal statt einer drei Stunden brauchen. 

Selbst in diesem Fall ist Taxifahren nicht teuer, aber es zerrt 

an den Nerven und stellt die Geduld doch sehr auf die Probe. 

Immer wieder faszinierend jedoch inde ich wie die Motorrad- 
und Rollerfahrer sich durch die Autos hindurchbewegen. 

Jede noch so enge Passage und schmale Lücke wird 

genutzt. Von allen Seiten kann jederzeit ein Motorrad oder 

Roller angeschossen kommen. Es ist mir wirklich ein Rätsel, 

dass die Autos hier nicht mehr Kratzer haben. Spannend ist 

auch die Mitfahrer zu beobachten. Drei der vier Personen auf 

einem Roller sind keine Seltenheit – teilweise ganze Familien 

mit kleinen Kindern, die im Arm schlafen oder vorne auf dem 

Trittbrett stehen. Viele Frauen mit Rock sitzen seitlich – Hand-

tasche und Handy in der Hand. Das Handy dient als Zeitver-

treib auch auf dem Motorrad oder Roller. Wundern tut mich 

zumindest nichts mehr – selbst eine Katze mit wehendem Fell 

in den Armen einer Frau auf ihrem Roller inde ich gar nicht 
mehr so ungewöhnlich. 
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10 Studieren in Thailand Interkulturelles Lernen

27.11.2016

Studieren im Ausland heißt auch von und mit 

anderen Kulturen lernen. Das ist für mich ein 

großer Vorteil des Doppelmasterprogramms. 

Da es in fast allen Kursen Gruppenarbeiten gibt, 

in denen Präsentationen, Cases und schriftliche 

Reports erarbeitet werden müssen, kommt man 

schnell mit unterschiedlichen Denk-und Arbeits-

weisen in Berührung. Es ist schwer aus der 

Komfortzone der eigenen Kulturgruppe heraus-

zutreten, in der die gleiche Sprache gesprochen 

wird und in der die Herangehensweise an Pro-

bleme ähnlich ist. Da hilft es manchmal, wenn 

die Gruppen zufällig zusammengestellt werden 

und man mit der Situation einfach konfrontiert 

wird. In allen Gruppen braucht es zunächst eine 

gewisse Zeit bis sich Rollen gefunden haben 

und Aufgaben verteilt werden können - 

in interkulturellen Gruppen dauert dieser Pro-

zess oft etwas länger. Jeder muss sich erst 

auf den anderen einstellen und verstehen wie 

gearbeitet und kommuniziert wird. Während wir 

Deutsche doch sehr strukturiert an Aufgaben 

herangehen und gerne Aufgaben verteilen, 

sind Studenten aus anderen Ländern – wie 

beispielsweise Thailand – in diesem Fall deut-

lich zurückhaltender. Meinungen werden nicht 

so frei und bestimmt geäußert wie wir es tun – 

man pocht nicht so sehr auf einem bestimmten 

Argument oder verteidigt seinen Standpunkt. 

Hinzu kommt die Sprachbarriere, die Abspra-

chen langwieriger macht und zu Missverständ-

nissen führt. So können selbst kleine Anmer-

kungen zu längeren Diskussionen führen, bis 

jedem klar ist, was gemeint war. 

Ich muss zugeben, es ist schwerer als gedacht 

sich auf andere Arbeitsweisen einzulassen, 

denn das bedeutet auch eigene Standards und 

Prinzipien aufzugeben oder anpassen zu müs-

sen. Bei der Gestaltung von Präsentationen 

oder schriftlichen Reports beispielsweise liegen 

die Schwerpunkte in Deutschland ganz anders 

als beispielsweise in Thailand. Wie oft habe hier 

schon über Hello Kittys als Illustration für theo-

retische Konzepte und minutenlange animierte 

Folienübergänge gestaunt oder versucht zu er-

klären, warum es wichtig ist Quellen zu nennen. 

Auch Google Drive als Arbeitstool kennen viele 

Studenten aus dem asiatischen Raum gar nicht und das darin angedachte System des parallelen 

Arbeitens, das es einfacher macht die einzelnen Teile zu koordinieren und aneinander anzupas-

sen scheint auch nicht so wirklich zu funktionieren. Denn obwohl beispielsweise in Thailand kol-

lektiv gedacht wird, bereitet - zumindest bei Gruppenarbeiten - jeder thailändische Student seinen 

eigenen Teil vor ohne ihn wirklich auf die anderen Beiträge abzustimmen. Ich könnte mir vielleicht 

vorstellen, dass es damit zusammenhängt nicht in den Bereich des jeweils anderen eintreten zu 

wollen, da es als Kritik aufgefasst werden könnte. 

Auch wenn es viele Barrieren gibt, die überwunden werden müssen, hat es auch viele Vorteile mit 

Kommilitonen aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Es öffnet den Blick für neue Perspek-

tiven und Denkweisen. Gerade die asiatischen Kulturen denken beispielsweise viel bildlicher als 

wir Europäer und stellen zur Begründung eine Metapher her. Das inde ich eine wirklich schöne Art 
und Weise Lösungen zu präsentieren. 
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11 Wohnen in Bangkok 

12.12.2016

Als ich aning meinen Bangkok Aufenthalt zu 
planen, konnte ich mir nicht wirklich vorstellen 

wie ich in dieser riesigen Stadt wohnen würde. 

Ich malte mir viel Grau und wenig Grün aus 

und war besorgt, dass die Klimaanlage nicht 

funktionieren könnte. Über einen Studenten 

aus dem letzten Semester hatte ich ein Condo 

empfohlen bekommen, das in der Nähe der 

Universität liegt. Mit diesem Wort konnte ich 

zunächst nicht viel anfangen – in Europa oder 

Deutschland wird es nicht oft gebraucht. Wie 

ich herausfand, steht Condo für Condominium 

(Eigentumswohnung) und ist meistens ein gro-

ßer Wohnkomplex bestehend aus vielen klei-

neren Wohnungen. Ich trat in Kontakt mit dem 

Vermieter, der mir gleich einige Bilder schickte. 

Ich war überrascht wie modern alles aussah. 

Nachdem ich noch einige andere Condos ange-

schaut hatte, beschloss ich schließlich in das D 

Condo in der Ramkhamhaeng Road zu ziehen 

– auch weil schon viele andere Austauschstu-

denten hier gewohnt hatten. Die Entscheidung 

war jedoch nicht leicht - Condos gibt es viele 

in Bangkok. Meistens hoch gebaut und ähnlich 

in Baustil und Design prägen sie das Stadtbild. 

Bangkok scheint ein Platzproblem zu haben, 

wenn so viele Wohnanlagen in die Höhe ge-

baut werden. Bei den vielen Menschen, die 

hier leben, wundert es mich nicht. Meistens 

bestehen die Condos aus kleineren Ein- oder 

Zweizimmerwohnungen, die von Einzelperso-

nen, Pärchen oder kleineren Familien bewohnt 

werden. Wohngemeinschaften in der Form wie 

wir sie kennen sind hingegen eher unüblich, da 

es einfach nicht viele Mehrzimmerwohnungen 

gibt. Viele Thais wohnen auch in ganz norma-

len Häusern – meist in Familiengemeinschaft. 

Leider war ich noch nie in einem solchen Haus 

– von außen ist mir jedoch aufgefallen, dass es 

oft einen großen Wohnraum gibt, in dem sich 

alle Familienmitglieder aufhalten und in dem 

sich alles abspielt. 

Ich habe meine Entscheidung in das D Condo 

zu ziehen nicht bereut und fühle mich sehr wohl 

in der Wohnung. Besonders mag ich meinen 

Ausblick aus den großen bis zum Boden 

gehenden Fenstern, der auf einen Grünstreifen 

fällt. Ein weiterer Pluspunkt ist der zum Condo gehörende Pool. Nach der Uni ein paar Runden im 

kalten Wasser zu ziehen ist wirklich ein Luxus. Außerdem gibt es noch ein kleines Fitnessstudio 

sowie einen 24 Stunden Supermarkt, ein Café (ganz toller Cappuccino!) und ein Restaurant direkt 

auf dem Gelände. In nur zwei Gehminuten erreicht man einen noch größeren Supermarkt (Food-

land), in dem es wirklich alles gibt – bis hin zu Frankfurter Apfelwein – und der ebenfalls ein her-

vorragendes Restaurant besitzt. Die Uni ist in 15 Minuten mit dem Aufspringtaxi zu erreichen und 

gleich neben dem Condo ist eine Bootsanlegestelle. Es fehlt also an nichts und ist dazu noch 

bezahlbar. Die Warmmiete variiert zwischen 250 und 300 Euro warm, je nachdem wie häuig man 
die Klimaanlage anschaltet. Leider ist es ohne nicht gut auszuhalten, weshalb sie auch nachts 

permanent läuft. Ich habe trotzdem selten mehr als 25 Euro pro Monat für die Stromrechnung 

bezahlt. 

