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Ich habe meinen Auslandsaufenthalt (Praktikum) am German-Southeast Asian Center for 
Public Policy and Good Governance (CPG) in Bangkok im Rahmen meines Ethnologie 
Studiums absolviert. Die Entscheidung ein Praktikum zu machen habe ich relativ spontan und 
aufgrund einiger unerwarteter Umstände fällen müssen. Ursprünglich hatte ich den Plan eine 
ethnologische Feldforschung zur politischen Krise Thailands durchzuführen. Zum Zeitpunkt 
meiner Ankunft hatte sich die zunächst harmlos wirkenden Spannungen aber zu einer 
tatsächlichen Krise entwickelt und ein politischer Putsch wurde in informierten Kreisen für 
immer wahrscheinlicher gehalten. Die Situation war für die politische Entwicklung zwar sehr 
bedauernswert und wurde einigen Thailändern, die bei Demonstrationen durch gewalttätige 
Übergriffe ums Leben kamen, zum Verhängnis, für ausländische Besucher bestand jedoch 
zunächst keine erhöhte Gefahr, lediglich Anlass größere Menschenmengen zu meiden und „auf 
der Hut zu sein“, wie das Auswärtige Amt stets versicherte. Daher war eine finanzielle 
Förderung des DAAD nach wie vor möglich. Nicht mehr möglich war allerdings meine 
ursprünglich geplante Feldforschung, da mir von der zunehmend repressiv agierenden 
Regierung kaum eine Forschungserlaubnis zu dem brisanten Thema gewährt werden würde. 
So entschied ich mich sehr spontan zwar trotzdem nach Thailand zu fliegen, aber anstatt der 
Feldforschung ein Praktikum zu machen. Letztendlich sind daraus sogar zwei Praktika 
geworden. Zunächst hatte ich durch einen glücklichen Zufall die Möglichkeit ein Praktikum in 
der Abteilung für Öffentlichkeits- und Kulturarbeit der deutschen Botschaft in Bangkok zu 
machen. Durch dieses Praktikum bzw. meine damalige Chefin, bin ich dann auf das CPG 
aufmerksam geworden und habe Kontakt mit dem örtlichen Leiter aufgenommen.  
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Das CPG ist ein vom Auswärtigen Amt und dem DAAD finanziertes An-Institut der 
Rechtsfakultät der Thammasat Universität in Bangkok und basiert grundsätzlich auf der 
Kooperation zwischen der Thammasat, der J.W. Goethe Universität Frankfurt, der 
Westfälischen Wilhelms Universität Münster und der Universität Passau. 2009 von Herrn 
Henning Glaser (Principal Coordinator und Local Director in Bangkok) ins Leben gerufen 
beschäftigt sich das CPG hauptsächlich mit Fragen der Politik und des Rechts. Im Bereich des 
Rechts stehen vor allem Verfassungsrecht, öffentliches Recht, internationales Recht und 
Menschenrechte im Vordergrund. Eng damit verbunden spielen Politik, politischer Wandel, 
Sicherheits- und zivile Freiheitsfragen und regional-politische Wandlungsprozesse die zweite 
wichtige Rolle für die Arbeit des CPG. Wie der Name bereits sagt liegt der Fokus zwar auf 
Südostasien, jedoch erstreckt sich die Expertise der beteiligten Wissenschaftler und 
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Professoren über ein regional wesentlich größeres Feld. Aufgrund der Positionierung in SOA 
und der teilweise bereits Jahrzehnte umfassenden regionalen Erfahrung der Mitarbeiter verfügt 
das CPG  in SOA über ein hervorragendes und effektives Netzwerk, das Professoren, 
Wissenschaftler, Forscher, Regierungsvertreter- und Angestellte, NGOs und internationale 
Vereinigungen umfasst.  

Die Aktivitäten des CPG sind in zwei Blöcke zu unterscheiden: Wissenschaft und Lehre. Die 
wissenschaftliche Arbeit als akademischer think tank befindet sich an der Schnittstelle zwischen 
Recht, Politik und soziokultureller Praktiken. Um qualitativ hochwertige Forschungen und 
wissenschaftliche Beiträge zu leisten, verfolgt das CPG einen interdisziplinären und 
komparativen Ansatz, der durch regional-spezifische Expertise gestützt wird. Aktivitäten im 
wissenschaftlichen Bereich umfassen dabei Publikationen, Forschungen, Seminare, Vorträge 
und Veranstaltungen wie Workshops und Foren. Die Aktivitäten im Bereich der Lehre umfassen 
Rechtsseminare- und Kurse an der Thammasat Universität, deutscher Sprachunterricht für 
Jurastudenten aus Südostasien und verschiede Austauschprogramme der beteiligten 
Universitäten wie sog. Summer- oder Winterschools. Zusätzlich hilft das CPG bei der Findung 
und Bewerbung für passende Stipendien und bietet selbst eine Reihe von Stipendien für 
südostasiatische Studenten an.  
