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1. Vorbereitung des Auslandspraktikums / ‐projekts 

 
Ich habe im Mai 2013 als Freiwillige auf der re:publica, einer Konferenz über digitale Medienkultur 
in Berlin gearbeitet. Dort habe ich einen Panel besucht, in dem Sascha Funk, der als Dozent für E-
Commerce an der Rangsit University in Bangkok tätig ist, Geschäftsmodelle vorgestellt hat, die 
aufgrund von fehlendem Verständnis für Land und Leute in Südostasien gescheitert sind. Mit dieser 
Vorausnahme habe ich mich an Herrn Funk gewandt und ihm von meiner Idee erzählt, in Zusam-
menarbeit mit Menschen, die in Südostasien leben, das medial vermittelte Bild dieser Länder mit 
ihrer eigenen Lebenswelt zu konfrontieren. Dies sollte über analoge Einwegkameras geschehen, mit 
denen die Einheimischen einen Tag aus ihrem Leben dokumentieren. Die entstandenen Fotografien 
wurden später in das Dispositiv Landkarte mithilfe einer Webseite, die die Fotografien als Landkar-
te zeigt, überführt. Auf diese Weise konnte eine sozialwissenschaftliche Methode mit meinem For-
schungsvorhaben, das Verhältnis von Bild und Text im Hinblick auf das Kennenlernen einer ande-
ren Kultur, praktisch erforscht werden. Herr Funk war sehr angetan und sicherte mir seine Unter-
stützung zu. Diese Unterstützung hatte keinen vertraglichen Charakter, sie erfolgte in Form einer 
schriftlichen Zusage der Unterstützung. Da ich beabsichtigte, mit diesem Projekt ein Modul inner-
halb meines Studiums abzuschließen, habe ich mir vonseiten der Uni Potsdam einen Betreuer ge-
sucht, Prof. Heiko Christians, dessen Forschung sich ebenfalls im Spannungsfeld von medial vorge-
zeichneten Bildern und ihren fehlenden kulturellen Vorausnahmen bewegt. Auf diesem Weg konnte 
ich mich auch mit einschlägiger Fachliteratur zum Thema versorgen. Die Planung der Route, da das 
Projekt sich nicht ausschließlich auf Thailand, sondern auch die in der Vergangenheit kolonialisier-
ten Nachbarländer miteinbeziehen sollte, ergab sich zum Teil vor Ort oder war durch Kontakte, die 
beispielsweise zur German European School in Manila bestanden, bereits im Vorfeld klar. Der 
freundliche Kontakt zu Herrn Funk sowie die Zusicherung von Herrn Christians, dass ich mit dem 
geplanten Projekt ein Modul meines Studiums abschließen kann, sicherten zunächst den Einstieg in 
die Arbeit vor Ort sowie den Rückhalt durch die Uni Potsdam ab. Ein weiterer Teil der Vorberei-
tung bestand nun darin, neben der Klärung von Dingen wie Auslandskrankenversicherung, Visa, 
Impfungen etc., Texte zu sichten, die sich inhaltlich mit der Geschichte Südostasiens beschäftigen 
bzw. die sich methodisch mit Kartographie und den entsprechenden Vorausnahmen auseinander-
setzten und diese gegebenenfalls zu scannen.  