Wer also aus den zukünftigen Semestern Interesse hat nach Bangkok zu gehen, kann sich bei mir 

melden. Ich vermittle gerne den Kontakt zu meinem Vermieter, der wirklich sehr nett und immer 

hilfsbereit ist. 
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12 Das Straßenbild in Bangkok

21.12.2016

Im Gegensatz zu Deutschland, spielt sich ein 

Großteil des Lebens in Thailand draußen auf 

der Straße ab. Dort wird gekocht, gegessen und 

eingekauft. Besonders in den Abendstunden 

verwandelt sich das Straßenbild in ein Gewusel 

aus Menschen, Garküchen und Marktständen. 

Es gibt (fast) alles zu kaufen – von externen 

Akkus über Handtaschen bis hin zu frittierten 

Calamari. Nicht an allen Essenständen gibt es 

Sitzmöglichkeiten – wenn es welche gibt, dann 

sind es meist einfache Metalltische und bunte 

Plastikhocker, die unter Treppen oder am 

Straßenrand aufgestellt sind. Jede freie Stelle 

wird ausgenutzt. Mittlerweile esse ich gerne 

auf der Straße – in der Anfangszeit hat mir die 

Gemütlichkeit doch ein bisschen gefehlt. 

Am meisten erstaunt mich immer wieder die 

große Variation an Gerichten, die auf engstem 

Raum entsteht. Die Kochplatte mag noch so 

klein und der Grill noch so improvisiert aufge-

baut sein – am Ende steht das leckerste Essen 

auf dem Tisch. Ich glaube, dass es das beste 

thailändische Essen auch genau hier gibt - auf 

der Straße. 

Wendet man den Blick von seinem Teller über 

die Stände hinweg nach oben, schaut man auf 

gräuliche Häuserfronten – die vielen Autos und 

der Smog in der Stadt hinterlassen hier ihre 

Spuren. Viele der moderneren Wohnkomplexe 

hingegen, die sich zwischen den älteren Häu-

sern in die Höhe strecken, sind davon noch 

verschont geblieben. Die kleinen Balkone, die 

zu den vielen Wohnungen gehören, werden 

meist nur zum Wäscheaufhängen und für die 

Klimaanlage genutzt, die die warme Luft in den 

Appartements brummend runterkühlt. Über den 

Gehsteigen und Brücken entlang der Häuser 

zieht sich ein schwarzes Gewirr aus Kabeln 

- verbunden durch Betonpfeiler. Oft hängen 

abgetrennte Enden nach unten auf die Straße 

oder reichen manchmal sogar bis in einen Fluss 

hinein. Ich frage mich wirklich oft, wie hier über-

haupt Strom ließen kann. Einmal gab es einen 
lauten Knall und für mehrere Stunden war der 

Strom im gesamten Viertel weg. Später habe 

ich erfahren, dass es ein Kabelbrand war. Alle 

Kabel entlang der Straße mussten neu verlegt 

werden. 

Generell gibt es in Bangkok sowohl große mehrspurige Straßen (Thanons), die sich quer durch die 

Stadt ziehen und kleinere Nebenstraßen, die von den großen Straßen abgehen. Diese sogenann-

ten Sois sind oft nur nummeriert und besitzen keine eigenen Namen. In den Seitenstraßen ist das 

Straßenbild ähnlich, nur dass sich hier oft mehr Wohnhäuser beinden. Es gibt jedoch auch Sois, 
die eigene große Straßen bilden oder ein ganzes Viertel deinieren. So kann sich die Atmosphäre 
in der einen Soi ganz anders anfühlen als in der Soi daneben. Manchmal muss man nur abbiegen 

und man ist in einer anderen Welt. 

Ein ganz anderes Bild entsteht auch früh morgens oder nachts, wenn die Läden entlang der Stra-

ßen zu sind und die Straßenhändler ihre Stände noch nicht auf- oder schon abgebaut haben: 

Schwere Rollläden oder Gitter lassen die Häuserfronten grau und dunkel aussehen. Keine Anzei-

chen mehr von dem bunten Treiben tagsüber und abends. 

In diesen Stunden kommt die Stadt für eine kurze Zeit zur Ruhe.
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13 Christmas Feeling bei 33 Grad Weihnachten u. Neujahr in BKK

27.12.2016

Bisher habe ich Weihnachten immer zuhause 

bei meiner Familie verbracht. Egal wo ich war 

– an Weihnachten bin ich in den Odenwald zu 

meinen Großeltern gefahren und habe mich 

über Plätzchen, Pasteten und den geschmück-

ten Tannenbaum gefreut. Dieses Jahr war der 

Weg das erste Mal zu weit. Keine Weihnachts-

märkte, kein Glühwein, keine Lebkuchen – 

stattdessen Pool, Eis und Papaya. 

In den letzten Wochen ist es wieder richtig heiß 

geworden in Bangkok und die Sonne brennt 

ohne Unterbrechung vom Himmel. Bei diesen 

Temperaturen ist es schwer ein Weihnachts-

gefühl aufzubauen. Die Kälte gehört irgendwie 

doch dazu – wenn auch nur, um sich gemütlich 

im Haus zu versammeln. Die weihnachtlichen 

Bilder und Süßigkeiten, die ich geschickt 

bekomme, helfen immerhin ein wenig - 

der große Weihnachtstrubel aber bleibt fern. 

Thailand als buddhistisches Land feiert kein 

Weihnachtsfest, sodass das Leben hier ganz 

normal weiterläuft. 

Trotzdem indet Weihnachten in Bangkok statt 
– auch wenn es für den Großteil der Menschen 

kein Glaubens- und Familienfest ist. In den 

großen Shoppingmalls sind Weihnachtsbäume 

aufgestellt und glitzernde Girlanden funkeln von 

der Decke. Santa Claus winkt den einkaufen-

den Menschen zu und alle Altersgruppen po-

sieren mit Handy und Selie Stick vor goldenen 
Rentieren. Weihnachten ist hier vor allem Foto-

motiv und als Event wertvolles Material für die 

sozialen Netzwerke. An den Weihnachtstagen 

gibt es zahlreiche Mottoparties – dieses Jahr 

aufgrund der anhaltenden Trauerperiode haupt-

sächlich mit dem Dresscode ‚Black Christmas‘ – 

und die Menschen auf der Straße tragen Weih-

nachtspullis oder kleine Nikolaushüte. Und das 

mit so viel Selbstverständlichkeit und Charme, 

dass ich oft schmunzeln muss in diesen Tagen.

Während Silvester näher rückt, ist das thailän-

dische Neujahr noch etwas länger hin – hier 

beginnt das nächste Jahr erst im April mit dem 

sogenannten Songkran Fest. Im heißesten 

Monat des Jahres verwandelt sich das Land für 

einige Tage in eine riesige Wasserschlacht. Das Wasser steht dabei symbolisch für Neuanfang 

und Reinigung. Auch die Jahreszahlen sind andere – nach buddhistischer Zeitrechnung entspricht 

2016 dem Jahr 2559 und ist damit unserem Kalender 543 Jahre voraus. Im Alltag begegnet man 

dieser Zahl häuiger, auch wenn die christliche Zeitrechnung in gleicher Weise akzeptiert wird. 

Und so verhält es sich auch mit dem Silvesterfest. In der ganzen Stadt gibt es Silvesterparties 

und an manchen Stellen Feuerwerk. Dieses Jahr wird jedoch auch das etwas eingeschränkt, um 

dem verstorbenen König Respekt zu erweisen. Während die Pläne für Silvester noch nicht festste-

hen, verbringe ich Weihnachten auf einer Rooftop Bar und schaue auf die rote Sonne, die zu der 

Lounge Musik am Horizont irgendwo hinter den Häusern langsam untergeht. Von oben sieht die 

Stadt so friedlich und ruhig aus - und ich habe plötzlich doch ein bisschen Weihnachtsgefühle.
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14 Fortbewegung in Bangkok Bootfahren auf dem Khlong

07.01.2016

Eines der abenteuerlichsten, aber auch ei-

nes der spannendsten Fortbewegungsmittel 

in Bangkok ist das Boot, das durch den Kanal 

Saen Saeb fährt. Von dem Kanal – auf Thai 

Khlong – hatten uns vorige Semestern schon 

so einige Geschichten erzählt: Dunkles, drecki-

ges Wasser, wild schaukelnde Boote und Men-

schen, die bei dem Versuch auf das Boot zu 

springen, ins Wasser fallen, waren da nur einige 

Beispiele. Ich betrachtete deshalb den Kanal, 

der direkt hinter dem Condo ließt, in der ersten 
Zeit nur mit Abstand. Ignorieren fällt allerdings 

schwer – am Pool zieht manchmal eine 

Geruchswolke herüber und wenn die Boote 

vorbeirauschen, klatschen die Wellen laut an 

die Betonmauern, die den Kanal eingrenzen. 

