
Der erste Schüleraustausch mit der MWITS in Thailand 

Im Frühjahr des Jahres 2011 fand die Premiere 

statt: Zum ersten Mal war eine Schülergruppe 

aus Asien zu Gast am Antoniusgymnasium. Über 

den Professor Wilhelm Coldewey von der Uni-

versität Münster war der Kontakt zur Mahidol 

Wittayanusorn School (kurz: MWITS) in der 

Nähe von Bangkok hergestellt worden, und der 

Vorschlag, einen Schüleraustausch zu 

organisieren, war auf beiden Seiten auf große 

Zustimmung gestoßen. 

Und so hatten sich 10 thailändische SchülerInnen und ihre Lehrerin im Februar 2011 auf die Suche 

nach warmer Kleidung gemacht (die sie in ihrer Heimat noch nie vermisst hatten) und ihre Koffer 

gepackt, um schließlich über Amsterdam ins Münsterland zu reisen. Hier wurden sie schon gespannt 

von ihren Gastgeschwistern aus der EF am Anton erwartet, von deren Familien sie herzlich auf-

genommen und versorgt wurden. In den folgenden zehn Tagen wurden Ausflüge in die nähere 

(Lüdinghausen, Münster) und weitere Umgebung (Köln) organisiert, und auch das private Programm 

der Familien hinterließ bei den thailändischen SchülerInnen einen bleibenden Eindruck. 

Ein Jahr später, im Februar 2012, 

folgte der Gegenbesuch. Wiederum 

machten sich 10 SchülerInnen mit 

ihrer Lehrerin auf den Weg, um 

eine fremde Kultur und das Leben 

in einem fremden Land kennenzu-

lernen und um persönliche 

Kontakte zu knüpfen bzw. zu ver-

tiefen. Diese Gruppe hatte jedoch 

keine Winterkleidung im Gepäck, 

sondern (nicht allzu offenherzige) 

Sommerkleidung, und der Weg 

führte nicht über Amsterdam, 

sondern über Istanbul. Nach einer rund 23-stündigen Reise landete die Gruppe trotz Schneechaos‘ in 

der Türkei wohlbehalten in Bangkok; lediglich der Verlust des gesamten Gepäcks musste für weitere 

30 h beklagt werden. 

Ansonsten verlief der Besuch in Thai-

land ohne größere Probleme, was nicht 

zuletzt an der hervorragenden Vor-

bereitung und Betreuung durch Frau 

Supapat Singuntragorn,  die an der 

MWITS den Austausch mit den zahl-

reichen Partnerschulen organisiert, lag.  



Das Programm in Thailand ließ keine Minute ungenutzt. Wichtige Programmpunkte betrafen das 

Kennenlernen thailändischer Kulturtechniken (Sprache, Tanz, Küche, Kickboxen),  landwirtschaftliche 

Produktionsmethoden (Orchideenfarmen, Lotusblütenfarmen, Reisanbau, Seidenraupenzucht) oder 

traditionelles (Kunst-)Handwerk 

(Seidenspinnerei, Malerei, Töpferei 

usw.). Die Besichtigung vieler ver-

schiedener Monumente ermöglichte 

umfangreiche Einblicke in Geschichte, 

Staat und Religion Thailands. Und 

letzten Endes kam auch ein ganz 

moderner Wirtschafszweig Thailands, 

der Tourismus,  nicht zu kurz: Zwei 

Ausflüge an den thailändischen Golf 

machten Lust auf mehr. 

 

Für knapp zehn Tage war dies ein ausgesprochen reichhaltiges Programm, und wenn man bedenkt, 

dass die deutsche Schülergruppe nicht nur mit dem ungewohnten Klima zu kämpfen hatte (ca. 30° 

mit hoher Luftfeuchtigkeit), sondern nach der weiten Anreise auch unter Jetlag litt, kann man sich 

vorstellen, dass der Besuch nicht nur unglaublich informativ und spannend, sondern auch sehr an-

strengend war. 
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