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Vorwort

Vielleicht überlegen Sie, in ein anderes Land zu ziehen und dort ein 
neues Leben aufzubauen, etwa um mit Ihrem Ehepartner zusammen 
zu leben oder aus einem anderen Grund. Dieses Heft soll Sie bei Ih-
rer Entscheidungsfindung unterstützen und Ihnen wertvolle Infor-
mationen über das Leben in Deutschland liefern. Hauptsächlich 
spricht es über Deutschland, allerdings sind viele der behandelten 
Themen in großen Teilen auch auf die anderen deutschsprachigen 
Länder Österreich und die Schweiz anwendbar.

Dieses Heft basiert auf dem Buch „5 Schritte“, entwickelt und heraus-
gegeben vom thailändischen Ministry of Social Development and 
Human Security, MSDHS. Wir bedanken uns herzlich beim Ministe-
rium für die Erlaubnis, dieses Buch mit Fokus auf die deutschspra-
chigen Länder zu adaptieren und neu aufzulegen und hoffen, dass es 
Ihnen, dem Leser/der Leserin, eine Hilfe ist bei diesem großen 
Schritt!



Hallo! Ich heiße Jörg.

Sie wollen vielleicht bald nach 
Deutschland, Österreich oder 
in die Schweiz ziehen? Wir 
möchten Ihnen eine Orientie-
rungshilfe und viele Informa-
tionen zum alltäglichen Leben 
in Deutschland geben, damit 
Sie sich schneller und besser 
in dem neuen Land zurecht-
finden. Aber auch für Ihre 
Vorbereitung in Thailand be-
kommen Sie hier viele Denk-
anstöße und Hinweise.

Und ich heiße Meena. Hallo!

Ich möchte nach Deutschland ziehen, 
weil mein Mann Deutscher ist. Ich 
spreche aber noch kein Deutsch. Das 
muss ich bestimmt noch lernen. Und 
die Kultur in Deutschland ist natürlich 
anders als in Thailand und der Um-
stieg wird nicht leicht für mich. Aber 
ich bin auch zuversichtlich, dass ich es 
mit viel Geduld und Offenheit schaf-
fen kann, mich gut in Deutschland ein-
zuleben und dort glücklich zu werden.



Über dieses Heft

Die Entscheidung in ein anderes Land zu ziehen, ist ein großer 
Schritt im Leben eines Menschen und sollte gut durchdacht werden. 
Welche Punkte sollten Sie beachten, wenn Sie nach Deutschland, 
Österreich oder in die Schweiz ziehen möchten? Nehmen Sie sich 
ausreichend Zeit und denken Sie in Ruhe über verschiedene Aspekte 
nach. In diesem Heft finden Sie viele Fragen und Informationen, die 
Ihnen bei Ihrem Entscheidungsprozess helfen können.

Ziel dieses Hefts ist aber nicht, dass Sie es nur passiv lesen, sondern 
dass Sie sich aktiv Gedanken machen und auch ihre Gefühle, Ängste, 
Wünsche und alles Wichtige, was Ihnen einfällt, notieren. Dafür fin-
den Sie im Heft immer wieder kleine Stationen für Denkpausen. Neh-
men Sie einen Stift, nutzen Sie diese kleinen Pausen und schreiben 
Sie Ihre Gedanken zu den angesprochenen Punkten auf. Das hilft 
Ihnen, über Ihre eigene Situation zu reflektieren und ggf. auch auf 
neue Gedanken zu kommen.

Und vielleicht fallen Ihnen ja auch noch weitere wichtige Fragen und 
Punkte zu dem Kapitel ein. Oft finden Sie deshalb auch einen Notiz-
zettel, wo Sie alles festhalten können, was Sie nicht vergessen möch-
ten. So können Sie auch später schnell sehen, was im Kapitel beson-
ders wichtig war, wo Sie noch weitere Informationen suchen möch-
ten oder worum Sie sich noch kümmern müssen.
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SCHRITT 1. ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

Soll ich wirklich 
nach Deutschland 
ziehen? Eine 
schwierige 
Entscheidung…

Das stimmt, aber ich 
gebe dir ein paar 
Ideen, die dir vielleicht 
helfen können, eine 
Entscheidung zu 
treffen.
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SCHRITT 1.1. FRAGEN AN SIE SELBST 
Haben Sie schon darüber nachgedacht, welche Ziele und Erwartun-
gen Sie haben? Möchten Sie arbeiten? Wenn ja, welchen Beruf möch-
ten Sie ausüben? Welche Voraussetzungen werden Sie hierfür erfül-
len müssen und wo können Sie mehr hierüber erfahren? Haben Sie 
schon persönliche Wünsche oder Ziele für die nächsten Jahre? Ist es 
Ihr Wunsch, in ein anderes Land zu ziehen oder ist es der Wunsch 
Ihrer Familie? Trifft jemand anders diese Entscheidung für Sie?