Irgendwann habe ich mich dann doch getraut 

das Boot zu nehmen und seitdem nutze ich 

es oft – gerade auch um den ständigen Stau 

und das Verkehrschaos auf den Straßen zu 

umgehen. Der Kanal führt von West nach Ost 

einmal quer durch die Stadt, sodass das Boot 

einige wichtige Knotenpunkte und Sehens-

würdigkeiten anfährt. So liegen beispielsweise 

das Jim Thompson House oder Siam Center 

auf der Strecke. Die Lang Suan Road, an der 

beispielsweise der Erawan Schrein liegt, kann 

ebenso von dem Kanal aus erreicht werden, 

wie auch die hippen Viertel Ekkamai und Thon-

glor. Am Umsteigepunkt Pratunam beindet sich 
der beliebte Pratunam Market und in der Nähe 

der Endhaltestelle Phanfa Leelard liegen Wat 

Saket, der Große Palast sowie die Khao San 

Road. 

Es lohnt sich also auf die abenteuerlichen 

Boote aufzuspringen – und das am besten 

ohne lang zu überlegen, denn die Boote halten 

nur kurz an den jeweiligen Piers. Da es keine 

Rampe gibt, die einem den Einstieg erleichtert, 

erfordert es teilweise akrobatische Fähigkeiten 

auf das Boot zu gelangen. Vorne und hinten be-

inden sich Sitzbänke, auf denen man mit etwas 
Glück einen Platz ergattert. Sonst gibt es mittig 

am Motor noch einen Stehbereich. Morgens 

und abends, wenn die Boote wegen der Rush 

Hour richtig voll werden, stehen die Menschen 

hier sehr eng zusammen. An der Decke sind Seile gespannt, 

an denen man sich festhalten kann, wenn das Boot zu arg 

schaukelt. Gerade wenn andere Boote vorbeifahren, können 

hohe Wellen entstehen - dann wird zusätzlich eine Art Regen-

plane an den Seiten hochgezogen, um sich vor dem spritzen-

den Wasser zu schützen. 

Seitlich entlang des Bootes laufen Kassierer mit Mundschutz 

und Bauchtasche, aus der sie Wechselgeld und Tickets zie-

hen. Je nach Haltestelle kostet die Fahrt zwischen zwölf und 

achtzehn Baht, sodass es sinnvoll ist, immer einen zwanzig 

Baht Schein in der Tasche zu haben. Will man aussteigen, 

sollte man aufstehen oder winken – sonst kann es passieren, 

dass die Boote einfach weiterfahren. Meistens stehen an den 

Piers jedoch auch Menschen, die einsteigen wollen. Sobald 

das Boot ratternd zum Halten kommt, springen die Kassierer 

ab und schwingen Seile um die Pfosten an den Piers, um das 

Boot möglichst nah an die Plattform zu ziehen. 

Es ist immer wieder ein faszinierendes Schauspiel - auch 

außerhalb des Bootes, denn entlang des Kanals beinden 
sich viele traditionelle Holzhäuser, alte Brücken, Märkte und 

Tempel. Bewohner sitzen vor ihren Häusern oder Geschäften, 

Kinder spielen am Wasser und Jugendliche stehen rauchend 

vor ihren Rollern. Bootfahren auf dem Khlong - Sightseeing für 

fast umsonst. 
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15 Mediennutzung in Thailand Zwischen Smartphones und Emojis

22.01.2017

Im Dezember war ich eine Woche in Laos. 

Das im Norden an China grenzende Binnenland 

ist noch sehr viel ländlicher geprägt als 

Thailand und besitzt nur wenig Infrastruktur 

– es gibt kein Bahnnetz, nur (sehr holprige) 

Straßen. Die Internetverbindungen – wenn es 

welche gibt - sind eher langsam und stockend. 

Aus Thailand kommend, wo es an jeder Ecke 

Internet gibt, ist das eine große Umstellung. 

Das erste Mal ist mir richtig deutlich bewusst 

geworden, wie sehr Alltag und Straßenbild in 

Thailand durch Smartphones geprägt sind. 

Nur selten sehe ich Menschen ohne Handy 

oder Menschen, die sich mit etwas anderem 

beschäftigen als mit ihrem Handy. Das Smart-

phone ist der wichtigste Zeitvertreib – auf dem 

Roller, im Taxi oder Zug – und macht die langen 

Fahrt- und Wartezeiten insbesondere in Bang-

kok erträglicher. 

Ein Blick auf die Bildschirme verrät, dass ne-

ben den sozialen Netzwerken wie Facebook, 

Snapchat oder Instagram, besonders die App 

LINE – das asiatische Pendant zu Whatsapp - 

zur Kommunikation genutzt wird. Das typische 

LINE Geräusch, das ertönt, wenn eine Nach-

richt ankommt, ist überall zu hören. Viele mei-

ner Freunde sind begeistert von der App – ich 

hingegen bin immer etwas überfordert mit den 

vielen Möglichkeiten, die geboten werden. Über 

LINE kann man nämlich nicht nur Nachrichten 

versenden, sondern auch Fernsehen schau-

en, Musik hören, ein Taxi oder Essen bestel-

len und sogar eine Timeline anlegen. Nicht zu 

vergessen sind auch die zahlreichen Emojis 

und Sticker, die hier Thailand und in ganz Asien 

ein wichtiger Bestandteil der digitalen Kommu-

nikation sind. Oft werden statt Worten Emojis 

verwendet, was mich schon oft zum Schmun-

zeln gebracht hat. Die Vermutung ist vielleicht 

zu weit hergeholt, aber ich habe das Gefühl, 

dass es mit der Mentalität der Menschen hier in 

Zusammenhang stehen könnte. Thais sind sehr 

darauf bedacht, dass es dem Gegenüber gut 

geht und keine Disharmonie entsteht. Vielleicht 

sind die vielen Emojis und Sticker für sie eine 

zuverlässigere Art und Weise genau das sicher-

zustellen als es Worte sind. 

Wenn nicht gerade kommuniziert und durch die sozialen Netzwerke gescrollt wird, werden auf 

dem Handy auch gerne Spiele gespielt. Der Pokemon Go Hype hat zwar wieder deutlich nachge-

lassen, vereinzelt sieht man jedoch noch wie Pokemons gefangen werden. Sehr beliebt ist es au-

ßerdem Videos und Filme auf dem Smartphone zu schauen – das Gerät aufgestellt oder an einen 

Karton angelehnt. Ich habe das Gefühl der noch vor ein paar Jahren allgegenwärtige Fernseher 

wird auch hier langsam durch die mobilen Endgeräte ersetzt. 

Es ist außerdem - im Gegensatz zu Deutschland - kein Tabu das Handy auch während der Ar-

beitszeit zu nutzen: Selbst die Sicherheitsbeamten am Flughafen scrollen manchmal nebenher 

durch ihre Social Media Accounts. Ich frage mich oft, was die Menschen hier früher ohne Internet 

und Smartphone gemacht haben. Leider kann ich die Frage noch nicht einmal für mich selbst be-

antworten.
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16 Studieren in Thailand Master of was genau?

12.02.2016

In diesem Beitrag möchte ich ein wenig über die 

Studieninhalte an der Ramkhamhaeng Univer-

sität schreiben. Er ist daher insbesondere für 

Studenten gedacht, die überlegen an dem 

Programm in Bangkok teilzunehmen. Vielleicht 

hilft es aber auch den anderen Lesern ein 

bisschen besser zu verstehen was genau ich 

hier eigentlich die letzten Monate studiert habe. 

Die ofizielle Bezeichnung für das Masterpro-

gramm ist MBA (Master of Business Administra-

tion) in Management. Es ist also ein wirtschafts-

wissenschaftlicher Abschluss, der zusätzlich zu 

dem deutschen Master erworben werden kann. 

Als Austauschstudenten nehmen wir an dem 

einjährigen Programm teil, das Kurse unter der 

Woche und am Wochenende umfasst. 

Jeder Kurs erstreckt sich über einen Monat – 

pro Monat können also höchstens zwei Kurse 

besucht werden. Das hört sich erstmal wenig an 

- aus Deutschland ist man schließlich gewohnt 

mehrere Kurse innerhalb einer Woche zu haben 

– ist es aber nicht. Da die Zeit beschränkt ist, 

wird der Stoff kompakter behandelt und es gibt 

oft schon nach einer Woche erste Zwischenprü-

fungen. Man muss also permanent mitlernen, 

Texte abgeben und Präsentationen vorbereiten, 

die mit in die Note zählen. 

Welche Kurse wann angeboten werden hängt 

von dem Stundenplan ab, der den Studenten 

vor Semesterbeginn zugesandt wird. 

Er umfasst Core Courses, die den wirtschafts-

wissenschaftlichen Teil abdecken und Major 

Courses, die sich mehr auf den Schwerpunkt 

des Programms (Management) beziehen. 

Die Core Courses sind deutlich rechenlastiger 

als die Major Courses. 

So lernt man in dem Kurs Business Economics 

beispielsweise, wie sich Preise zusammenset-

zen und wie man sie berechnet. In Accounting 

for Executives geht es um Kostenkalkulation, 

Budgetierung und andere Themen der Buch-

haltung und das Fach Financial Management 

deckt Risikomanagement, Kapitalkosten und 

andere Aspekte des inanziellen Entscheidungs-

indungs-prozesses ab. 

