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Nach langer und harter Wartezeit war es endlich soweit. Am 24.07.2011 wurde die 

Reise nach Thailand mit großen Erwartungen und voller Spannung angetreten.  

 

Nach Ankunft und Verlassen des International Airport 

Bangkok war sofort klar, dass das Klima in Asien ein 

wenig feuchter und heißer ist als in Europa.  

Daraufhin wurden wir herzlichst von Mitgliedern der 

Asian University empfangen und mittels Kleinbus zu 

der Universität gebracht, die ca. 2h mit dem Auto vom 

Flughafen entfernt ist. 

 

Nach Ankunft in der Asian University wurden wir in die Zimmer geführt und hatten die 

Möglichkeit die bereits angekommenen Studenten kennen zu lernen. Nach kurzer 

Kennenlernphase mussten wir um 18:30 Uhr uns gemeinsam versammeln, um den 

genaueren Ablauf der Summer School 2011 zu erfahren.  

 

Outlineplan: 
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Asian U: 

Der Aufenthalt an der Asian University 

war ein sehr guter Einstieg in die 3-

wöchige Reise. Man bekam die 

Möglichkeit die verschiedensten 

Menschen kennen zu lernen und 

natürlich wurde das auch von jeder 

einzelnen Person (insgesamt 23) 

wahrgenommen. 

Die ersten Tage in Thailand / an der Asien University bestimmten die 

Vorlesungen, als auch Firmenbesuche / Exkursionen. 

Nach der ersten Woche voller Anstrengung und Schweiß ging es am ersten 

Wochenende nach Samet… 

 

Samet: 

…nach einer 2h Busreise – Abfahrt von der Asian University -  kamen wir 

schlussendlich am Hafen vor Samet an, wo unser Schnellboot, das uns zur 

Insel bringen sollte, bereits wartete. 

Als wir dann gegen Mittag auf der 

Insel waren und unsere Appartements 

bezogen hatten, wurde die kleine, 

wirlich sehr kleine Insel auf eigene 

Faust erkundet. Da nur knapp 2 Tage 

zur Verfügung standen, wurde das 

Wochenende vorwiegend am Strand 

verbracht. Nach Erkennen des Sonnenbrands war die Freude groß, wieder in 

eine Stadt, Jomthien/Pattaya zu kommen…  

 

Jomthien / Pattaya: 

…nach Ankunft im Hotel, Nähe Walking Street in 

Pattaya, führte der erste Weg ins hoteleigene 

Schwimmingpool. Die paar Tage wurden durch 

Vorlesungen, Firmenbesuche als auch 

Shoppingtrips im Floating Market sehr gut 



Erfahrungsbericht Summer School Thailand 2011 

 
Benjamin Schmacher  Seite 4 

ausgefüllt. Kaum hatte man Zeit um am Pool zu relaxen, rief auch schon der 

„Osten“. Kofferpacken, in den Bus und auf zum Bahnhof in Bangkok, wo der 

Zug nach Chang Mai wartete… 

 

Train / Chang Mai: 

…die Zugfahrt war ganz ok, da die gesamten Waggons mit Schlafkabinen 

ausgestattet waren. Die Ankunft in Chang Mai war für rund 9:00 Uhr 

eingeplant, aber durch technische Gebrechen konnte der Zug erst um ca. 

14:30 Uhr im Chang Mai Bahnhof einfahren.  

Es wurde nicht nur Chang 

Mai, sondern auch der 

nördlichste Punkt Thailands 

„Grenze zu Myanmar“ 

besucht. Bei der Hinfahrt 

gab es auch eine Bootstour 

zum „Golden triangle“. Bei 

der Rückfahrt hielt das 

Boot am „Hafen“ von Laos, 

wo wir ca. 30min 

verbrachten und kurz darauf die Rückreise nach Thailand antraten. Nachdem 

auch der Norden Thailands erkundet war, folgte eine erneute Reise, die kaum 

jemand mit Freude erwartete, da es die letzte Reise war, die am Flughafen 

von Chang Mai startete…  

 

Bangkok: 

…nach Ankunft am Flughafen in Bangkok wurden wir ins Hotel, das mitten in 

Bangkok liegt, gebracht. In Bangkok begannen die letzten Vorlesungen und 

die letzten Firmenbesuche. Die vergangenen drei Vorlesungswochen wurden 

dann durch eine Abschlussprüfung mit 

anschließendem, gemeinsamen Abendessen 

vollendet – ein unvergesslicher Abend! 

Der Tag darauf war der unangenehmste von 

allen – der Abreisetag! 
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Die Summer School 2011 in Thailand war eine unvergessliche Erfahrung, die ich in 

meinem Leben nicht missen möchte. Die Chance, verschiedene Charaktere, 

Experten auf Gebieten wie Innovationsmanagement, Marketing, etc. kennen zu 

lernen, durfte ich nicht einfach an mir vorbeirauschen lassen. 

Die thailändische Kultur kennen zu lernen war eine wertvolle Erfahrung in meinem 

Leben und das war nicht meine letzte Reise nach Thailand. 

 

 
 

 