Möchten Sie heiraten? Ist es wirklich der Partner fürs Leben? Haben 
Sie vielleicht schon einmal zu-
sammen gewohnt? Welche Er-
wartungen haben Sie an das Ehe-
leben? Wenn Sie sich sicher sind, 
freuen wir uns, dass Sie den 
Menschen gefunden haben, mit 
dem Sie zusammen leben möch-
ten! Bedenken Sie auch, welche 
Erwartungen man später viel-
leicht an Sie stellen wird. Denn 
oft denken Familienangehörige, 
dass ein Umzug nach Deutsch-
land automatisch auch finanzielle 
Absicherung und viel Geld be-
deutet, das Sie zur Unterstützung 
nach Thailand senden können. 
Das ist jedoch leider oft nicht 
der Fall. Auch in Deutschland gibt es Armut und für viele Menschen 
ist es ganz normal, sparsam zu leben.
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Was denken Sie? Welche Erwartungen haben Sie? Welche Erwar-
tungen könnte man später an Sie stellen? Notieren Sie Ihre Gedanken 
zu diesen Fragen:

Können Sie schon die Fremdsprache Deutsch? In Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz spricht man Deutsch – im Alltag, auf der Ar-
beit und auf den Ämtern. Englisch kann nur manchmal eine Hilfe 
sein, denn nicht alle Menschen in Deutschland sprechen Englisch und 
so kann es zu Missverständnissen kommen. Auch bei einer späteren 
Arbeitssuche und im Berufsleben ist es wichtig, dass Sie die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift gut beherrschen.

Wie ist Ihre finanzielle Lage? Bedenken Sie, dass ein Umzug in ein 
anderes Land Geld kostet. Es fallen nicht nur Reisekosten an, son-
dern auch Gebühren für das Visum, beglaubigte Übersetzungen von 
Dokumenten und vieles mehr. Im Land angekommen werden Sie 
ebenfalls Geld im Alltag benötigen, wobei vieles teurer ist als in 
Thailand. Außerdem sollten Sie für Notfälle unbedingt auch eine 
Rücklage haben, auf die nur Sie Zugriff haben.

Und letztlich auch Sie selbst: Sind Sie bereit für ein Leben in einem 
anderen Land? Können Sie sich vorstellen, wie es sein wird ohne den 
vertrauten Alltag aus Thailand? Haben Sie schon einmal längere Zeit 
in einem westlichen Land gelebt? Das Wetter und das Essen werden 
sehr anders als in Thailand sein. Auch das öffentliche Leben, die Re-
geln im Alltag und das Verhalten der Menschen werden sich von de-
nen in Thailand unterscheiden – manchmal erscheinen die Unter-
schiede nur klein, manchmal erscheinen sie groß.
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Eine neue Kultur und das Verhalten der Menschen zu verstehen, ver-
langt von Ihnen Akzeptanz, Offenheit und viel Geduld – mit anderen 
Menschen, aber auch mit sich selbst. Vielleicht waren Sie schon ein-
mal in Deutschland und haben Ihren zukünftigen Ehepartner dort 
schon einmal besucht? Das könnte helfen, ein klareres und realisti-
scheres Bild zu bekommen.

Das waren schon viele 
Ideen und Fragen. Was 
denken Sie? Was finden 
Sie besonders wichtig? 
Hier können Sie Ihre 
Gedanken und weitere 
Notizen festhalten.
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SCHRITT 1.2. FRAGEN AN DAS LAND 
Vor ihrer Entscheidung sollten Sie sich auch 
so gut wie möglich über Deutschland, Öster-
reich oder die Schweiz informieren. Was sind 
die Vorteile und Nachteile eines Lebens in 
Deutschland gegenüber dem Leben in Thai-
land? Welche Unterschiede können Sie schon 
in Erfahrung bringen? Was sind Ihre Vermu-
tungen? Kennen Sie Thais, die schon in Deutschland leben und die 
Sie fragen können? Auf was freuen Sie sich? Auf was werden Sie 
vielleicht verzichten müssen? Was und wen werden Sie vermissen 
und wie werden Sie damit umgehen?

Goethe-Institut Thailand – Im Film „Sabai, sabai Deutschland“ erfahren Sie, 
wie 4 Thais über ihr Leben und ihre Erfahrungen in Deutschland denken.

https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/eng/lid.html
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Wie ist das Klima und sind Sie in der Lage, sich 
daran anzupassen? Die Sommermonate bringen 
in Deutschland viel Sonne und hohe Temperatu-
ren. Auf der anderen Seite gibt es im Vergleich 
zu Thailand aber sehr unterschiedliche Jahres-
zeiten und die Wintermonate können sehr kalt 
und ohne Sonne sein. Was wissen Sie schon über 
das Wetter in Deutschland?

Wenn Sie auf Medikamente oder regelmäßige ärztliche Untersu-
chungen angewiesen sind, sollten Sie im Vorfeld klären, wie und wo 
Sie sie bekommen und wie alles finanziert wird. Sie sollten bei 
Krankheitsbildern ggf. auch an amtliche Übersetzungen Ihrer Diag-
nose denken, die die Ärzte in Deutschland benötigen könnten.

Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in 
Deutschland? Das Einkommen ist zwar oft 
höher als in Thailand, jedoch sind auch die 
Ausgaben höher. Leitungswasser, Wohn-
raum, Lebensmittel, Gesundheitsversor-
gung, Pflichtversicherungen, Restaurant-
besuche, Mobilität usw. sind oft deutlich 
teurer als in Thailand. Bedenken Sie auch, 
dass je nach Wohnort die Lebenshaltungs-
kosten variieren können. So wird das Leben 
in München teurer sein als in einer Klein-
stadt. Werden Sie ein Einkommen aus Ar-
beit haben? Werden Sie staatliche Hilfe be-
antragen? Wie kommen Sie an Ihr eigenes 
Bankkonto, damit Sie finanziell unabhängig 
von anderen Personen sind?
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Welche Informationen haben Sie schon über einen möglichen zu-
künftigen Arbeitgeber? In jedem Land der Welt, auch in Deutschland, 
existiert leider immer ein gewisses Risiko, vom Arbeitgeber, von ver-
meintlichen Freunden oder sogar vom Ehepartner betrogen zu 
werden. Dies kann nicht nur zu Geldverlust führen, sondern im 
schlimmsten Fall auch zu Prostitution und Ausbeutung. Versuchen Sie 
deshalb so viel, wie möglich über einen möglichen Arbeitgeber 
herauszufinden, um sicherzustellen, dass er seriös ist.

Gehen Sie aus dem gleichen Grund bitte auf keinen Fall auf Schein-
ehen ein, um nach Deutschland oder Europa zu kommen. Unter-
schätzen Sie nicht die Gefahr von Menschenhandel. In Thailand 
können Sie sich schon u.a. beim OIPP (Office of International Peoples‘ 
Rights Protection) informieren: www.humanrights.ago.go.th. Auch das 
thailändische MSDHS (Ministry of Social Development and Human 
Security) www.m-society.go.th stellt Ihnen viele Information und 
Kontaktmöglichkeiten für Notfälle und deren Vorbeugung zur 
Verfügung.

OIPP – Of ce of International Peoples‘ Rights Protection

http://www.humanrights.ago.go.th
http://www.humanrights.ago.go.th
https://www.m-society.go.th
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MSDHS – Ministry of Social Development and Human Security

In Deutschland, Österreich und der Schweiz 
gibt es ein breites Netz an lokalen Hilfs-
diensten und Beratungsstellen wie Frauen-
häusern, Migrationsberatungsdiensten und 
vieles mehr, an die Sie sich kostenfrei wen-
den können – und im Zweifelsfall unbedingt 
wenden sollten. Im Notfall wählen Sie bitte 
umgehend den Notruf: Sie erreichen den 
Notruf in Deutschland unter der Telefon-
nummer 112 oder 110. In Österreich unter 
133 und in der Schweiz unter 117. In ganz 
Europa ist außerdem 112 die Nummer für 
einen generellen Notruf. Diese Nummer können Sie immer kostenlos 
und auch mit ausländischer SIM-Karte anrufen.

Was fanden Sie besonders wichtig? Worüber möchten Sie noch mehr 
wissen?

http://www.m-society.go.th
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SCHRITT 2. VORBEREITUNG AUF 
DEUTSCHLAND 

Sind Sie bereit? Haben Sie die Entscheidung gefällt, dass Sie nach 
Deutschland ziehen möchten? Dann sollten Sie Ihre Ausreise vorbe-
reiten und sich systematisch aufschreiben, was Sie alles erledigen 
müssen: die Sprache lernen, sich weiter über das Land und Ihren 
Zuzugsort informieren, zahlreiche Dokumente suchen, beantragen 
und organisieren und vieles mehr. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit 
und sammeln Sie auch alle weiteren Fragen, die Sie noch haben.

Ok, ich habe viel nach-
gedacht und habe mich 
entschieden. Ich möchte 
es versuchen und zu 
meinem Mann nach 
Deutschland ziehen. 
Was muss ich jetzt alles 
machen?

Schön, dass du eine Ent-
scheidung gefällt hast! 
Jetzt gibt es viel, was du 
machen musst und was du 
wissen solltest.
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SCHRITT 2.1. DIE SPRACHE LERNEN 
Lernen Sie in Thailand intensiv 
die deutsche Sprache. Für ein 
Visum zum Ehegattennachzug 
benötigen Sie normalerweise 
mindestens einfache Deutsch-
kenntnisse, damit sichergestellt 
ist, dass Sie sich in der Anfangs-
zeit in Deutschland auf einfache 
Art und Weise schon verstän-
digen können. Diese einfachen 
Deutschkenntnisse können Sie 
z.B. mit der Prüfung „Goethe-
Zertifikat A1: Start Deutsch 1“ 
nachweisen. (In Deutschland 
angekommen lernen Sie dann bis 
zur Stufe B1 weiter. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
Kapitel 3, Seite 29: Ankommen in Deutschland.)

Seien Sie aber geduldig und realistisch! Denn eine Sprache zu lernen, 
kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern erfordert von Ihnen auch viel 
Geduld, Fleiß und Disziplin beim Lernen. Informieren Sie sich über 

Sprachschulen in Ihrer Umgebung 
und wählen Sie einen seriösen, 
erfahrenen Anbieter. Vergleichen 
Sie die Angebote und nutzen Sie 
dabei Ihren gesunden Menschen-
verstand. Seien Sie skeptisch bei 
Angeboten, die Ihnen „zu gut“ er-
scheinen oder die Ihnen zu viel in 
kürzester Zeit versprechen.

Deutschlernen ist mehr als nur 
Auswendiglernen und Prüfungs-
vorbereitung. Vergessen Sie nicht: 
Sie lernen für sich selbst, nicht nur 
für eine Prüfung!