Ich bin ehrlich - ganz leicht gefallen sind mir diese Kurse nicht, obwohl ich während meines Ba-

chelorstudiums schon einige wirtschaftswissenschaftliche Fächer belegt habe. Die Professoren 

haben uns jedoch immer genügend Lernmaterial und Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt, 

sodass man sich auf die Prüfungen gut vorbereiten konnte. Generell sind auch die Core Courses 

schon auf den Schwerpunkt des Programms (Management) ausgerichtet, der in den Major Cour-

ses noch einmal intensiver behandelt wird. Den Studenten sollen hauptsächlich Instrumente für 

den Entscheidungsindungsprozess an die Hand gegeben werden, den sie voraussichtlich als spä-

tere Manager einmal durchlaufen werden. Was ein Manager überhaupt ist, was er tut und welche 

verschiedenen Formen von Management es gibt, war Thema des ersten Kurses, den ich hier in 

Bangkok besucht habe (Current Issues and Case Study in Organizational Management). 

Besonders interessant an dem Programm fand ich diejenigen Kurse, die sich auf Entscheidungs-

prozesse in einem internationalen Umfeld bezogen haben, denn das war einer der Gründe warum 

ich mich für das Programm entschieden habe. Auch wenn nicht alle Kurse vorrangig internationa-

les Management behandelten, haben uns viele der Professoren doch die Freiheit gelassen The-

men für Präsentationen und schriftliche Arbeiten zu wählen, die sich auf einen Vergleich zwischen 

zwei Ländern oder auf eine bestimmte Vorgehensweise oder ein Unternehmen im eigenen Land 

bezogen. Dadurch habe ich nicht nur viel über ausländische Unternehmen gelernt, sondern auch 

eine neue Sichtweise auf Deutschland und deutsche Unternehmen gewinnen können. 

Was ein Unternehmen einzigartig macht und wie es sich vom Wettbewerb absetzen kann, war 

Thema des Kurses Management and Organizational Behavior. Diesen Kurs fand ich besonders 

gut, da er Theorie und Praxis - in Form unserer eigenen Präsentationen und Abgaben – sehr gut 

verknüpft hat. Speziischer waren die Kurse Managing Human Capital, der sich mit Personalma-

nagement beschäftigte, und Management of Organization Change and Development, in dem es 

vorrangig um das Thema Change Management ging.

Natürlich kommt es auch immer auf den jeweiligen Professor an, wie der Kurs aufgebaut ist und 

welche Themenschwerpunkte gesetzt werden. Am International Institute der Ramkhamhaeng Uni-

versität unterrichten fast nur Professoren aus anderen Ländern, weshalb es sein kann, dass der 

gleiche Kurs im nächsten Semester von einem anderen Professor gehalten wird. Letztlich kommt 

es jedoch vor allem auf einen selbst an - was man zu den Kursen beisteuert und was man aus 

ihnen mitnimmt, kann man nur für sich allein entscheiden. 

31 32



17 Die thailändische Kultur  Das Geheimnis des Wai und der Sitz der Seele

26.02.2017

Länger im Ausland zu studieren bedeutet auch 

eine fremde Kultur kennenzulernen und sich in 

ihr zurechtzuinden. Das kann am Anfang eine 
Weile dauern - besonders wenn man von Euro-

pa nach Asien kommt. Nicht nur die Sprache ist 

eine andere, auch gewohnte Kommunikations- 

und Verhaltensregeln müssen angepasst und 

neu deiniert werden. 

Das fängt schon bei der Begrüßung an: In 

Thailand gibt man traditionell nicht die Hand, 

sondern legt die Handlächen aneinander und 
hält sie vor Oberkörper oder Gesicht. Welche 

Position die Hände dabei haben, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab (Alter, Status, Stand 

der Personen zueinander etc.). Während die 

Thais die Regeln von klein auf lernen, ist es als 

Ausländer sehr schwer den Wai richtig durchzu-

führen. So habe ich mich beispielsweise jedes 

Mal gefragt, wie die Thais es im Supermarkt 

schaffen mit Einkaufstüten und Geld in der 

Hand den Gruß der Kassiererin zu erwidern, bis 

ich herausgefunden habe, dass es im Service-

bereich schlicht nicht üblich ist. 

Oft zu beobachten ist auch, dass viele Men-

schen, die nicht aus Thailand kommen, die 

Hände besonders hoch halten, um dem Ge-

genüber Respekt zu erweisen. Das ist an sich 

auch richtig - die Hände auf Stirnhöhe oder gar 

über den Kopf zu halten ist jedoch nur für die 

Begrüßung von besonders wichtigen Respekts-

personen wie älteren Menschen oder Mönchen 

vorgesehen. Als Farang (Ausländer) werden ei-

nem aber solche Fehler verziehen und es zeigt 

den Thais, dass man bemüht ist, sich der Kultur 

anzupassen. 

Neben dem Wai gibt es jedoch noch andere 

kleine, aber aussagekräftige Gesten, durch die 

man seinen Respekt zum Ausdruck bringen 

kann. So habe ich mir beispielsweise kleine 

Verbeugungen angewöhnt – sei es wenn ich 

mich bedanke oder um Entschuldigung bitte, 

um irgendwo vorbeigehen zu können. Dieses 

Verhalten kann man auch bei den Thais beob-

achten, wenn man genauer hinschaut. Ganz 

wichtig auch – lachen! 

Sich mit einem Lächeln zu bedanken ist – besonders in Thai-

land – sehr viel wert und hilft über so manche Kommunikati-

onsbarrieren hinweg. Hintergrund ist das Bemühen der Thais 

Konlikten aus dem Weg zu gehen und zu versuchen in 
Harmonie mit dem Umfeld zu leben. Das führt auch dazu, 

dass die Thais nur selten etwas sagen oder es direkt anspre-

chen, wenn man sich falsch verhält. Gerade deshalb sollte 

man sich vorher über bestimmte Verhaltensregeln informieren, 

um die Thais nicht vor den Kopf zu stoßen. So ist es beispiels-

weise eher unüblich im Gespräch die räumliche Distanz zur 

anderen Person aufzuheben. Thais, die sich gegenseitig auf 

die Schulter klopfen oder freundschaftlich in den Arm boxen, 

sieht man nur selten. Gar nicht erst denkbar – ein Kuss zur 

Begrüßung wie es in Frankreich oder Italien üblich ist. 

Absehen sollte man außerdem davon Menschen – insbeson-

dere kleinen Kindern - an den Kopf zu fassen, da er als Sitz 

der Seele gilt. Füße wiederum gelten aufgrund ihrer Nähe zum 

Boden als die unreinsten Körperteile. Es sollte daher ver-

mieden werden mit den Füßen auf etwas oder jemanden zu 

zeigen. 

Für Menschen, die nicht aus diesem Kulturkreis kommen, sind 

die aufgeführten Verhaltensregeln vielleicht erstmal unge-

wohnt. Lässt man sich jedoch darauf ein, lernt man die thai-

ländische Kultur viel intensiver kennen. Es sind kleine Gesten 

mit großer Wirkung. 
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18 Fünf Töne, die den Unterschied machen Die thailländ. Sprache

12.03.2017

Vor meinem Aufenthalt in Bangkok habe ich 

an der Hochschule einen Thai-Kurs besucht, 

der vom Sprachenzentrum angeboten wird. 

Die Dozentin ist selber Thailänderin, lebt aber 

schon seit einigen Jahren in Deutschland. Das 

ist ein großer Vorteil, denn so hat man nicht nur 

die Möglichkeit, die Sprache von einer Mutter-

sprachlerin zu lernen, sondern gleichzeitig auch 

einen ersten Eindruck von Land und Kultur 

gewinnen. So waren die zwei Stunden diens-

tagsnachmittags schon eine kleine mentale 

Vorbereitung für den Aufenthalt in Thailand. 

Die thailändische Sprache ist von der Gramma-

tik her nicht schwer zu erlernen. Das hat einen 

einfachen Grund: Es gibt fast keine Gramma-

tik. All die grammatikalischen Eigenheiten, die 

es sonst oft so kompliziert machen, eine neue 

Sprache zu erlernen, fallen bei der thailändi-

schen weg – keine Groß- und Kleinschreibung, 

Artikel, Fälle, Verbkonjugationen, Konjunktionen 

oder Deklinationen. Die Wörter bleiben größten-

teils unverändert und lassen sich keiner festen 

Wortkategorie zuteilen. Umso mehr ergibt sich 

deshalb aus dem allgemeinen Zusammenhang 

bzw. Satzzusammenhang sowie über die Beto-

nung der einzelnen Wörter. Wie im fast gesam-

ten (südost-) asiatischen Raum gehört Thai zu 

den tonalen Sprachen. Und genau hier beginnt 

die Schwierigkeit. Ein und dasselbe Wort kann 

je nach Betonung eine andere Bedeutung 

haben oder dem ganzen Satz eine andere 

Bedeutung geben, auch wenn die Aus-sprache 

ansonsten korrekt ist. Die jeweils richtige Beto-

nung eines Wortes muss also immer mitgelernt 

werden, da sie selber Teil desselben ist. 