2. Finanzierung des Auslandspraktikums 

 
Der sehr nette Kontakt mit dem Akademischen Auslandsamt der Uni Potsdam führte zu dem Er-
gebnis, das es am sinnvollsten sei, mich mit meinem Vorhaben auf ein Promos-Stipendium zu be-
werben, das auch die Mobilität von Studierenden im Ausland fördert, die nicht durch herkömmliche 
Programme wie Erasmus o.ä. unterstützt werden können. Weiterhin sehr positiv an dem Promos-
Stipendium ist zu bemerken, dass sowohl Bewerbungsfrist wie auch Zusage und Förderung sehr 
kurzfristig möglich sind. Ich arbeitete also das Projekt inhaltlich konzeptuell aus, erstellte einen 
Zeitplan, besorgte die entsprechenden Dokumente von den Betreuern und gab dies mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen zum 15. 09. 2013 im Akademischen Auslandsamt der Uni Potsdam ab. Die 
Zusage für das Stpiendium, das sich in einen Reisekostenzuschuss und eine Teilstipendienrate glie-
derte, erhielt ich am 17.10., also etwa einen Monat später und wiederum nicht ganz einen Monat vor 
Antritt der Reise am 07.11.. Die Freude darüber war riesig. Ich hatte im Vorfeld etwas Geld für die 
Reise gespart, aber mit dem Stipendium konnte in meiner Vorstellung nichts mehr passieren. Eine 
Bezahlung aus finanziellen Mitteln für die Durchführung des Projektes gab es nicht vor Ort, sie 
hatte eher ideellen Charakter. Die Finanzierung eines solchen Aufenthalts lässt sich im Vorfeld nur 
schwer abschätzen, da die Reisekosten vor Ort für Fahrten, Unterbringung und Lebenshaltung stark 
variieren und es zumeist auch mit den eigenen Präferenzen zusammenhängt, wie viel für diese Pos-
ten benötigt wird. Innerhalb meiner Forschungsreise konnte beispielsweise ein Trip nach Vietnam 
und eine dortige Projektarbeit nicht realisiert werden, da die Besorgung von Visa und die Reise 
dorthin nicht dem Volumen meines Portmonees entsprachen. 



3. Aufenthalt im Gastland 

Eine Wohnungssuche als solche gab es nicht, da das Forschungsvorhaben an den Besuch mehrerer 
Stationen geknüpft war. Meistens habe ich in Unterkünften, also Guesthouses, Bungalows oder 
Homestays gewohnt, die zehn Euro für zwei Personen nicht überschritten haben. In Großstädten 
wie Bangkok oder Siem Reap hat sich die Suche nach einer solchen Unterkunft als schwierig erwie-
sen, wenn es auch nicht unmöglich war. Die Unterkünfte waren zumeist einfach, aber ließen sich 
gut als Arbeits- und Schlafplatz nutzen. Bei Aufenthalten, die länger als eine zweitägige Besichti-
gungstour der besuchten Stadt waren, war es außerdem grundsätzlich möglich , den Preis zu ver-
handeln. Der Betrag, der monatlich zur Verfügung stand beziehungsweise nicht wesentlich über-
schritten werden sollte, lag bei 450 Euro, Unterkunft, Lebenshaltung und Reisekosten mit einge-
schlossen. Letztlich waren es pro Monat etwa fünfzig Euro mehr, die sich sehr leicht in einen Flug 
von Siem Reap nach Manila und von dort aus nach Bangkok umlegen lassen (200 Euro). Die öf-
fentlichen Verkehrsmittel in Südostasien hängen individuell von dem Land ab, in dem man sich 
aufhält. In Thailand ist es sehr empfehlenswert und ausgesprochen günstig, mit dem Zug zu fahren. 
In Laos und Kambodscha gibt es diese Möglichkeit nicht, hier ist es ratsam, mit großen Bussen zu 
fahren, wobei die Fahrweise mit dem Fortkommen in Deutschland nicht vergleichbar ist. Und es 
wahrscheinlich auch besser ist, sich dies vor dem Einsteigen nicht allzu oft ins Gedächtnis zu rufen. 
Für die Philippinen gilt Ähnliches. Bankgeschäfte gibt es überall und bei mir gab es keine Probleme 
mit meiner Visa-Karte beim Abheben oder sonstigen Transaktionen. Je nachdem, bei welcher Bank 
das Konto ist, können Gebühren anfallen. Freizeitangebote gibt es in ganz Südostasien quasi überall 
und zu jeder Zeit, sofern man etwas Interesse für Tempel, Essen und aufgeschlossene Menschen 
aufbringt. Beispielsweise in Chiang Mai im Nordwesten Thailands kann man sich morgens neben 
einem Tempel mit Mönchen über ihren Alltag und ihr Leben unterhalten. Das zugehörige Pro-
gramm fördert diese Form kultureller Vermittlungsarbeit mit dem Anliegen, das Verständnis für 
Religion und Leben für Touristen im konkreten Austausch erfahrbar zu machen und als Gegenleis-
tung ist es den Mönchen so möglich, ihre Englischkenntnisse zu vertiefen. 
 