19

Damit Sie sich später in Deutschland wohlfühlen. Damit Sie selbst-
ständig, unabhängig und erfolgreich Ihren Einstieg in Deutschland 
gestalten und dort leben können. Damit Sie selbstbewusst den Alltag 
bestreiten, selbstständig die Behördengänge erledigen, Ihre Mitmen-
schen verstehen können und vieles mehr. Die Prüfung brauchen Sie 
nur einmal, aber die Sprache benötigen Sie jeden Tag: im Alltag, mit 
Freunden oder Nachbarn, auf der Arbeit, auf den Ämtern, für Briefe, 
Rechnungen und Formulare. Welche weiteren Beispiele fallen Ihnen 
ein? In welchen Situationen werden Sie Deutsch beherrschen 
müssen?

Keine Angst, Sie müssen die Sprache besonders zu Anfang natürlich 
nicht perfekt beherrschen. Aber: Sie sollten für die Niveaustufe, auf 
der Sie gerade lernen, immer ein sicheres Gefühl haben. Lernen Sie 
deshalb in dem Tempo, das für sie das Richtige ist, und wiederholen 
Sie auch mal einen Kurs, wenn Sie sich beim Hören, Sprechen, Lesen 
und Schreiben nicht sicher fühlen. Wenn Sie Sicherheit in der Fremd-
sprache erlangt haben, dann schaffen Sie nicht nur souverän die Prü-
fung, sondern sind auch gut vorbereitet auf das Ankommen und Ihre 
ersten Wochen und Monate in Deutschland.

Nutzen Sie die Zeit in Thailand, 
Deutsch so gut wie möglich zu lernen. 
Oft liegen noch viele Monate zwischen 
dem Deutschkurs und der Ausreise und 
man vergisst eine Sprache sehr 
schnell. Bleiben Sie deshalb aktiv, 
wiederholen Sie und lernen Sie weiter. 
Je besser und sicherer Sie Deutsch 
beherrschen, desto einfacher wird Ihr 
Start in Deutschland sein. Auch, weil 
Sie sich viel wohler fühlen.
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SCHRITT 2.2. INFORMATIONEN FINDEN 
Nutzen Sie Ihre Zeit Thailand 
auch dazu, viel über Deutschland 
und seine Kultur zu erfahren: 
direkt in Ihrem Sprachkurs oder 
in der Bibliothek Ihrer Sprach-
schule, in Thai-Gruppen in sozia-
len Netzwerken oder aus deut-
schen Zeitungen, Radio und Fern-
sehen. Sie wissen bereits, in wel-
che Stadt Sie ziehen wollen? 
Dann können Sie z.B. auf 
www.goethe.de/mwnd (auch auf 
Thai) schon etwas zu Ihrer Umge-
bung herausfinden und sogar kos-
tenlos Deutsch üben. Dort finden 
Sie u.a. Adressen und Telefon-
nummern von Ämtern, Hilfe- und 

Beratungsdiensten, Sprachschulen sowie zahlreiche Informationen 
zum Leben in Deutschland. Auch Informationen zur Heirat und wel-
che Dokumente wichtig sind, finden Sie dort. Probieren Sie es aus 
und versuchen Sie, ein paar Informationen zu finden oder schauen 
Sie sich die Übungen zum Deutschlernen an:

Goethe-Institut - Mein Weg nach Deutschland

https://www.goethe.de/mwnd
https://www.goethe.de/mwnd
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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) www.bamf.de 
ist eine deutsche Bundesbehörde und u.a. für Migration und Integra-
tion zuständig. Auf ihrer Webseite finden Sie umfassende Informa-
tionen, Links, Kontakte und Dokumente zu allen Bereichen der Inte-
gration. Wenn Sie nach Deutschland ziehen, sollten Sie und Ihr Ehe-
partner auch die Seite „Willkommen in Deutschland“ / „Welcome to 
Germany“ (auf Deutsch oder Englisch) kennen. Sie können diese Seite 
auch als Broschüre kostenlos als pdf herunterladen oder in Buchform 
bestellen:

  

 

 

 

BAMF – Welcome to Germany

Gewalt ist in Deutschland verboten! 
Auch in der Familie. Wer sein Kind, 
seine Partnerin oder andere Fami-
lienmitglieder schlägt oder mit kör-
perlicher, sexueller oder psychi-
scher Gewalt droht, macht sich 
strafbar. Bei häuslicher Gewalt oder sexuellem Missbrauch sollten 
Sie sofort Hilfe kontaktieren. Es gibt viele Stellen mit sehr erfahre-
nen Mitarbeitern, an die Sie sich in verschiedenen Sprachen anonym, 
kostenlos und rund um die Uhr wenden können: persönlich, telefo-
nisch, per Sofort-Chat oder per Mail. Auf www.hilfetelefon.de 
(Telefon 08000 116 016) (Deutschland), www.gewaltinfo.at 
(Österreich) oder www.castagna-zh.ch (Schweiz) finden Sie weitere 
Informationen.

https://www.bamf.de
https://www.bamf.de
https://www.hilfetelefon.de
https://www.gewaltinfo.at
http://www.castagna-zh.ch
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Bei Frauenberatungsstellen oder kostenpflichtig bei Anwälten erhal-
ten Sie auch Informationen bei Eheproblemen und Trennungen, z.B. 
zum Kindesrecht, Besitz- und Unterhaltsansprüchen oder Ihrer Auf-
enthaltserlaubnis im Falle von Scheidungen oder Todesfällen.

