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Vorbereitung 
Da ich während meines Bachelors nicht die Chance genutzt habe ins Ausland zu gehen und 
ich aufgrund meines Master Projektes nicht die Zeit hatte ein Auslandssemester während 
meines Masters zu machen, beschloss ich meine Masterarbeit im Ausland zu schreiben. Für 
mich war schnell klar, dass es nach Asien gehen soll. Das Land ansich war mir eigentlich 
nicht so wichtig, dennoch hatte ich eine leichte Präferenz für Japan. Nachdem ich mich über 
meine Uni für die UEC Japan beworben habe, entschloss ich mich ein Masterarbeitsthema 
zu finden. In meinen Master habe ich mich auf Computergraphik spezialisiert und wollte 
auch gerne in diesem Bereich meine Arbeit schreiben. Bei einem Gespräch mit dem 
Professor und Leiter der Computergraphik-Arbeitsgruppe, stellte sich heraus, dass es sehr 
schwer sein wird ein geeignetes Thema zu finden, an dem ich an der UEC Japan forschen 
kann. Jedoch erfuhr ich, dass die Computergraphik-Arbeitsgruppe und weitere 
Arbeitsgruppen der Universität Bremen zusammen mit der Mahidol Universität ein Labor an 
der Mahidol Universität haben (Mahidol bremen medical informatics research lab). Nach 
mehreren Gesprächen mit dem Leiter des Labors und meinem Professor zusammen, stand 
mein Masterarbeitsthema fest und, dass ich nach Thailand an die Mahidol Universität gehe 
werde. Der Leiter des Labors, der auch mein Zweitprüfer ist, sendete mir alle wichtigen 
Unterlagen zu, die ich für mein Visum und Auslandsbafög benötigte. Zudem bereiteten die 
Mitarbeiter des Labors alles für meine Ankunft vor, so dass ich mich um fast nichts selbst 
kümmern musste. 



 

Studium an der Gasthochschule/ Erfahrung mit der       
Praktikumseinrichtung 
Das Studium am ICT und im Mahidol bremen medical informatics research lab verläuft             
anders als in Deutschland. Insgesamt empfand ich meinen Kurs vom Anspruch her zwar             
einfacher als an der Uni Bremen, andererseits war dafür der Workload weit höher. Unterhalb              
des Trimesters standen diverse Assignments an, die in der Regel als Gruppenarbeit            
konzipiert waren. Die Zusammenarbeit mit Thais war für mich dabei am Anfang sehr             
gewöhnungsbedürftig da die Arbeitsweise recht verschieden ist. Insbesondere das Thema          
„Zeit“ wird in Thailand etwas anders ausgelegt. Bei Terminvereinbarungen unterschieden wir           
daher für gewöhnlich zwischen „German-Time“ und „Thai-Time“ (+ 1/2 Stunden).  
Eine der Besonderheiten an der Mahidol ist die konsequente Anwendung des Gelernten.            
Zwar werden die Themen oftmals weniger detailliert behandelt, als dies vielleicht an der Uni              
Bremen der Fall wäre, dafür erhält man zu nahezu jedem Themengebiet eine            
praxisbezogene Aufgabe.  
 
Im Mahidol bremen medical informatics research lab wurde mir ein eigener Arbeitsplatz            
eingerichtet. Zudem durfte ich alle Gerätschaften des Labors für meine Arbeit verwenden.            
Auch hatte ich die Möglichkeit zu jeder Zeit ins Labor zu gehen, da ich meine eigene                
Key-Card bekam. Die Mitarbeiter des Labors waren sehr freundlich und haben mich bei             
vielen Sachen unterstützt.  
 
Der Campus der Mahidol Universität ist einer der schönsten die ich je gesehen habe. Der               
Campus ist sehr “grün” gehalten, so dass viele “exotische” Tiere dort leben. So ist es nicht                
selten, dass man auf dem Weg zur Mensa einen Waran, eine Schlange oder ähnliches              
Getier begegnet. Jedoch hatte ich nie die Befürchtung, dass mich eines der Tiere angreift.              
Ich habe mich immer sehr sicher auf dem Campus gefühlt.  
Auch bietet der Campus viele Cafes, Restaurants und Shops, in den man Merchandise der              
Uni kaufen kann. Zudem ist jeden Freitag ein kleiner Basar auf dem Campus, auf dem es die                 
unterschiedlichsten Sachen zu kaufen gibt. 
 