4. Zufriedenheit mit dem Auslandspraktikum 

Die Arbeitssituation muss in Zusammenhang mit dem Projektvorhaben differenziert beschrieben 
werden. Die Resonanz der Teilnehmer und die Bereitschaft, eigene fotografische Kompositionen 
für das Projekt zur Verfügung zu stellen, war überwältigend. In den Vorüberlegungen zu dem Pro-
jekt hatte ich nicht bedacht, dass die Bedienung der Kameras ein Problem darstellen könnte. So 
fragte mich eine Teilnehmerin, nachdem sie ein Bild gemacht hatte, wo sie nun das Foto sehen 
kann. Die umfassende Einführung digitaler Kameras in Südostasien hatte den Umgang mit analogen 
Kameras offenbar in den Hintergrund gedrängt, wie sich später zeigen sollte. Die zur Umsetzung 
nötigen technischen Voraussetzungen herzustellen, war ein eigenes Kapitel: Zur Konzeption, Erstel-
lung und Umsetzung der Ergebnisse war es nötig, mit dem Internet verbunden zu sein, was in Thai-
land mithilfe eines Internet-Sticks einwandfrei funktioniert hat, in Laos allerdings etwas schwieriger 
war, da das vorhandene Netz dort in der Hauptsache von Touristen genutzt wird und eine umfas-
sende Verlegung von entsprechenden Kabeln dort wesentlich existenzielleren Problemen weicht. 
Die Beschaffung von Einwegkameras war sehr schwierig, da mit der Einführung und dem Vertrieb 
digitaler Kameras in Thailand die verbliebenen analogen Kameras entweder in einer Schublade ein-
gestaubt sind, auf jeden Fall aber nicht nachbestellt wurden. Mit dem Wissen, dass Fotomaterial 
sich bei beständiger Hitze nicht lange hält und bei abgelaufenen Filmen mit Qualitätseinbußen ge-
rechnet werden muss, war es also mein Auftrag, Foto-Shops zu finden, die noch Einwegkameras 
aus der Zeit im Regal stehen hatten, in der selbige viel gekauft wurden, die allerdings noch nicht 
abgelaufen waren. Digitale Kameras kamen aufgrund des Kostenfaktors nicht in Frage. Ähnlich 
kompliziert war es, außerhalb Bangkoks jemand zu finden, der die Bilder entwickelt und gegebe-
nenfalls vergrößert. (Die Teilnehmer haben als Dank einen vergrößerten Abzug eines ihrer Bilder 
erhalten.) Das Betriebsklima war aufgrund des ausnahmslos positiven Echos der Teilnehmer sehr 
motivierend und wich auch den zuvor erwähnten Problematiken der Technikbeschaffung und -