Es braucht einige Übung sich in die tonalen 

Unterschiede der fünf Töne, die in der thailän-

dischen Sprache existieren, hineinzuhören und 

sie letztendlich auch sprachlich zum Ausdruck 

zu bringen. So war es mir ein ständiges Rätsel, 

dass egal wie klar ich die Wörter und Sätze 

nach dem Vorsprechen der Dozentin auch in 

meinem Kopf nachklingen hörte, sie von mir 

ausgesprochen ganz anders klangen. Wörter 

und Strukturen bleiben generell viel schwerer 

im Kopf, weil es keine Ähnlichkeiten gibt, an 

denen man sich orientieren oder etwas ableiten 

kann. Da hilft es auch nicht weiter, dass selbst die Schrift eine andere ist. Die meisten Sprachkur-

se sparen das Erlernen des Schriftsystems (zunächst) aus und beschränken sich auf Lautschrif-

ten, die jedoch je nach Sprachkurs oder Buch voneinander abweichen. Einen allgemeingültigen 

Standard gibt es bisher nicht. Ich habe oft versucht einzelne Buchstaben oder Muster in thailändi-

schen Texten zu erkennen, bisher jedoch ohne Erfolg. Es bleibt mir also nur die Bewunderung der 

Schönheit dieser so kleinteiligen und verschlungenen Schriftzeichen. 

Wenn ich auch nicht alles Gelernte aus dem Thai-Kurs behalten und hier vor Ort anwenden konn-

te, so habe ich doch gemerkt, dass ein paar Worte Thai Wunder wirken können – im Taxi, bei der 

Essensbestellung, beim Verhandeln und einfach generell im Alltag. Die Thais freuen sich - selbst 

über so kleine Wörter wie sa-wad-dii ka/krab (Guten Tag) oder khoob-kun ka/krab (Danke). Und 

ich freue mich, dass ich auf die Frage „kun puud paa-saa thai dai mai?“ (Sprechen Sie Thai?) zu-

mindest mit „nid noi“ (ein bisschen) antworten kann. 
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19 Mediennutzung in Thailand Das Leben auf FB, SC und IG

26.03.2017

Ich erinnere mich noch daran, als Facebook in 

Deutschland bekannter wurde – damals stand 

ich kurz vor dem Abitur. Mir war die Seite zu-

nächst etwas suspekt und ich war mir nicht 

sicher, ob ich mir einen Account einrichten soll-

te. Doch schon bald waren alle meine Freunde 

angemeldet und ich hatte das Gefühl etwas zu 

verpassen. Ich wollte auch Teil sein dieser Welt, 

die zu Beginn noch sehr virtuell, doch langsam 

immer mehr mit der Realität verschmolz und 

bald schon nicht mehr wegzudenken war aus 

unserem Leben. Ich ing an eifrig zu posten 
– Bilder, Gedanken, Erinnerungen. Likes als 

Bestätigung für das eigene Leben. 

Mit der Zeit hat das nachgelassen. Heute nutze 

ich Facebook eigentlich nur noch, um über den 

Messenger Kontakt zu meinen Freunden zu 

halten oder als Nachrichten- und Inspirations-

quelle über Seiten von Zeitungen, Magazinen 

und Blogs. Wie viele meiner Freunde auch, bin 

ich von einem aktiven zu einem passiven Nut-

zer geworden. Das Bedürfnis das eigene Leben 

zu zeigen ist jedoch nicht ganz verschwunden. 

Instagram und Snapchat sind an die Stelle von 

Facebook gerückt und fordern Mitbestimmung 

in der Wahrnehmung der Welt um uns herum. 

In Thailand ist das nicht anders. Wenn nicht 

gerade über LINE kommuniziert wird, wird an 

Bildern oder Stories für Instagram oder Snap-

chat gefeilt. Einen Großteil der eigenen Insze-

nierung bilden Selies – und wie viele andere 
Asiaten auch sind Thais wahre Selie-Experten. 
Im Gegensatz zu Deutschland ist hier auch nie-

mand verwundert oder genervt, dass dauernd 

Smartphones – ausgestattet mit den neuesten 

Kameras und Beauty-Filtern - in die Höhe ge-

halten werden, um Fotos zu machen. 

Das Ganze wird hier mit einer Selbstverständ-

lichkeit behandelt, die mich immer wieder 

erstaunt. So begegnet man in der Stadt auch 

immer wieder kleinen Gruppen, die mit ihren 

Spiegelrelexkameras auf der Suche nach 
Kulissen für das nächste Fotoshooting sind. Die 

Bilder wirken oft sehr professionell und es wird 

viel Wert darauf gelegt ein möglichst perfektes 

Erscheinungsbild abzugeben, das als Teil der eigenen (virtuellen) Identität angesehen wird. Neben 

Instagram und Snapchat wird auch Facebook in Thailand noch aktiv genutzt, um das eigene Le-

ben zu präsentieren. Wichtige Ereignisse wie beispielsweise Abschlussfeiern werden groß insze-

niert und über Facebook verbreitet. Aber auch ein Abendessen mit Freunden oder der Familie ist 

schon einen ausführlichen Post wert. 

Es scheint als ob Facebook hier gerade noch so genutzt wird, wie in Deutschland vor einigen 

Jahren - bevor die Nutzung immer passiver wurde. Man taucht daher nicht selten in den Timeline 

Posts der thailändischen Kommilitonen auf, die einen, sobald ein Selie gemacht wird, verlinken. 
Leider muss ich auch nach über einem halben Jahr in Asien feststellen, dass ich noch immer kein 

Selie-Experte bin. Viele Posen, die bei Thais gut aussehen – und das geben ich neidlos zu - wir-
ken bei mir doch irgendwie fehl am Platz und etwas aufgesetzt.
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20 Die thailändische Kultur Goldene Dächer und das Lächeln Buddhas

13.04.2017

Fast jeder hat sie schon einmal auf Bildern 

oder in Fernsehdokumentationen gesehen – 

die goldenen Tempel und überlebensgroßen 

Buddha-Statuen, die zusammen mit meditieren-

den Mönchen prägend sind für unser Bild von 

Thailand und ganz Südostasien. Schon aus der 

Ferne kann man erahnen, dass die Atmosphäre 

dort eine ganz besondere sein muss. Sie vor 

Ort dann selbst zu spüren ist ein ganz besonde-

rer Moment und das ungeilterte Erleben be-

stätigt und übertrifft teilweise sogar die eigenen 

Vorstellungen. Ich bin nach wie vor fasziniert 

von der Schönheit der Bauwerke, die die alten 

Traditionen wahren und gleichzeitig auch 

heute noch zu den wichtigsten Anlaufpunkten 

für die Menschen in Thailand gehören. 

Gerade in Bangkok lassen sich viele Tempel 

bewundern - einige zählen zu den berühmtes-

ten und wichtigsten Tempeln des Landes.

Ein Wat ist dabei meist ähnlich aufgebaut und 

besteht aus mehreren Gebäuden, die von 

einer Mauer umschlossen sind. Die wichtigsten 

und heiligsten Gebäude sind jene, in denen 

die Buddha-Statuen aufbewahrt werden. Die 

Ordinationshalle (Bot) und die Versammlungs-

halle (Viharn) besitzen beide einen solchen 

Altar. Während die Ordinationshalle meist nur 

für die Mönche zugänglich ist, steht die Ver-

sammlungshalle allen Besuchern offen – vor-

ausgesetzt sie kleiden sich angemessen. Knie 

und Schultern sollten bei einem Tempelbesuch 

immer bedeckt sein. Es ist deshalb ratsam ein 

Tuch dabei zu haben, sollte man planen Tempel 

zu besichtigen. Oder man zieht gleich längere 

Sachen an - auch wenn dieser Gedanke bei 

den hohen Temperaturen oft schwerfällt. An vie-

len Tempeln werden jedoch auch Sarongs zur 

Leihgabe angeboten. 

Charakteristisch für die Tempelarchitektur ist 

außerdem ein glockenförmiges Gebäude, das 

wie ein Turm aussieht und Chedi oder Prang 

genannt wird. Hier werden Teile von Reliquien 

oder Besitztümer des Buddha aufbewahrt. Je 

nach Größe des Tempels beinden sich manch-

mal auch noch offene Pavillons (Salas), eine 

Bibliothek, Unterkünfte für die Mönche oder ein 

Krematorium auf dem Tempelgelände (in Thailand werden 

Tote traditionell verbrannt). 

Bevor man sich jedoch mit dem Aufbau des Tempels beschäf-

tigen kann, staunt man über die prunkvoll geschmückten An-

lagen und goldenen Dächer, die in der Sonne funkeln. Kleine 

Glöckchen schaukeln im Wind erfüllen die friedliche Atmo-

sphäre mit Klang. Manchmal kann man den Mönchen sogar 

beim Chanten zuhören. In der Versammlungshalle knien die 

Gläubigen vor den Buddha-Statuen, in den gefalteten Händen 

Räucherstäbchen oder Blumen, und sprechen leise ihre Ge-

bete. Die Füße zeigen dabei immer in die entgegengesetzte 

Richtung, da sie als der unreinste Körperteil gelten. Schuhe 

müssen vor Betreten der Halle ausgezogen werden, sodass 

die meisten Menschen die Tempel barfuß betreten. Auch das 

ist zunächst ungewohnt, doch nach einigen Tempelbesich-

tigungen hat man sich daran gewöhnt und empindet es als 
Zeichen des Respekts. 

