
Auslandspraktikum an der RIS Swiss Section Bangkok  

 

22. August 2016, mein erster Tag an der Ruamrudee International School Swiss Section Bangkok. Vier 
Tage zuvor angekommen in Bangkok, blieb nicht viel Zeit sich an das Klima und diese 
außergewöhnliche Stadt zu gewöhnen. Mein Start hätte aber einfacher nicht sein können, denn ich 
wurde von meinem ersten Tag an super in das Kollegium integriert und fühlte mich ab der ersten 
Sekunde an der Schule sehr wohl.  

Nach der ersten Schnupperwoche mit Unterrichtsbesuchen in allen Jahrgangsstufen und 
Bekanntmachen mit den Schülern ging es sofort los mit Unterrichten. Hauptsächlich hielt ich meine 
Stunden in der 5. und 7. Klasse im Fach Biologie, sowie in der 8. und 9. Klasse in Chemie. Im Laufe des 
Praktikums bekam ich die Möglichkeit über 60 Schulstunden selbst zu halten, wobei ich unglaublich 
viel lernen und praktische Erfahrungen sammeln konnte.  
Meine betreuende Lehrkraft stand mir bei Fragen jederzeit zur Seite und ich konnte durch ihre 
langjährige Erfahrung viel lernen.  
Die Atmosphäre und der Schulalltag an der Swiss Section sind außergewöhnlich. Mit ca. 250 Schülern 
ist die Schule recht übersichtlich, so dass man schnell fast jeden Schüler kennenlernt und auch die 
Schüler untereinander jahrgangsübergreifend eng verbunden sind. Dieser Zusammenhalt ist stets zu 
spüren. Auch unter den Lehrern ist dieses Verbunden sein zu spüren und man verbringt seine 
Freizeit, die in Bangkok alles zu bieten hat, gerne mit den Kollegen. Wochenendausflüge ans Meer 
oder in den Norden Thailands, Märkte, die thailändische Küche entdecken, oder sich zusammen ins 
Nachtleben stürzen, schafften einen wichtigen Ausgleich zum Arbeitsalltag. Während meines 
Praktikums bekam ich die Möglichkeit die thailändische Kultur und die Traditionen hautnah zu 
erleben und kennenzulernen. 
Die Zeit die ich an der RIS Swiss Section verbracht habe war unvergesslich. In vier Monaten habe ich 
unfassbar viel gelernt und erlebt. Ich wurde in vielen Aufgaben gefordert aber auch gefördert, 
integriert und als Teil des Kollegiums angesehen.  
Ein Praktikum an der RIS Swiss Section kann ich nur wärmstens empfehlen.  

 

Savadee krab  

 