SCHRITT 2.3. VISUM 
Für die Einreise nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz be-
nötigen Sie ein gültiges Visum, das Sie bei den deutschen, österrei-
chischen oder schweizerischen Botschaften oder Konsulaten in Thai-
land beantragen können. Welches Visum genau und welche Formula-
re und Unterlagen Sie benötigen, welche Voraussetzungen und Ein-
schränkungen es gibt, wie lange der Aufenthalt im Zielland erlaubt 
ist und viele weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der 
jeweiligen Botschaft, z.B. www.bangkok.diplo.de für die Deutsche 
Botschaft, www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok (Österreich) oder 
www.eda.admin.ch/bangkok (Schweiz).

Was haben Sie schon über das erforderliche Visum herausgefunden? 
Welche Fragen haben Sie?

https://bangkok.diplo.de
https://www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok
https://www.eda.admin.ch/bangkok
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SCHRITT 2.4. REISEVORBEREITUNGEN 
Vor Ihrer Abreise sollten 
Sie alle notwendigen Unter-
lagen organisiert vorliegen 
haben und eine Check-Liste 
führen, auf der Sie syste-
matisch alle relevanten 
Unterlagen abhaken kön-
nen. Haben Sie Kinder, 
sollten Sie alle notwendi-
gen Unterlagen auch für 
Ihre Kinder vorbereiten 
(Geburtsurkunden, ärztliche 
Attests usw.). Prüfen Sie 
die originalen Unterlagen, 
die Übersetzungen und ggf. 
auch die digitalen Versio-
nen (scannen Sie die Doku-
mente oder machen Sie Fotos mit Ihrem Handy) auf Vollständigkeit 
und deponieren Sie für den Notfall Kopien der Dokumente bei Ihren 
Eltern, Verwandten oder Freunden und speichern Sie zusätzlich 
Kopien auf einem USB-Stick oder online in der Cloud.

Der Reisepass ist eines Ihrer wichtigsten Dokumente. Sie sollten vor-
sichtshalber eine Papierkopie sowie eine digitale Kopie auf einem 
USB-Stick oder Ihrem Telefon mitführen oder online speichern. Mel-
den Sie sich bei Verlust Ihres Reisepasses im neuen Land bitte um-
gehend bei der örtlichen Polizei und kontaktieren Sie auch Ihre Bot-
schaft. Speichern Sie am besten auch Ihre Adresse in Deutschland 
auf einer Kopie oder im Telefon. Kontrollieren Sie vor Ihrer Reise Ihr 
Visum. Vor allem die Gültigkeit und der Zeitpunkt, bis wann Sie im 
Zielland eingereist sein müssen, sind von Bedeutung. Bitte beachten 
Sie auch die Einfuhrbestimmungen Deutschlands, Österreichs oder 
der Schweiz.
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Buchen Sie ihr Flugticket rechtzeitig und 
beachten Sie dabei die Angaben auf dem 
Visum sowie die Gepäck- und Sicherheits-
bestimmungen am Flughafen (z.B. sind im 
Handgepäck Flüssigkeiten nur bis 100ml 
erlaubt, Powerbanks dürfen nur im Hand-
gepäck transportiert werden und vieles 
mehr). Erkundigen Sie sich, wie viele Kilo-
gramm Ihr abzugebendes Gepäckstück ha-
ben und wie schwer und groß die Reise-
tasche sein darf, die Sie mit an Bord nehmen wollen. Tragen Sie 
bequeme Kleidung und packen Sie auch eine kleine Decke oder einen 
Pullover ins Handgepäck, da es im Flugzeug kalt werden kann. Trans-
portieren Sie auf keinen Fall Koffer oder Taschen für unbekannte 
Personen, da Sie nie wissen können, was sich im Koffer befindet. 
Sollte Sie jemand mit diesem Wunsch ansprechen, informieren Sie 
bitte umgehend die Flughafenpolizei.

Meine Dokumente

Gültig? Kopie?

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  
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Überlegen Sie, wie viel Bargeld Sie für die 
erste Zeit benötigen. Sie sollten nicht zu 
viel Bargeld mit sich führen, denn es im-
mer möglich, dass Sie im Reisestress et-
was verlieren oder Opfer von Taschen-
diebstahl werden. Stattdessen können Sie 
in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz mit einer Kredit- oder Debitkar-
te Geld abheben. (Achtung: Möglicher-
weise funktionieren nicht alle Geldauto-
maten mit Ihrer thailändischen Karte. Fra-
gen Sie Ihre Bank in Thailand und achten 
Sie auf das Symbol auf Ihrer Karte, z.B. Visa, MasterCard, Union Pay 
usw., um einen kompatiblen Geldautomaten zu finden.)

