
2. Die Attraktivität eines Studiums in 
Bangkok 

a) Unser M.A.-Programm wurde in 
Kooperation mit dem renommierten Herder-
Institut in Leipzig entwickelt, ist auf 2 Jahre 
angelegt und klar strukturiert  –  so gewinnen 
Sie die Zeit, die viele ausländische Studierende 
in Deutschland zu Beginn ihres Studiums 
durch Desorientierung verlieren. Zudem sind 
die Reisekosten zwischen Ihrem Heimatland 
und Thailand nicht so hoch, sodass Sie 
vielleicht sogar zwischen den Semestern nach 
Hause reisen können! 
 b) Unser Programm ist ein internationaler 
Studiengang und die Unterrichtssprache 
ist ausschließlich Deutsch. So können Sie 
Ihre Sprachfertigkeiten in authentischen 
kommunikativen Situationen anwenden. 
Darüber hinaus hilft die internationale 
Atmosphäre mit Lehrenden aus Deutschland 
und Studierenden aus verschiedenen 
asiatischen Ländern bei der Erweiterung 
sowohl Ihrer fachlichen als auch interkulturellen 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 
 c) Studiengebühren und auch Lebens-
haltungskosten sind in Thailand bei weitem 
nicht so hoch wie in Deutschland. Die 
Studiengebühren für das gesamte Studium 
betragen bei normalem Studienverlauf ca. 
85.000 Baht (ca. 2.700 $US). Für das 
Zertifikat DLL wird zusätzlich eine einmalige 
Gebühr von 25.000 Baht (ca. 800 $US) 
erhoben. 
Für die Lebenshaltungskosten sollten Sie je 
nach Lebensstandard mindestens weitere           
7000 Baht (ca. 220 $US) monatlich einplanen.           
 
  

NEU-DLL-NEU-DLL-NEU-DLL-NEU! 

 

                  

 

 

 

 

 

ZUSATZ-

ZERTIFIKAT 

DEUTSCH LEHREN 

LERNEN 

Im Rahmen der Kooperation zwischen 

der Ramkhamhaeng Universität, der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena und 

dem Goethe-Institut Thailand können 

unsere MA-Studierenden zusammen mit 

ihrem MA-Diplom auch das Zertifikat 

„Deutsch Lehren Lernen“ erwerben.  

Diese Kooperation ist bislang weltweit 

einzigartig und ging 2017 an den Start. 

Mehr Informationen gibt es auf 

http://ma_daf_ru.beepworld.de/zertifikat-

deutsch-lehren-lernen-.htm 

INTERNATIONAL 
M.A. – PROGRAM 
GERMAN AS A 

FOREIGN 
LANGUAGE    

IN BANGKOK 

1. What is German as a Foreign Language and 
of what use is it? 
German as a Foreign Language (GFL) denotes the 
learning, teaching and/or examination of the German 
language within an intercultural framework as well as 
the development of intercultural skills through studying 
German language, culture and literature – at  
Ramkhamhaeng University we are proud  to offer you 
both. 
A qualification in GFL is therefore not only an excellent 
qualification for teachers but also most interesting for 
jobs in which you get into contact with people from 
other countries, be it in tourism, as a translator or in 
leading positions within the economy or the service 
industries. There are practically no limits in this age of 
globalization!  



2. Why should you be interested in studying 
German in Bangkok? 

a) Our MA-programme was developed in 
cooperation with the renowned Herder-Institut in 
Leipzig, Germany, is designed to take 2 years and 
well structured  –  thus, you will be able to avoid a 
phase of disorientation (which most foreign 
students experience during their 1st semester in  
Germany). In addition, travelling expenses to and 
from your home country are not that high. So if 
you wish, you can fly home for a holiday after each 
term. 
b) Our program is an international course of 
studies and the language inside the classroom 
is exclusively German. You can therefore use 
your language skills in authentic communicative 
situations. Furthermore, the international 
atmosphere with teachers from Germany and 
students from different countries helps you to 
enlarge your intercultural as well as subject-related 
knowledge.  
c) Tuition fees as well as the cost of living are not 
nearly as high in Thailand as they are in Germany. 
Fees for the regular course of studies are ca. 
85.000 Baht (ca. 2.700 $US), fees for the optional 
DLL certificate are an additional 25.000 Baht (ca. 
800 $US). 
 
For the cost of living, you should calculate about   
7000,- Baht (ca. 220 $ US) monthly, depending on 
rent and standard of living. 
In order to make life a little easier for you, we are 
happy to help you with finding accommodation 
and learning the Thai language. 
 

 

You can find more MA-Information/ 
Weitere Informationen zu unserem M.A.-

Programm http://ma_daf_ru.beepworld.de 
 

The website of Ramkhamhaeng University/ 
Die Website der Ramkhamhaeng Universität: 

www.ru.ac.th 

More about our Department/Und mehr über 

unsere Abteilung:  

http://german-section-ru.beepworld.de 

You can contact us directly at/ 
Sie können uns auch direkt kontaktieren unter:                

 
Assoc. Prof. Pakini Akkramas 

German Department 

Faculty of Humanities 

Ramkhamhaeng Univ ersity 
Ramkhamhaeng Road 
Hua Mark, Bangkapi 

Bangkok 10240 
THAILAND 

 

 E-Mail: akkramaspakini@hotmail.com 

 

INTERNATIONALES 
M.A.–PROGRAMM 

DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHE    

IN BANGKOK 

 

1. WAS IST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
(DAF) UND WOFÜR IST ES NÜTZLICH? 
 

Deutsch als Fremdsprache bezeichnet zum einen das 
Lernen, Lehren und/oder Prüfen der deutschen Sprache in 
einem interkulturellen Rahmen und zum anderen die 
Entwicklung der interkulturellen Fertigkeiten durch das 
Studium der deutschen Sprache, Kultur und Literatur.. 
Beides bekommen Sie an der Ramkhamhaeng Universität 
in Bangkok. Eine Ausbildung im Bereich DaF ist daher 
nicht nur eine ausgezeichnete Qualifikation für Lehrende, 
sondern genauso interessant für alle Berufe, in denen der 
Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern groß 
geschrieben wird,  sei es im Bereich Tourismus, in der 
Übersetzung oder im Dienstleistungsbereich. Die 
Einsatzmöglichkeiten im Zeitalter der Globalisierung sind 
nahezu grenzenlos! 

http://ma_daf_ru.beepworld.de 

http://ma_daf_ru.beepworld.de/
http://www.ru.ac.th/
mailto:akkramaspakini@hotmail.com
http://ma_daf_ru.beepworld.de/

