
Im Rahmen meines Studiums, des nachhaltigen Tourismusmanagement 

an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, absolvierte ich vom 1. 

Oktober 2018 bis zum 29. Januar 2019 ein Praktikum bei dem 

nachhaltigen Reiseveranstalter Thai Horse Farm Co., Ltd. in Nordthailand. 

Das Praktikum absolvierte ich im Marketingbereich.  

Die Vorbereitungen für das Praktikum begannen bereits ein Jahr zuvor. 

Da ich zuvor in meiner Abiturprüfung das Thema „nachhaltiger Tourismus 

in Thailand” behandelt und im Anschluss das Land bereist hatte, wollte ich 

im Zuge des Praktikums, mein Wissen über Thailand weiter ausbauen. 

Hierfür bewarb ich mich initiativ bei einigen Reiseveranstaltern in 

Thailand. Ich interessierte mich Insbesondere für Veranstalter in 

Nordthailand, da mir der Norden bei meinem vorherigen Aufenthalt, 

besonders in Erinnerung geblieben war.  

Das Unternehmen Thai Horse Farm Co., Ltd. bietet Ein-Tagesausritte im 

nordthailändischen Dschungel an. Seit nahezu 20 Jahren setzt sich das 

Unternehmen für einen nachhaltigen Tourismus ein. Im Anschluss an 

meinem erfolgreichen Bewerbungsgespräch mit dem Geschäftsführer, 

begannen gleich die Vorbereitungen für mein Aufenthalt. Das 

thailändische Visum musste vorab bei der Botschaft beantragt werden. 

Hierfür musste ein Nachweis über die Flugbuchung eingereicht werden, 

sowie ein Nachweis über ausreichend finanzielle Mittel. Zudem musste 

ich eine Auslandskrankenversicherung abschließen, da die deutsche 

Krankenversicherung lediglich im Falle eines Urlaubs greift. Nicht aber bei 

längeren Auslandsaufenthalten. Zu diesem Thema erhielt ich viel 

nützliche Beratung in dem internationalen Büro an der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung. Darüber hinaus erhielt ich hier viele 

Informationen über mögliche Stipendien, für die ich mich bewerben 

konnte. Es ist sehr ratsam gleich zu Beginn der Vorbereitung für ein 

Auslandsaufenthalt, einen Termin im internationalen Büro zu vereinbaren, 

da hier eine gute Beratung erfolgt.  

Bei einem Auslandsaufenthalt sollte auch immer beachtet werden, dass 

einige Kosten anfallen. Im Falle meines Praktikums wurde mir kein Gehalt 



gezahlt, es wurde jedoch eine Unterkunft gestellt. Dennoch musste ich die 

Kosten für das Flugtickets, die Auslandsversicherung und die 

Visa-Gebühren selber tragen. Zudem fallen weiterhin laufende Kosten im 

Heimatland an. So musste ich auch während meines 

Auslandsaufenthaltes die Krankenversicherung in Deutschland, sowie die 

Studiengebühren bezahlen.  

Ein Auslandsaufenthalt hat auch sehr viele positive Seiten! Durch mein 

Praktikum in Thailand habe ich das Land und die Kultur auf eine sehr 

intensive Weise kennen lernen dürfen. Es war sehr interessant 

Gemeinsamkeiten und Unterschied zu Deutschland festzustellen. Es ist 

sehr wichtig immer offen auf die andere Kultur zuzugehen. Es ist auch 

von Vorteil, sich vorab über Traditionen und Gepflogenheiten des Landes 

zu informieren. Ich habe vor meinem Aufenthalt einen einmonatigen 

thailändischen Sprachkurs in Deutschland absolviert, welcher mir sehr 

geholfen hat. Während des Kurses lernte ich nicht nur die thailändische 

Sprache kennen. Ich erhielte viele Tipps für den Umgang mit Einwohnern, 

z.B. was als höflich und was als unhöflich in Thailand gilt. Zudem hatte ich 

mir vorab einige Magazine und Bücher über Land und Leute gekauft.  

Trotz aller intensiven Vorbereitungen, war mein Aufenthalt anders, als ich 

es erwartet hatte. Wie bereits erwähnt, absolvierte ich das Praktikum im 

Marketingbereich. Zu Beginn des Praktikum, war allerdings kein Internet 

auf der Farm vorhanden, was die Arbeit erschwerte. Darüber hinaus, 

waren keinerlei Materialien oder Konzepte für das Marketing vorhanden, 

wodurch ich quasi bei „Null” anfangen musste. Trotz aller anfänglichen 

Schwierigkeiten, gewöhnte ich mich schnell an den Arbeitsalltag auf der 

Farm. Durch das Praktikum lernte ich vor allem eine selbständige und 

lösungsorientierte Arbeitsweise. Zudem konnte ich meine interkulturellen 

Fähigkeiten ausbauen. Durch das Praktikum konnte ich mein 

theoretisches erlerntes Wissen praktisch anwenden. Ich würde jedem 

StudentIn raten das Angebot eines Auslandsaufenthaltes anzunehmen, 

da es den Horizont erweitert und man auch viel über sich selbst erfährt. 

Hier einige Eindrücke von meinem Aufenthalt: 



 

                      

Gruppenfoto mit Gästen der Thai Horse Farm 

 

Typisches thailändisches Essen in einem Bergdorf 

 

Unser Büro auf der Thai Horse Farm Co. Ltd. 