Bei der Nutzung der Bankkarte im Ausland fallen normalerweise Ge-
bühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrer thailändischen Bank, wie 
hoch die Gebühren sein werden. Klären Sie auch, ob Ihre Bankkarte 
im Ausland aktiv ist und ob Sie online aus dem Ausland Zugriff auf 
Ihr Konto haben. Fragen Sie auch, was Sie z.B. für Ihr online-Banking 
bei einem Wechsel zu einer deutschen SIM Karte beachten müssen 
usw. Reiseschecks werden heutzutage nur noch selten verwendet 
und sind möglicherweise nicht überall oder nur gegen hohe Gebüh-
ren einlösbar. Eine andere Möglichkeit zum Geldwechsel sind Wech-
selstuben, die fast immer an den Flughäfen zu finden sind. Denken 
Sie auch hier an die Gebühr und wählen Sie eine Wechselstube mit 
einem für Sie guten Wechselkurs. Sobald Sie ein Bankkonto in 
Deutschland eröffnet haben, können Sie zusätzlich aus Thailand Geld 
überweisen.

Haben Sie sich schon informiert? Was fällt Ihnen noch ein?
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Falls Sie eine Lebensversicherung in 
Thailand abgeschlossen haben, soll-
ten Sie den Versicherer informieren, 
dass Sie ab sofort in Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz leben. 
Vor Ihrer Reise wäre es zudem em-
pfehlenswert, eine Vorsorgeunter-
suchung bei einem Arzt machen zu 
lassen und sich ggf. impfen zu las-
sen. Wenn Sie wichtige und notwen-
dige Medikamente mit auf die Reise 
nehmen möchten oder müssen, in-

formieren Sie sich im Vorfeld, wie diese in Deutschland zu beschaf-
fen sind. Klären Sie mit Ihrem Arzt und der Fluggesellschaft auch, ob 
Sie für bestimmte Arzneien Bescheinigungen für die Kontrollen am 
Flughafen benötigen.

Beachten Sie auch, dass in Deutschland die meisten Medikamente 
rezeptpflichtig sind. Das betrifft auch Verhütungspillen, für die man 
ein Rezept von einem Frauenarzt bekommen kann. Die „Pille danach“ 
gibt es zwar in Apotheken für den Notfall, aber es kann vorkommen, 
dass sich einzelne Apotheken weigern, sie auszugeben. Generell soll-
te im Anschluss aber immer der Frauenarzt aufgesucht werden, um 
weitere Fragen, z.B. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, 
zu klären. Im Zweifel verzichten Sie also lieber auf Sex oder benut-
zen Sie Kondome, die Sie fast überall kaufen können. Sexuell über-
tragbare Krankheiten wie Syphilis, Aids oder Gonorrhö gibt es auch 
in Deutschland und Europa. Den besten Schutz vor ihnen bieten oft 
Kondome – auch wenn sie die Ansteckungsgefahr nie komplett 
ausschließen können.

Elektronische Geräte aus Thailand können Sie nur in manchen Fällen 
ohne Adapter auch in Deutschland verwenden (230 V bei 50 Hz). 
Dies ist v.a. abhängig vom Steckertyp. Den 2-poligen Stecker mit 
runden Kontakten können Sie normalerweise verwenden. Stecker mit 
flachen Kontakten oder 3-polige Stecker hingegen sind nicht geeig-
net. Informieren Sie sich zur Sicherheit in einem Fachgeschäft, wo 
Sie zur Not auch passende Adapter kaufen können.
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Bereiten Sie sich auch mental auf die Aufgaben und Hürden vor, die 
vor Ihnen liegen. Denn obwohl Sie vielleicht einen Ehemann an Ihrer 
Seite haben, werden Sie sicherlich trotzdem geliebte Familienmit-
glieder und Freunde, Ihre Sprache, das thailändische Essen und Ihre 
Kultur vermissen.

Sie sehen: Die Vorbereitung auf die Ausreise verlangt von Ihnen viel 
organisatorische Arbeit. Und vielleicht sind Ihnen ja jetzt noch mehr 
Fragen eingefallen, die zu klären sind. Wenn Sie aber alles erledigt 
haben und sich auf die Ausreise freuen, sollten Sie nicht vergessen, 
wie Sie Ihren Abschied von Freunden und Verwandten gestalten 
möchten. Was möchten Sie in Thailand machen, bevor es nach 
Deutschland geht? Wen möchten Sie gerne nochmal treffen? Wohin 
möchten Sie gerne noch einmal fahren? Haben Sie vielleicht sogar 
schon Ihren ersten Besuch in der thailändischen Heimat geplant? 
Wenn Sie in den Wintermonaten einreisen, sollten Sie vielleicht 
nochmal einkaufen gehen, damit Sie für die ersten Tage warme 
Kleidung haben. In Deutschland können Sie dann noch mehr kaufen.
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Das waren viele Tipps und 
Informationen zur Reise-
vorbereitung! Halten Sie 
Ihre Gedanken, Notizen 
und weitere Fragen fest, 
damit Sie sie nicht 
vergessen.
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SCHRITT 3. ANKOMMEN IN DEUTSCHLAND 