Unterkunft 
Gewohnt habe ich in dem Bundit Home. Die größe meines Zimmers war sehr gut. Zudem               
hat jedes Zimmer auch ein eigenes Badezimmer. Die Möblierung bestand aus zwei Betten,             
die ich zu einem großen zusammengeschoben habe, einen großen Kleiderschrank, zwei           
Schreibtischen, ein TV-Tisch mit TV, einen Kühlschrank, Klimaanlage und einen          
Schminktisch. Das Zimmer war bei meiner Ankunft sehr sauber. War es mir mal zu dreckig               
könnte ich es für 200 Bath reinigen lassen.  



Um die Wäsche zu waschen, standen auf dem Dach des Bundits mehrere Waschmaschinen             
und ein Trockner zur verfügung. Aber auch eine Reinigung hatte direkt im Bundit ihr              
Geschäft.  
Auch hat das Bundit einen großen Pool und ein Fitnessstudio zu bieten. Das Fitnessstudio              
hat zwar fast keine Freihanteln, außer einer kleinen Auswahl an Kurzhanteln, dennoch            
konnte man an den Maschinen ein gutes Training absolvieren.  
Um das Bundit sind viele kleine Thai-Restaurants in denen man sehr preiswert und lecker              
Essen konnte. Auch waren mehrere Massage-Shops, Internetcafes (zum Arbeiten oder          
Gaming), 7-Elevens und andere Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Zudem war eine           
Bushaltestelle, um in die Stadt (Bangkok) zu kommen, fußläufig erreichbar. 
 

Alltag und Freizeit 
Trotz der vielen Arbeit hatte ich als Masterstudent relativ viel Zeit um das Land zu               
entdecken. Da ich durch meine Masterarbeit eine recht freie Tagesplanung hatte, konnte ich             
mir aussuchen, ob ich lieber unter der Woche arbeite oder am Wochenende. Daher hat man               
unter der Woche genügend Zeit für einen Tagesausflug in die nördlich gelegenen Ruinen             
von Ayutthaya oder in den Erawan Nationalpark nahe der Burmesischen Grenze           
teilzunehmen. Was man sich darüber hinaus in Thailand auf keinen Fall entgehen lassen             
sollte sind die zahlreichen Foodcourts. Die thailändische Küche hat eine Vielzahl von Currys,             
Reis- und Nudelgerichten sowie Meeresfrüchten für kleines Geld zu bieten. 
 
Um sich bei all dem Essen in Form zu halten kann man an einem der größtenteils                
kostenlosen Sportkurse an der Mahidol teilnehmen. Angeboten wird hierbei nahezu alles           
von Brettspielen bis zum Tauchkurs. Ich entschied mich für die Muay-Thai Boxgruppe, die             
zwei bis drei Mal wöchentlich stattfand. 
 
 

Fazit  
Zusammenfassend gibt es aus meiner Zeit in Thailand nahezu nur positives zu berichten.             
Mit rund 250 anderen Austauschstudenten aus aller Welt ein Trimester in einem fremden             
Land zu verbringen war eine einzigartige und verbindende Erfahrung. Mit vielen meiner            
Freunde, die ich dort kennengelernt habe, tausche ich mich auch jetzt Wochen nach             
Vorlesungsende regelmäßig aus. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in einigen Jahren            
noch in Kontakt stehen und uns nach Möglichkeit gegenseitig besuchen werden. 
Im Ausland selbst habe ich keine wirklich schlechten Erfahrungen gesammelt. Sobald man            
sich daran gewöhnt hat, dass die Dinge in Thailand etwas anders laufen, findet man sich               
schnell zurecht.  
 
Abschließend kann ich jeden nur ermutigen den Schritt zu wagen und ein Auslandssemester             
zu absolvieren und sich diese einzigartige Erfahrung nicht entgehen zu lassen. 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/7-Eleven


 

 

 