 

Zu Beginn meines Praktikums wurde mir zunächst gesagt, dass es nicht die beste Zeit für ein 
Praktikum sei, da zur Zeit Semesterferien seien, daher die Uni etwas leer stehe und generell die 
aktivste Zeit (Veranstaltungen, Lesungen usw.) der Herbst und Winter eines Jahres sei. 
Trotzdem kann ich mich im Nachhinein nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Den größten Teil 
meiner Arbeit umfassten verschiedene Rechercheaufträge, wie das Aufsprüren passender und 
verfügbarer Professoren und Wissenschaftler für Veranstaltungen, inhaltliche Nachforschungen 
zu bestimmten Themen um wissenschaftliche Publikationen verbessern oder ergänzen zu 
können etc. Derlei Nachforschungen können wohl als das Tagesgeschäft bezeichnet werden, 
denn es gab fast jeden Tag irgendetwas das herausgefunden oder überprüft werden musste. 
Daneben erhielt ich sehr oft Texte die vor der Publikation korrigiert und inhaltlich (soweit 
möglich) überprüft werden mussten. Nicht wirklich außergewöhnlich interessant aber doch zu 
nennen, sind natürlich auch allgemeine Büroarbeiten die erledigt werden müssen, wie das 
Verfassen und Versenden von Briefen (Einladungen, Danksagungen etc.), die Erledigung von 
Bankgeschäften, Kopieren von Texten und Büchern etc. Der Besuch von Lesungen, 
Veranstaltungen und dergleichen bot jedoch immer mal wieder eine willkommene Abwechslung 
zu den Bürotätigkeiten. So habe ich verschiedene Vorträge an der Thammasat und an anderen 
Universitäten besucht, dort das CPG vertreten und mich mit Wissenschaftlern, Professoren und 
Studenten unterhalten, was in meinem Fall im Rahmen meines persönlichen Interesses für 
thailändische Politik- und Rechtsangelegenheiten äußerst spannend und erhellend war. Zum 
Ende meines Aufenthalts hin gab es eine Veranstaltung zum Thema Erster Weltkrieg, die vom 
CPG, der deutsch-thailändischen Gesellschaft und einer Reihe anderer in Bangkok stationierter 
Organisationen veranstaltet wurde und zu der ich mit organisatorischer Hilfe im Vorfeld und am 
Tage der Veranstaltung selbst beitragen durfte. Bezüglich meiner Aufgabenbereiche ist 
abschließend zu sagen, dass sich Herr Glaser größte Mühe gegeben hat mir Aufgaben zu 
geben die einigermaßen mit meinem Fach zu tun haben (für Ethnologie gar nicht so einfach, wo 
viele nicht einmal wissen was das ist) und er generell bemüht war das Praktikum so interessant 
und lehrreich wie möglich zu gestalten. So habe ich über mehrere Wochen hinweg die 
Möglichkeit erhalten an einer (bereits zuvor entworfenen) Feldforschung zum Thema 
islamischen Rechts in Südthailand zu arbeiten. Hierbei bestand meine Aufgabe darin mich zu 
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informieren und den Feldforschungsplan insgesamt vor allem aber den Fragenkatalog zu 
überarbeiten und zu verfeinern.  
 

Zunächst zum direkten Umfeld des CPG ist zu sagen, dass ich mich stets sehr willkommen und 
wohl gefühlt habe. Meine Mitarbeiter (fast alle Thai) waren sehr herzlich und haben sich große 
Mühe gegeben meinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, so haben wir auch 
hin und wieder privat etwas gemeinsam unternommen. Zum Thema Thailand und Bangkok im 
speziellen muss ich erwähnen, dass dies nicht mein erster mehrmonatiger (6 Monate) 
Aufenthalt in Thailand war und ich bereits im Vorfeld über gute Thai-Sprachkenntnisse verfügte, 
was den Aufenthalt natürlich extrem erleichtert und in vielerlei Hinsicht angenehmer macht. 
Grundsätzlich lässt sich allerdings sagen, dass Thailand ein tolles Reiseland ist und (sofern 
man etwas Extra-Zeit einplant) ein Aufenthalt dort neben dem Studium oder dem Praktikum 
noch viel mehr Erfahrungen bereithalten kann. Zusätzlich ist es sehr günstig, weshalb man mit 
den Raten des DAAD (für mich 300€ monatlich) schon einiges finanzieren 
(Unterkunft+Transportkosten vor Ort) kann, insofern man keine astronomischen Ansprüche hat. 