Die Buddha-Statue schaut stets mit einem Lächeln auf einen 

herab – so als würde sie einem direkt in die Augen schauen 

- und strahlt Frieden aus. Einen Frieden, den man selbst als 

Nicht-Buddhist spüren kann. 
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21 Die thailändische Kultur Geisterhäuser, hlg. Bäume u. Bambus Tattoos

14.04.2017

In Thailand zu leben, ohne sich mit dem Bud-

dhismus auseinanderzusetzen, ist fast un-

möglich. Er begegnet einem nicht nur beim 

Tempelbesuch, sondern spiegelt sich auch im 

Verhalten der Menschen und somit alltäglichen 

Leben des Landes wider. Für die Thais ist es 

selbstverständlich buddhistischen Ritualen 

nachzugehen und ihre Religion zu plegen – 
egal in welchem Alter. Auffällig ist dabei, dass 

sich die buddhistischen Lehren stark mit einem 

Geisterglauben (Animismus) mischen, der in 

Thailand und ganz Südostasien auch heute 

noch weit verbreitet ist. Viele Traditionen las-

sen sich für unser Auge zunächst schwer der 

einen oder anderen Richtung zuordnen. So 

habe ich die kleinen Häuser, die man vor fast 

jedem Gebäude in Thailand indet, zunächst 
für kleine buddhistische Tempel gehalten. In 

Wirklichkeit sind es jedoch Geisterhäuser (San 

Phra Phum), die errichtet werden, um die durch 

den Bau des Hauses verdrängten Geister zu 

besänftigen. Ihnen werden täglich Opfergaben 

gebracht, um Unglück vom Haus und der dar-

in lebenden Familie abzuwenden. Die Vielfalt 

der Gaben ist groß: Sie reicht von Blumen und 

Räucherstäbchen bis hin zu kleinen Schälchen 

mit Reis, süßen Nachspeisen und roten Fanta 

Flaschen – selbstverständlich geöffnet und mit 

einem Strohhalm versehen. Warum gerade 

diese Sorte so beliebt ist, habe ich noch nicht 

herausinden können. Es scheint aber fast so, 
als würde sie nur für die Hausgeister produziert 

werden. Ich habe sie sonst noch nie jemanden 

trinken sehen. Das zuckrige Getränk zieht jeden 

Tag ganze Bienenschwärme an, bevor die 

Flaschen am Abend weggeräumt werden und 

Platz für Neues geschaffen wird. Die am Haus 

aufgestellten Figuren jedoch bleiben über eine 

längere Zeit stehen. Es gibt Bedienstete, Tän-

zer, Autos und natürlich eine ganze Reihe von 

Tieren: Elefanten, Hunde, Katzen und - erstaun-

licherweise – ganz viele Zebras. 

Auch an Bäumen sieht man hin und wieder 

Fanta Flaschen und andere kleine Opferga-

ben stehen, denn auch hier – so glauben die 

Thais – wohnen Geister. Meist sind die Bäume 

zusätzlich mit orangenen Blumengirlanden 

geschmückt oder mit bunten Tüchern umwickelt, sodass sich 

zwischen dem Grau der Häuser immer wieder Farbtupfer 

auftun. Die meisten Thais halten kurz inne, wenn sie an die-

sen Orten vorbeilaufen, falten die Hände und verbeugen sich 

zum Gruß. Diese Geste beobachte ich auch häuig bei Taxi- 
oder Busfahrern, wenn der Weg an einem Tempel oder einer 

anderen Glaubensstätte vorbeiführt - da kann der Verkehr um 

sie herum noch so schlimm sein. Am Fahrerspiegel baumeln 

Amulette von Mönchen oder Blumengirlanden und auf der 

Ablage stehen kleine Buddha-Figuren. Erst nachdem ich viele 

Male Taxi gefahren bin, sind mir auch die weißen Bemalungen 

an der Decke aufgefallen. Auf meine Frage hin, was das zu 

bedeuten habe, erklärte mir ein Taxifahrer, dass es sich um 

thailändische Schriftzeichen handele, die Glück bringen sol-

len. Meist würden sie beim Kauf des Taxis von einem Mönch 

an die Decke des Autos gezeichnet. 

Mönche sind es auch, die die traditionellen Bambus Tattoos 

(Yantras) stechen, die aus bestimmten Mustern und Ornamen-

ten bestehen und ebenfalls als Talisman fungieren. Yantras 

tretem jedoch nicht nur in Form von Tätowierungen auf – man 

kann sie auch an Häuserfronten oder Türen entdecken, wo 

sie ihre Schutzfunktion für die Bewohner ausüben. Das al-

les mag für uns vielleicht wenig nachvollziehbar erscheinen, 

hier in Thailand aber spielt die Religion in allen Aspekten des 

Lebens eine große und wichtige Rolle. Sie prägt den Alltag so 

entscheidend mit, dass sich auch ein Farang dem nur schwer 

entziehen kann. 
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22 Die thailändische Kultur Orangene Gewänder und Meditation

01.05.2017

Wenn man in Thailand ist, sollte man zumindest 

einmal versuchen um fünf Uhr aufzustehen, um 

durch die allmählich erwachenden Straßen zu 

laufen. Nicht nur das noch etwas langsamere 

Tempo macht ein Aufstehen um diese Uhrzeit - 

gerade in einer so großen Stadt wie Bangkok – 

lohnenswert, sondern auch die Möglichkeit die 

vielen buddhistischen Mönche bei ihrem allmor-

gendlichen Gang zum Sammeln von Almosen 

(Prot Sat) zu beobachten. Barfuß sieht man sie 

überall in der Stadt mit ihren orangenen Ge-

wändern durch die Straßen ziehen und Gaben 

entgegennehmen. Noch bevor die vielen Pend-

ler sich auf dem Weg zur Arbeit machen und die 

Stadt zu ihrem gewohn-ten Tempo zurückkehrt, 

haben sie sich wieder in ihre Tempel zurückge-

zogen.

Das Geben spielt im Buddhismus eine große 

Rolle. Durch die Abgabe von Essen und Ge-

schenken haben die Gläubigen die Möglichkeit 

Verdienste für das nächste Leben zu erwerben. 

Die Mönche nehmen die Gaben entgegen – 

meist in einer Schale oder einem Gefäß – und 

sprechen eine kurze Segnung für die Gebenden 

aus. Mönchen wird in Thailand höchster Res-

pekt entgegengebracht. In Zügen und Bussen 

gibt es extra ausgezeichnete Sitzplätze für sie 

oder die Menschen überlassen ihnen ganz 

selbstverständlich einen Platz. Auch in Flugzeu-

gen haben Mönche Vorrang und dürfen zuerst 

einsteigen. Als Frau sollte man darauf achten 

sich nicht direkt neben einen Mönch zu setzen 

und ihn auf keinen Fall zu berühren, da er sich 

sonst einer aufwendigen Reinigungszeremo-

nie unterziehen muss*. Gaben von einer Frau 

werden deshalb auch nie direkt überreicht, 

sondern auf ein Tuch gelegt oder durch eine 

zweite Person entgegengenommen. Ich habe 

oft versucht herauszuinden wie sich die Men-

schen bei der Begegnung mit einem Mönch 

im Alltag verhalten, da ich irgendwo von einer 

Verbeugung gelesen hatte. Das hat sich je-

doch nicht bewahrheitet. Meist begegnen die 

Menschen einem Mönch so wie jedem anderen 

Passanten auch. Manchmal kann man jedoch 

beobachten, wie Menschen ihre Hilfe anbieten, 

wenn sie beispielsweise einen Mönch an der 

Straße stehen sehen. Das Mitnehmen eines Mönches im Taxi 

oder das Bezahlen seines Zugtickets gilt – wie eine Essensga-

be auch – als Verdienst. 

In ihren orangenen Gewändern sind die Mönche immer gut zu 

erkennen und prägend für unser Bild von Thailand. Doch wie 

es so oft ist, können Bilder zwar einen Eindruck vermitteln, je-

doch nie das Erleben vor Ort ersetzen. Und so ist es für mich 

nach wie vor faszinierend die Mönche hier in Thailand im 

Alltag zu erleben. Wem das nicht genug ist und noch mehr 

über das Leben eines Mönches und den Buddhismus im 

Allgemeinen erfahren will, der kann sich in Bangkok im Wat 

Mahathat zu einem kostenlosen Meditationskurs anmelden. 

Ich habe einen solchen Kurs in Chiang Mai im Norden von 

Thailand besucht und obwohl es nur zwei Tage waren hat 

dieser Aufenthalt viel mit mir gemacht – so kitschig das auch 

klingen mag. Ich habe die Welt danach zumindest für ein paar 

Stunden viel bewusster und auf eine Art und Weise wahrge-

nommen, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe. Manchmal 

gelingt es mir dieses Gefühl für einen kurzen Moment zurück-

zuholen, wenn ich zwischen all dem Trubel in der Stadt in das 

ruhige und zufriedene Gesicht eines Mönches schaue. 