Wenn Sie in Deutschland angekommen sind, werden Sie mit vielen 
Eindrücken konfrontiert – positiven wie negativen. Sie können ver-
wirrend, überwältigend oder vielleicht sogar beängstigend auf Sie 
wirken. Verlieren Sie aber nicht den Mut und die Zuversicht, sondern 
bleiben Sie in diesen ersten Wochen und Monaten in der neuen Um-
gebung geduldig – mit dem Land, mit den Leuten und v.a. auch mit 
sich selbst.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie im Folgenden Infor-
mationen und Tipps zu ganz alltäglichen Bereichen des Lebens, die 
sich in Deutschland möglicherweise von denen in Thailand unter-
scheiden. Die hier vorgestellten Verhaltensweisen sind natürlich kei-
ne festen „Regeln“. Denn genau wie in Thailand sind auch in den 
deutschsprachigen Ländern die Menschen nicht alle gleich. Auch ist 
das, was Sie erwartet, weder „richtig“ noch „falsch“. Es ist einfach 
anders. Bewahren Sie sich eine positive Einstellung und bleiben Sie 
offen für Neues.
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Und wenn es doch alles mal zu schwierig scheint, haben Sie den Mut, 
Dinge anzusprechen. Oft klären sich Missverständnisse im Gespräch, 
können Lösungen gefunden werden und Sie lernen Schritt für Schritt 
eine neue Kultur kennen und lernen, sie zu verstehen. Dies ist ein 
langsamer Prozess, der viele Jahre dauern kann. Ihre Mitmenschen 
und Ihr Partner stehen Ihnen dabei aber sicher geduldig zur Seite.

SCHRITT 3.1. SPRACHKENNTNISSE VERTIEFEN 
Wenn Sie in Deutschland leben möchten, sollten Sie möglichst schnell 
und möglichst sicher Deutsch sprechen können. Das ist wichtig, um 
Menschen kennenzulernen, sich im Alltag zu verständigen und natür-
lich, um Arbeit zu finden. Für Kinder sind gute Deutschkenntnisse 
vor allem notwendig, wenn Sie eine deutsche Schule besuchen. Fra-
gen Sie auch Beratungsdienste vor Ort, welche zusätzlichen Möglich-
keiten für Ihre Kinder bestehen, um die deutsche Sprache zu lernen.

Normalerweise sind Sie be-
rechtigt bzw. oft sogar ver-
pflichtet, nach Ihrer Ankunft 
einen Integrationskurs zu 
besuchen, wo Sie Deutsch 
bis zur Niveaustufe B1 ler-
nen und mit einer Prüfung 
abschließen. Teil des Integra-
tionskurses ist auch ein klei-
nerer Orientierungskurs mit 
wichtigen Informationen 
über das Leben in Deutsch-
land, die politische Ordnung 
oder die Grundrechte in 
Deutschland, wie etwa die 
Meinungsfreiheit oder das 
Recht auf Selbstbestimmung. 

Meistens bekommt man finanzielle Unterstützung und muss nur 
einen kleinen Teil der Kosten tragen. Die Ausländerbehörde, Ihre 
Sprachschule oder ein Migrationsberatungsdienst kann Ihnen vor Ort 
ganz konkrete Infos geben. 
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Auf www.goethe.de/mwnd können Sie bereits im Vorfeld auf einer 
interaktiven Karte Sprachschulen für Deutschkurse und Behörden in 
Ihrer Stadt finden. Dort finden Sie auch, wo es welche Beratungs-
stellen in Ihrer Nähe gibt. Online finden Sie den Jugendmigrations-
dienst (JMD) auf www.jugendmigrationsdienste.de und die Migra-
tionsberatung für Erwachsene (MBE) auf den Seiten des BAMF 
www.bamf.de. Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen diese und 
andere Beratungsstellen (z.B. AWO, Diakonie oder Caritas) zur Ver-
fügung. Sie werden von erfahrenen und professionellen Beratern 
durchgeführt, sind für Sie kostenlos und Ihre Gespräche bleiben 
vertraulich!