Das CPG bzw. der Campus der Thammasat (Tha Pra Chan) liegt dem Backpacker-Zentrum 
(Khao San Road) Thailands sehr nahe, wodurch günstige Unterkünfte und 
Verpflegungsmöglichkeiten im direkten Umkreis ausreichend zu Verfügung stehen. Bei der 
Suche einer passenden Unterkunft sind einem die Mitarbeiter des CPG aber auch sehr gerne 
behilflich. Auch das Nachtleben in diesem Viertel hat schon einiges zu bieten und man hat 
immer die Möglichkeit Leute kennenzulernen die ebenfalls am Reisen sind. Aufgrund einiger 
Schulen und einem UN-Zentrum in der Nähe trifft man auch hin und wieder Leute, die selbst 
arbeiten oder ein Praktikum machen und die Gegend in der Regel schon ein wenig besser 
kennen und einem beim Erforschen der Stadt behilflich sein können. Sehenswürdigkeiten gibt 
es in Bangkok scheinbar unendlich viele. Sämtliche Tempel, Schreine, Paläste, Plätze, Märkte 
etc. zu besuchen ist fast unmöglich, wenn man nebenbei noch einer ernsthaften Beschäftigung 
nachgeht. In jedem Falle würde ich empfehlen mir im Vorhinein einen Reiseführer zu kaufen 
und sorgfältig zu lesen um eine Vorauswahl, welche Orte man besuchen möchte, treffen zu 
können. Auf diese Weise kann man sich auch über eventuelle Impfungen, Gefahren, 
geschichtliche Hintergründe, kulturelle Eigenheiten usw. informieren, was ich auf jeden Fall 
empfehlen würde. Grundsätzlich ist Thailand sehr unproblematisch zu bereisen, jedoch gibt es 
einige Eigenheiten über die man sich vorher informieren sollte. Z.B.: Immer nach Taximeter 
(dtaximet) fragen bevor man in ein Taxi steigt, TukTuk-Fahrten sind ein „Touri-Spass“ aber 
extrem überteürt (ausprobieren kann mans aber mal), nie mit den Füssen andere Menschen 
berühren oder auf sie zeigen (z.B. auf dem Markt mit dem Fuß auf Dinge zeigen die auf dem 
Tuch des Verkäufers auf dem Boden liegen – extrem unhöflich), mit kurzem Rock oder 
schulterfrei Tempel betreten, ruhiges und entspanntes Verhalten kommt besser an, als 
aufbrausendes und lautes Verhalten und grundsätzlich sollte man jeder Situation erstmal mit 
einem Lächeln begegnen, um sich die Sympathien der Thais zu sichern. Ganz nach der meist 
gebrauchten thailändischen Redensart „mai bpen rai“ (mai ben lai) – das macht nichts.  
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Abschließend bleibt zu sagen, dass das CPG eine tolle Praktikumsstation ist besonders für 
Studenten die sich für den Themenbereich Politik und Recht, Menschenrechte, Südostasien 
und Kulturwissenschaften begeistern. Die Betreuung im CPG ist ausgesprochen herzlich, die 
Arbeit ist sehr interessant (nochmal: Herbst und Winter sind die aktivsten Monate) und man hat 
die Möglichkeit seinen eigenen besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend 
eingesetzt zu werden bzw. eigene Ideen mit einzubringen. Die direkte Verbindung zur 
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Thammasat Universität bietet einem ein junges und freundliches Umfeld, in dem es leicht ist 
neue Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden. Bangkok ist eine sehr interessante, 
spannende und abwechslungsreiche Stadt, die niemals schläft und neben günstigen Preisen, 
leckeres Essen, internationales Publikum und haufenweise Aktivitäten zu bieten hat. Falls man 
die Zeit mitbringt, warten außerdem noch wunderschöne Strände im Süden und vom Dschungel 
bewachsene Berge im Norden Thailands. Ich konnte unter anderem auch einen Einblick in die 
universitären Strukturen Thailands erhalten und habe inzwischen einige Kontakte die mir viel 
darüber berichtet haben. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und dieser Berichte würde ich 
allerdings unbedingt von einem Studium in Thailand abraten! Vor allem im Bereich der 
Sozialwissenschaften gibt es kaum kompetente Lehrkräfte und falls diese vorhanden sind 
(meist Ausländer), sehen sie sich extrem destruktiven Kräften ausgesetzt, die eine ordentliche 
Lehre extrem erschweren und kreativen Ambitionen sehr negativ gegenüberstehen.  
 
Bei weiterem Interesse zu diesem Thema oder allgemeinen Fragen zu Praktika oder Studium in 
Thailand -> k_trott@web.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