*Das Foto auf dem ich mit den Mönchen zu sehen bin, dürfte 

vor diesem Hintergrund umso mehr erstaunen – deshalb eine 

kurze Erklärung zur Entstehung des Bildes:

Nachdem meine thailändische Freundin die Mönche aus Höf-

lichkeit gefragt hatte, ob wir sie fotograieren dürfen, waren es 
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23 Bangkok - Ein kleiner Stadtführer Teil 1 aus 2

08.06.2017

Viele meiner Freunde, denen ich von meinem 

Vorhaben ein halbes Jahr nach Bangkok zu 

gehen erzählte, waren begeistert und interes-

siert, aber auch skeptisch. Reisen in Südostasi-

en – ja! – aber mehrere Monate nur in dieser 

großen, lauten und stickigen Stadt in Thailand? 

Das konnten viele sich nicht vorstellen. 

Ich log dann schließlich auch mit einem etwas 
mulmigen Gefühl und nach Bangkok und hatte 

mir für den Notfall schon ein paar Ziele außer-

halb der Stadt herausgesucht. Im Nachhinein 

betrachtet waren die Zweifel unbegründet. Na-

türlich hat es einige Zeit gedauert, um sich an 

die neue Umgebung zu gewöhnen und gerade 

am Anfang habe ich den Skeptikern oft Recht 

gegeben, die mir gesagt hatten, ich würde es 

wohl kaum länger als zwei Wochen in der Stadt 

aushalten ohne das Bedürfnis zu haben raus-

zufahren. Irgendwann jedoch gab es diesen 

Moment, als ich mir genau das sehr gut vorstel-

len konnte. 

Ich möchte deshalb diesen und den nächsten 

Beitrag der Stadt Bangkok widmen und die 

verschiedenen Stadtteile und einige meiner 

Lieblingsorte vorstellen, die ich über die letzten 

Monate entdecken durfte. 

Meine Wohnung sowie die Ramkhamhaeng 

University und ICO NIDA liegen im östlichen 

Teil der Stadt - verteilt rund um die Ramkham-

haeng Road, die sich durch die Bezirke Suan 

Luang und Bang Kapi zieht. Das touristische 

Zentrum rund um die Khao San Road ist je 

nach Verkehrsmittel und -lage rund eine Stunde 

entfernt, sodass sich hierher nur selten Touris-

ten verirren. Dafür kann man hier umso mehr 

den normalen Alltag in der Stadt erleben und 

es wird einem selten ein ‚Touristenaufpreis‘ 

berechnet. Entlang der Ramkhamhaeng Road 

gibt es zahlreiche Straßenstände, kleinere Re-

staurants, Shopping Malls, Krankenhäuser und 

Kinos – kurz gesagt eigentlich alles was man 

braucht. Gleich neben dem D Condo beindet 
sich ein großer Supermarkt - das Foodland -, 

in dem man nicht nur westliche Produkte kau-

fen, sondern auch hervorragend thailändisch essen kann (der 

Fastfood Eindruck täuscht!). Sehr zu empfehlen ist auch ein 

kleines Straßenrestaurant, das sich gleich neben dem Vintage 

Schuhladen auf derselben Straßenseite beindet. Günstig und 
gut isst man außerdem in den Food Courts der Malls. Direkt 

bei der Ramkhamhaeng Universität gibt es einen großen 

Nachtmarkt, der von Pad Thai über Mango Sticky Rice bis hin 

zu allerlei elektronischem Zubehör und Kleidung alles anbie-

tet, was man sich vorstellen kann. Am besten ist es sich mit 

dem Essen an den kleinen See zu setzen. Am vollsten ist es 

im Viertel, wenn ein Fußballspiel oder Konzert im Rajamanga-

la National Stadium stattindet, das an die Uni angrenzt. Auch 
wenn sich der Großteil des Lebens an der Ramkhamhaeng 

Road abspielt, ist es immer interessant in eine der Nebenstra-

ßen abzubiegen. Entlang der Soi 24, 29 und 65 gibt es bei-

spielsweise auch noch viele kleine Restaurants, Bars, Cafés 

und Shops. 

Folgt man der Ramkhamhaeng Road weiter Richtung Süden 

ge-langt man irgendwann auf die Sukhumvit Road, entlang 

der sich eines der bekanntesten Ausgehviertel in Bangkok 

erstreckt. Hier waren wir oft abends unterwegs – sei es zum 

Essen, Cocktailtrinken oder Tanzen. Nicht umsonst gleicht 

mein Google Maps hier einem Sternenmeer aus favorisierten 

Orten. Am bekanntesten ist wohl die Soi 11, die mit ihrer Par-

tyszene insbesondere Touristen anlockt. Etwas schicker und 

teurer sind die Gegenden Thonglor (Sukhumvit Soi 55) und 

Ekkamai (Sukhumvit Soi 63), wo abends viele Thais und Ex-

pats in die angesagten Restaurants, Bars und Clubs strömen. 

Auf jeden Fall einmal einen Abstecher ins Iron Fairies und 

die Octave Rooftop Bar machen! Tagsüber lockt die Gegend 

mit ihren riesigen Shopping Malls, wie dem EMQuartier oder 

dem Terminal 21. Ich bin aber auch einfach gerne so durch 

die Straßen gelaufen, um Fotos zu machen oder habe mich in 

eines der tollen Cafés gesetzt und das Leben um mich herum 

beobachtet. 

Rund um den berühmten Lumpini Park beindet sich das 
Finanzzentrum der Stadt (Silom), das der Gegend ihre ganz 

eigene Atmosphäre verleiht. Hier beindet sich auch die wohl 
bekannteste und teuerste Rooftop Bar der Stadt (The Dome at 

Lebua). Meiner Meinung nach noch spektakulärer - leider nur 

geringfügig billiger - ist der Ausblick auf der Vertigo & Moon 
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Bar. Hier hat man wirklich das Gefühl über der Stadt zu schweben. Einer meiner Lieblingsorte ist 

außerdem der Sri Mariamman Hindu Temple an der Straßenecke zwischen Pan Road und Silom 

Road, der wie aus dem Nichts plötzlich auftaucht und einen in eine andere Welt entführt. Gleich 

daneben beindet sich außerdem eine tolle kleine Kunstgalerie (Kathmandu Art Gallery), die ein 
gutes Beispiel für die Kunstszene in der Stadt ist. 

Geographisch nähern wir uns immer mehr dem Fluss Chao Phraya, der sich quer durch die Stadt 

zieht und gut als Orientierungspunkt dient. Hier liegt das ‚Alte Bangkok‘ und touristische Zentrum 

der Stadt mit seinen vielen Tempeln und Palästen, die die Postkarten auf den Ständern der Stra-

ßenstände zieren. Mehr dazu im nächsten Beitrag. 

24 Bangkok - Ein kleiner Stadtführer Teil 2 aus 2

08.06.2017

Im historischen Stadtzentrum Rattanakosin 

beinden sich fast alle wichtigen Sehenswürdig-

keiten für die Bangkok auf der ganzen Welt be-

kannt ist. Das Zentrum bilden der Grand Pala-

ce, der alte Sitz der thailändischen Könige, und 

der angrenzende Wat Pho, in dem sich die fast 

50 Meter lange vergoldete liegende Buddha-

Statue beindet. Das Gelände ist so groß, dass 
man mindestens einen Tag einplanen sollte, um 

alles zu sehen. Den Wat Pho unbedingt auch 

mal abends besuchen, wenn die Touristen-

schwärme weg sind und eine friedliche Ruhe 

über der golden beleuchteten Anlage liegt. 

Das Chanten der Mönche versetzt einen in eine 

innere Zufriedenheit, bevor man sich wieder in 

das Getümmel der Stadt begibt. Wer außerdem 

gerne mal eine thailändische Massage 

ausprobieren möchte, sich aber noch nicht in 

ein Studio irgendwo auf der Straße wagt, der 

sollte im Wat Pho beginnen. Hier ist nämlich 

eine der ältesten und renommiertesten 

Massageschulen des Landes ansässig und 

bietet Besuchern zertiizierte und qualitativ 
hochwertige Massagen an. 

Ebenfalls in Rattanakosin beindet sich der Wat 
Saket (Golden Mount), einer meiner Lieblings-

orte in Bangkok. Von oben hat man einen tollen 

Blick über die Dächer der Stadt und obwohl 

auch er ein beliebtes Touristenziel ist, empinde 
ich es dort immer wie in einer kleinen Ruheoa-

se. Der Tempel liegt übrigens nicht weit entfernt 

von der Endhaltestelle der Kanalboote, die auch 

am Condo ablegen. 