verarbeitung. Sprachbarrieren, die insbesondere zu Anfang bestanden, da das Vorhaben selbst für 
einen Sprachanfänger als Ganzes kompliziert zu artikulieren ist, lösten sich bald auf. Das lag zum 
Einen ganz klar daran, das viele Teilnehmer sehr gut Englisch sprachen und zum Anderen war es 
bald auch möglich, auf die Webseite als Inspirationsquelle zu verweisen. Außerdem ergab sich aus 
den zumeist kurzen Erklärungen häufig eine eigene Dynamik von den Teilnehmern, die mich bei 
meinen Erklärungen unterbrachen und schließlich meinten, sie wüssten bereits genau, was sie aus 
ihrem Alltag fotografieren wollen. Diese sprachliche Komponente bildete außerdem einen wichti-
gen Punkt in der theoretischen Vorarbeit zu dem Projekt und hier insbesondere die These, dass 
Bildkommunikation sich anderer Konzepte als eine Kommunikation über Texte respektive Sprache 
bedient. Die Betreuung während des Praktikums erfolgte in der Hauptsache per Mail mit den be-
treuenden Dozenten, die sich zu dem Stand des Projekts äußerten und etwaige Vorschläge mit hilf-
reicher Literatur oder Tipps für die Kommunikation vor Ort gaben. Für die Konzeption und Umset-
zung der Webseite war es für mich ausgesprochen hilfreich, einen Grafikdesigner als Mitreisenden 
und Frage-und-Antwort-Stehenden zu haben. Meine Aufgaben in Bezug auf das Projekt gliederten 
sich in verschiedene Bereiche: zunächst war die Beschaffung der Kameras essentiell, damit die Bil-
der überhaupt gemacht werden konnten. Einen Fragenkatalog zu konzipieren, in dem die Bereiche 
des Alltagslebens aufgeführt wurden, die für das Projekt relevant sein könnten und der den Teil-
nehmern als Stütze dienen sollte, war ebenso wichtig. Es ist schwierig, bei der Auswahl der Teil-
nehmer Kriterien aufzuführen. Ich habe versucht, Menschen aus verschiedenen Arbeits-, Bildungs- 
oder Projektbereichen anzusprechen, hatte hierbei allerdings nicht den Anspruch, einen repräsenta-
tiven Querschnitt wiederzugeben. Das wäre weder in der Kürze der Zeit noch mit diesem For-
schungsdesign möglich gewesen, da es zu offen angelegt ist, um empirischen Ansprüchen zu genü-
gen. Soweit es möglich war, habe ich bei Abholung der Kamera die Teilnehmer zu ihren Erlebnis-
sen beim Fotografieren befragt und aus welchem Grund sie überhaupt teilgenommen haben. Nach 
der Entwicklung der Bilder habe ich sie mit einer digitalen Spiegelreflexkamera abfotografiert und 
so als Online-Ressource verfügbar gemacht. Die Konzeption der Webseite nach inhaltlichen und 
grafischen Schwerpunkten nahm schließlich sehr viel Zeit ein, da meine ursprünglichen Vorstellun-
gen der Konzeption sich schweren Herzens an die technischen Vorgaben anpassen mussten. Sobald 
die Seite eingerichtet war, habe ich die Fotografien der Teilnehmer sowie Texte eingepflegt, die als 
eine Art Legende zwischen der Arbeit der Teilnehmer und meiner Perspektive auf das Projekt ste-
hen. Da die Reise selbst zu den Aufgaben gehörte und sich in beinahe jeder neuen Stadt bereitwilli-
ge Foto-/Kartographen fanden, waren die beschriebenen Arbeiten ein sich kontinuierlich wiederho-
lendes Aufgabenfeld. 

5. Persönlicher Mehrgewinn 

Der fachliche Zugewinn ist hauptsächlich in den Bereichen Zeitmanagement, Projektkonzeption 
und technisch-mediale Umsetzung derselben sowie in der Kommunikation und dem Herstellen von 
Kontakten vor Ort zu sehen. Inhaltlich war das Projekt geplant als eine praktische Umsetzung der 
theoretischen Vorausnahmen meiner Bachelorarbeit, in der ich das Verhältnis von Bild und Text in 
zwei Bildbänden aus der deutschen Nachkriegszeit untersucht habe. Eine Aussage darüber, ob dies 
gelungen ist, obliegt den betreuenden Dozenten. Eine besondere Erkenntnis aus der Zeit in Süd-
ostasien ist die Feststellung, dass sich Befürchtungen über die vermeintliche Fremde in Sonnen-
schein auflösen und ein Besuch dieser Länder den eigenen Horizont enorm bereichert. Weiterhin ist 
es sehr einfach, vor Ort sowohl mit Menschen als auch mit Institutionen in Kontakt zu treten und 
Anliegen zu kommunizieren. Die Projektarbeit "The Map-Factory. Southeastasia's Point of View" 
wird innerhalb meines Studiengangs als Modulabschluss für das Modul "Experimentelle For-
schungsarbeit" angerechnet. Ich konnte meine Sprachkenntnisse im gesprochenen Englisch wäh-
rend der Zeit in Südostasien verbessern und Grundkenntnisse im gesprochenen Thai erwerben. Be-
rufsvorbereitend war die Reise für mich im Hinblick auf die Fertigkeiten, die ich im Zusammen-
hang mit fachlichem Zugewinn angeführt habe.  



6. Resümee, abschließende Tipps und hilfreiche Links 

Die Arbeit an einem eigenen Projekt und dessen Umsetzung im Kontext des Aufenthaltes in Süd-
ostasien haben mir sehr viel Freude bereitet und mir viele Erfahrungen im Hinblick auf das Kennen-
lernen einer fremden Kultur ermöglicht. Wenn es im Rahmen des Studiums die Möglichkeit gibt, 
einige Zeit auch im außereuropäischen Ausland zu verbringen und dort studienrelevante Inhalte zu 
erproben, ist es sehr sinnvoll, das auch zu machen. Die im Rahmen des Projekts entstandene Web-
seite ist zu finden unter: www.southeastasia.de  


