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„Sanuk“, mit diesem Wort beschreiben die meisten Thais ihre Lebenseistellung. „Sanuk“ lässt 

sich wohl am besten mit „Spaß“ oder „Wohlergehen“ übersetzen und es ist oft die erste Frage, 

die ein Thai bei dem Beginn eines neuen Vorhabens stellt: Ist das auch „Sanuk“?  

Doch der Reihe nach: Im Laufe meines Masterstudiums der Ernährungswissenschaften ist es 

vorgesehen ein dreimonatiges Praktikum absolvieren. Ich entschied ich mich, das Angenehme 

mit dem Nützlichen zu verbinden und eine Bevölkerungsstudie im Norden Thailands, genauer 

in Khon Kaen durchzuführen. Der erste Kontakt zur Khon Kaen University (KKU) bekam ich 

über einen ehemaligen Professor unseres Instituts der dem deutschen Leben „Adieu“ gesagt 

hatte und nun einen Lehrstuhl an der KKU bekleidet. Bereits vor Reiseantritt bestand reger E-

Mail-Kontakt mit meiner Studien Koordinatorin der KKU und ich wurde von Anfang an 

wunderbar betreut. Bei meiner Ankunft war bereits ein Hotelzimmer in der Universitätsstadt 

für die erste Nacht bereit gestellt. Ab dem zweiten Tag konnte ich zusammen mit einer 

deutschen Kommilitonin eine kleine Wohnung für umgerechnet 60€ pro Monat beziehen. 

Hier wartete allerdings auch bereits der erste Kulturschock: Privatsphäre existier in Thailand 

de facto nicht. Alles wird geteilt, so auch das Bett: Die Wohnung bestand aus einem einzigen 

Raum, der wiederum fast nur aus Bett bestand. Rückzugsmöglichkeiten: Fehlanzeige!  

Bereits am nächsten Tag bekamen wir eine Tour über das Universitätsgebäude welches sich 

als eine Art Stadt in der Stadt herausstellte: Ich zählte allein fünf Supermärkte, ebenso viele 

Banken, unzählige Mensen und Cafés sowie ein riesengroßer Einkaufkomplex mit 

Masseursalon. Jeden Abend fand zudem ein großer Markt auf dem Universitätsgebäude statt. 

Dass die Universität außerdem noch diverse Wohnhäuser, ein Krankenhaus und einen Tempel 

umfasste erwähne ich hier nur am Rande. Wir brauchten drei Buslinien um das gesamte 
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Gelände zu erkunden. Später liehen wir uns einen Motorroller von einer Thailändischen 

Studentin. Etwas, was ich Jedem nur empfehlen kann. Es lebt sich einfach viel bequemer, 

wenn man nicht auf all die Buslinien angewiesen ist, die Khon Kaen in einem wirren Geflecht 

durchziehen Zumal einige Buslinien auch noch in „alte“ und „neue“ Linie aufgeteilt sind. 

Eine Information die allerdings nur in Thai auf den Bussen steht, wir sind deshalb zu Anfang 

diverse Male durch ganz Khon Kaen gefahren, bevor wir bemerkten, dass wir mal wieder 

falsch eingestiegen waren...  

Abgesehen von diesen kleinen Hindernissen ist Thailand ein unheimlich entspanntes Land, 

und gut geeignet um erste Einblicke in die asiatische Lebensweise zu bekommen. Nie wurde 

mir so viel Hilfe von allen Seiten angeboten. Sei es auf der Straße, wenn ich mich mal wieder 

verlaufen hatte oder in der Universität. Die Professoren unserer Fakultät unterstützten unser 

Projekt mit vollem Elan und gaben sich alle Mühe, uns ihre Kultur näher zu bringen: Sie 

besuchten mit uns beispielsweise ein Krankenhaus in der Nähe sowie diverse Tempel und 

luden uns zur zeremoniellen Einweihung der Uni-Bibliothek durch mehrere Mönche ein.  

Eine weitere Umstellung für westliche Studenten sind die Hierarchien, welche in Thailand 

stark abgesteckt sind, es ist beispielsweise genau festgelegt, wen man mit welchem „Wai“, 

dem Thailändischen Gruß, begrüßt. Es ist durchaus ratsam, sich deshalb bereits vor dem 

Aufenthalt ein bisschen über die Kultur Thailands zu informieren und eventuell auch einige 

Brocken Thai zu lernen. Sobald man die Universitäre Welt verlässt sprechen nur wenige 

Thais Englisch.  

Was die Visa-Frage angeht, kommt es auf die Länge des Aufenthaltes an, es gibt Studenten-

Visa über 90 Tage. Nach Ablauf der drei Monate muss man ausreisen um mit dem Wieder-

Eintritt nach Thailand weitere zwei Wochen Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Bei der 

Einreise mit dem Flugzeug, verlängert sich diese Genehmigung bis zu einem Monat. Diese 

Fristen sollte man unbedingt einhalten, denn die Regeln der sonst so lockeren Thais sind hier 

extrem strikt. Wer länger bleiben möchte, kann sich ein Jahres-Visa mit Multiple Entry 

besorgen, um neben Thailand auch das wirklich sehenswerte Umland (v.a. Kambodscha und 

Laos) zu bereisen. Die Methode des Wieder-Einreisens ist übrigens eine verbreitete Praxis um 

sein Visa zu verlängern. Vielerorts werden sogar so genannte „Visa-Reisen“ angeboten. 

Hierbei fährt man mit dem Bus lediglich einmal über die Grenze, beispielsweise zu Laos, und 

wieder zurück, bekommt seinen Stempel und weitere zwei Wochen in Thailand. Da es für 

Ausländer, auch wenn sie schon viele Jahre in Thailand leben, extrem schwer ist, eine 

thailändische Staatsbürgerschaft zu erlangen, verdienen sich die Reiseleiter eine goldene Nase 



mit so genannten „Visa-Runs“. Ich persönlich würde allerdings davon abraten. Man wird bei 

diesen Reisen oft über den Tisch gezogen.  

Zum Finanziellen ist zu sagen, dass man in Thailand unheimlich billig leben kann, ein 

wirklich reichhaltiges Essen in der Mensa oder an diversen Straßen-Garküchen kostet selten 

mehr als 50 Cent oder einen Euro. Allerdings ist die preisliche Bandbreite hier sehr groß und 

abhängig davon, ob es sich um typisches Thailändisches Essen handelt oder um westliche 

Nahrungsmittel. Für einen Kaffee zahlt man beispielsweise schon mal zwei bis fünf (!) Euro. 

Da es in Thailand zudem unüblich ist selber zu kochen (die meisten Wohnungen besitzen 

noch nicht mal eine Küche) sind wir dazu übergegangen, unsere Mahlzeiten auf der Straße bei 

den vielen Garküchen zu besorgen (hier ist es allerding für Vegetarier extrem schwierig etwas 

Passendes zu finden. Denn: Vegetarismus ist in Thailand nicht sehr verbreitet und trifft häufig 

auf Unverständnis).  

Vor allem in Bangkok prallen extreme Armut und extremer Reichtum immer wieder 

aufeinander. Aber diesen Gegensätzen ist es auch zu verdanken, dass alles möglich scheint. 

Ich habe selten so viel Herzlichkeit und Schönheit wie in dieser, vom Buddhismus geprägten 

Welt erlebt und kann es nur jedem empfehlen sich auf das Abenteuer Thailand einzulassen 

Gerne bin ich dazu bereit bei weiteren Fragen behilflich zu sein (e-mail: nina_beu@yahoo.de) 

 

 