Ungefähr zwanzig Minuten zu Fuß vom Wat 

Saket entfernt liegt die wohl bekannteste Straße 

in Bangkok: Die Khaosan Road. Als Backpacker 

Mekka und Partymeile ist sie meist das Einzige 

was viele Besucher von der Stadt sehen. Das 

ist eigentlich schade, denn das Bild, das einem 

dort von Thailand und Bangkok vermittelt wird, 

entspricht nicht immer der Realität. Gerade 

wenn man in der Stadt wohnt und man sich 

nicht wie sonst üblich als Backpacker durch die 

feiernde Menge bewegt, ändert sich die Pers-

pektive auf das Geschehen und man fühlt sich 

manchmal wie in einer Parallelwelt. Trotzdem 

gehört sie auch irgendwie dazu. 
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Etwas ruhiger und gelassener geht es in den Nebenstraßen 

zu – zum Beispiel in der Soi Rambuttri, wo man sich ein wenig 

von dem Trubel auf der Khaosan erholen kann. 

Immer was los ist auch im wuseligen Chinatown in der Nähe 

vom Hauptbahnhof im Stadtteil Samphanthawong. 

Die Gegend rund um die lange Yaowarat Road ist weltweit 

eines der größten chinesischen Stadtviertel außerhalb von 

China und mit seinen vielen verschlungenen kleinen Gassen 

eine ganz eigene Welt innerhalb der Stadt. Hier muss man 

wirklich aufpassen sich nicht zu verlaufen! Während tagsüber 

die vielen kleinen Geschäfte und Verkaufsstände, bei denen 

man von Gewürzen, getrocknetem Fisch bis hin zu gefälsch-

ten Markenartikeln alles kaufen kann was man sich vorstellen 

kann, Privatpersonen wie auch Händler anlocken, verwandelt 

sich der Stadtteil abends in einen riesigen Food Market. 

Hier indet man klassisches Thai-Food, aber auch traditionel-
les chinesisches Essen. Facettenreich, bunt und immer für 

eine Überraschung gut ist Chinatown einer der Orte in Bang-

kok, die mich am meisten faszinieren. Einen Tag lang durch 

die von knatternden Mopeds und tausenden Menschen be-

völkerten engen Straßen zu laufen und die Eindrücke auf sich 

wirken zu lassen reicht aus, um abends in einen tiefen und er-

holsamen Schlaf zu fallen. Für einen ersten Eindruck ist eine 

organisierte Fahrradtour sehr empfehlenswert - besonders gut 

gefallen hat mir die Tour, die auch den Stadtteil Thonburi auf 

der anderen Flussseite miteinschließt. 

Ist auf der Einkaufsliste nach dem Chinatown Besuch immer 

noch etwas offen, wird man garantiert auf dem Chatuchak 

Wekend Market oder JJ Green im Norden von Bangkok fün-

dig, der zu einem der größten Wochenendmärkte der Welt 

zählt. Auch hier muss man aufpassen sich nicht im Men-

schengetümmel zu verlieren oder zwischen den vielen kleinen 

Ständen zu verlaufen. In einer Shoppingpause unbedingt ein 

Kokosnusseis essen! 

Kulturelle Abwechslung bieten die vielen Museen, Kulturzen-

tren und Galerien in Bangkok. Das Bangkok Art and Culture 

Centre (BACC), das zwischen dem MBK und dem modernen 

Siam Center liegt, besuche ich immer wieder gern. Hier kann 

man gut ein paar Stunden verbringen, sei es um durch die 

Ausstellungen und kleinen Shops zu laufen oder bei einem 

Kaffee von der kreativen Atmosphäre zu proitieren. Ganz in der Nähe liegt das Haus des ame-

rikanischen Unternehmers Jim Thompson, der der thailändischen Seidenindustrie zu neuem 

Aufschwung verhalf. Die Führungen durch das Haus sind wie eine Reise in eine andere Zeit. Wer 

danach noch mehr über das thailändische Kunsthandwerk erfahren möchte, dem sei ein Abste-

cher nach Dusit in die Ananda Samakhom Throne Hall zu empfehlen, wo die vielen Arbeiten des 

Queen Sirikit Institutes ausgestellt sind. 

Die Liste könnte an dieser Stelle noch lange fortgesetzt werden – die Vielfalt in Bangkok ist groß. 

Letztendlich muss jedoch jeder für sich die Stadt entdecken und seine ganz persönlichen Lieb-

lingsorte inden. 

Ich habe es geliebt die Stadt zu entdecken. 
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http://www.bangkok.com/magazine/soi-rambuttri.htm
https://www.travelfish.org/location/thailand/bangkok_and_surrounds/bangkok/chinatown
https://www.travelfish.org/location/thailand/bangkok_and_surrounds/bangkok/chinatown
http://bangkokforvisitors.com/thonburi/
http://ricepotato.co/chatuchak-market-guide/
http://ricepotato.co/chatuchak-market-guide/
http://www.bangkok.com/magazine/jj-green-market.htm
http://en.bacc.or.th/
https://www.travelfish.org/eatandmeet_profile/thailand/bangkok_and_surrounds/bangkok/siam_square/2314
http://www.jimthompsonhouse.com/life/index.asp
http://www.artsofthekingdom.com/en/


25 Kop kun ka  Thailand!

15.07.2017

Letztes Jahr um diese Zeit stand der Ablug 
nach Bangkok kurz bevor und ich sah den 

kommenden Monaten mit einer Mischung aus 

Vorfreude und Zweifel entgegen. Lange hatte 

ich noch überlegt, ob ich mich wirklich auf 

dieses Abenteuer einlassen sollte. Neues zu 

sehen und zu erleben bedeutet schließlich 

immer auch ein Stück weit die eigene Komfort-

zone zu verlassen. Gerade zu Beginn habe ich 

das sehr gemerkt. Umgebung, Kommunikation, 

Temperatur, Essen – alles ist anders. Gewohn-

te Regeln funktionieren nicht mehr - man ist 

(zunächst einmal) fremd in der neuen Kultur. 

Mit der Zeit indet sich jedoch alles und man 
kommt in einem neuen Alltag an. Dann ist es 

auf einmal selbstverständlich morgens mit dem 

Aufspringtaxi – Cappuccino und frisch aufge-

schnittene Wassermelone in der Hand - durch 

den hektischen Verkehr zur Uni zu fahren, mit-

tags zwischen thailändischen Studenten in der 

Mensa zu sitzen und nachmittags in den Kursen 

mit Kommilitonen aus den verschiedensten 

Ländern der Welt zu diskutieren. Und trotzdem 

ist alles immer noch so anders, dass der Alltag 

nicht langweilig wird, sondern spannend bleibt 

und die anfängliche Nervosität immer mehr 

einer inneren Zu-friedenheit und Dankbarkeit 

weicht. Dankbarkeit dafür, dass man dieses 

Land nicht nur bereisen, sondern hier eine Zeit 

lang leben und studieren darf. An der Uni habe 

ich besonders von dem internationalen Studi-

enumfeld proitiert. Die Gedanken, Ansichten 
und Methoden, die von meinen Professoren 

und Kommilitonen aus den verschiedensten 

Ländern der Welt eingebracht wurden, haben 

mir nicht nur neue Perspektiven aufgezeigt, 

sondern auch dazu geführt, dass ich die eigene 

mehr zu relektieren begonnen habe. Die per-
sönliche Weltanschauung wird so zwar nicht in 

Frage, aber zumindest auf die Probe gestellt 

und neue Aspekte kommen hinzu. Das ist in der 

Form sicherlich nur im Ausland möglich. Dieser 

Prozess indet neben der Uni natürlich auch in 
der alltäglichen Auseinandersetzung mit der 

Kultur des Landes statt – beim Essen, Einkau-

fen oder bei einer Taxifahrt durch die Stadt, 

die ich über die letzten Monate sehr schätzen 

gelernt habe. Bangkok ist tatsächlich eine Met-

ropole der Gegensätze und genau das macht sie so unglaublich vielseitig und interessant. Es gibt 

fast nichts, was es in Bangkok nicht gibt – außer vielleicht Meer und Strand. Und so haben wir, 

wenn es die Zeit zugelassen hat, unsere Rucksäcke gepackt und sind auf eine der zahlreichen 

Inseln rund um Thailand gefahren. Ko Samui, Ko Pha Ngan, Ko Tao, Ko Mak, Ko Phayam und Ko 

Samet – alles paradiesisch schöne Orte, mit denen ich viele tolle Momente verbinde. Gegen Ende 

war es dann auch noch möglich Länder um Thailand herum zu bereisen und Südostasien aus 

der Backpacker Perspektive zu erleben. Das alles hätte ich nicht erlebt, wenn ich in Deutschland 

geblieben wäre. Es hat mir viel Freude gemacht diesen Blog zu schreiben und ich hoffe, dass ich 

diese auch ein wenig an die Leser weitergeben konnte. Im Rückblick bin ich mehr als froh mich 

für den Aufenthalt in Thailand entschieden zu haben. Ich werde das Land, die Menschen und alles 

was damit verbunden ist sehr vermissen und ich weiß, dass ich mich noch lange daran zurücker-

innern werde. All die Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke und Begegnungen sind nun Teil meines 

Lebens. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Kop khun ka Thailand!
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