https://www.goethe.de/mwnd
https://www.jugendmigrationsdienste.de
https://www.bamf.de
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SCHRITT 3.2. LAND UND LEUTE 
Das Leben in einem anderen Land konfrontiert Sie in vielen Situatio-
nen nicht nur mit der fremden Sprache, sondern auch mit allen ande-
ren Bereichen des Lebens: fremdes Essen, ungewohntes Verhalten 
der Mitmenschen, anderes Wetter usw. Das Akzeptieren und das Zu-
rechtkommen in einer neuen Gesellschaft verlangt von Ihnen deshalb 
nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Geduld, Offenheit und Mut. 
Selbst wenn Sie sich nach mehreren Monaten in Deutschland schon 
an viele Dinge gewöhnt haben, kann es immer noch zu einem „Kul-
turschock“ kommen, wo 
auf die ersten Monate der 
Euphorie und Begeisterung 
zunächst eine Krise folgt, 
bevor es dann später wie-
der zu einer Erholung und 
Anpassung kommt. Be-
merkbar machen kann sich 
so eine Krisenphase z.B. 
durch Stress, ein Gefühl 
der Ablehnung und sogar 
Angst und Wut. Kultur-
schocks können individuell 
sehr unterschiedlich ver-
laufen und nicht jeder er-
fährt sie. Einen Trick ge-
gen sie gibt es leider nicht, 
aber alleine dies zu wis-
sen, kann in der Phase der 
Krise vielleicht schon be-
ruhigend sein und helfen, 
hiermit umzugehen. 
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Das Wetter in Deutschland ist anders als in Thailand. Es ist nicht das 
ganze Jahr vergleichbar, sondern es gibt vier Jahreszeiten, in denen 
sich das Wetter und die Temperaturen sehr unterscheiden. Auch die 
Anzahl der Stunden mit Sonne ist unterschiedlich. So geht im Winter 
die Sonne erst spät auf und sehr früh unter. Der morgendliche Weg 
zur Arbeit ist dann dunkel, der Heimweg ebenso. Es kann immer wie-
der schöne Wintertage mit viel Sonne und eingeschneiten, weißen 
Landschaften geben. Oft scheint die Sonne bei schlechtem Wetter 
aber auch mehrere Tage gar nicht und Dunkelheit, Kälte und Regen 
können dann deprimierend wirken – besonders wenn man dies nicht 
gewohnt ist. Dazu herrschen im Winter teilweise Temperaturen mit 
Minusgraden, für die Sie die richtige Kleidung benötigen. (Tragen Sie 
am besten mehrere Kleidungsstücke übereinander. Dieses „Zwiebel-
prinzip“ hält sie besser warm als nur wenige Schichten mit dickeren 
Kleidungsstücken.) Eigentlich jede Wohnung verfügt deshalb über 
eine Heizung. Klimaanlagen hingegen sind nicht so verbreitet. Im 
Sommer kann es mit 30-40 Grad sehr heiß und trocken werden. Die 
Sonne geht dann auch deutlich früher auf und später unter. Viele 
Leute verbringen im Sommer gerne Zeit in Parks und den Innen-
städten und die Biergärten sind lange geöffnet und gut besucht.
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„Guten Tag“, „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ sind übliche Grußformeln 
und Umgangsformen, um Leute zu begrüßen oder zu verabschieden. 
In Deutschland, Österreich und der Schweiz schütteln sich die Men-
schen privat wie beruflich oft die Hände bei der Begrüßung, beim 
Verabschieden oder wenn man neue Leute kennenlernt. Ist man neu 
in einer Gruppe, ist es deshalb oft üblich, sich zunächst mit einem 
kurzen Händeschütteln zu begrüßen. Sowohl Männer als auch Frauen 
schütteln sich gegenseitig die Hände.

Wenn man etwas angeboten bekommt, ist „Nein, danke“ eine höfliche 
Ablehnung. Mit „Ja, danke“ oder „Gerne“ nehmen Sie das Angebot 
freundlich an. Allgemein wird auf „Bitte“, „Danke“ und auch Grüßen 
großen Wert gelegt, um dem Gegenüber nicht das Gefühl zu geben, 
dass er oder sie ignoriert wird.

Pünktlichkeit ist für die Deutschen 
wichtig – nicht nur beruflich, son-
dern auch privat. Jemand anderen 
bei einem Termin oder Treffen war-
ten zu lassen, kann unhöflich wir-
ken. Und sollte man doch mal zu 
spät kommen, ist die andere Person 
sicher dankbar für einen Anruf oder 
eine Nachricht, dass Sie sich ver-
späten. Bei privaten Feiern kommt 
man aber meist etwas später als auf 
der Einladung steht. Busse und Bah-
nen fahren normalerweise pünktlich 
zu den Zeiten des Fahrplans. Wenn 
Sie zu spät kommen, werden Sie also höchstwahrscheinlich auf den 
nächsten Bus oder Zug warten müssen.

Viele Menschen in Deutschland legen großen Wert auf Privatsphäre. 
So etwas kann manchmal distanziert wirken. Es kann aber trotzdem 
vollkommen normal sein, stundenlang im Zug oder im Restaurant 
neben Fremden zu sitzen und nur „Guten Tag“ oder „Auf Wieder-
sehen“ zu sagen. Genauso ziehen es einige Leute vor, alleine zu 
sitzen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln.
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In Deutschland gibt es kein 
Essen an mobilen Straßen-
ständen wie in Thailand. Sie 
können normalerweise nur 
im Restaurant oder in einem 
Imbiss essen oder zuhause 
kochen. Die täglichen Mahl-
zeiten sind in Deutschland 
unterschiedlich. Das Früh-
stück (oft kalt, z.B. Brot oder 
Brötchen mit Wurst, Käse 
oder Marmelade) ist anders 
als das Mittag- oder Abend-
essen (oft warm und größer, 
z.B. Fleisch mit Kartoffeln 
und Gemüse). Kleine Imbisse 

sind in Deutschland oft belegte Brötchen, Döner Kebab oder Brat-
wurst mit Pommes Frites. Und wenn Sie sich einmal sehr nach thai-
ländischen Essen sehnen, finden Sie vor allem in größeren Städten 
auch zahlreiche Asia-Imbisse und Asia-Shops mit Gerichten aus Thai-
land, Vietnam und China. Auch viele Supermärkte haben asiatische 
Gerichte und Zutaten im Angebot. Leitungswasser kann in Deutsch-
land übrigens normalerweise ohne Bedenken getrunken werden. 
Deshalb ist es auch relativ teuer, gehen Sie also sparsamer mit 
Wasser um, als Sie es aus Thailand gewohnt sind.

In den Bibliotheken oder Stadtbüchereien können Sie kostenlos oder 
für wenig Geld Bücher lesen, Musik hören und Filme sehen. Sie kön-
nen viele Bücher, Filme und CDs auch ausleihen. Auch Sprachlerner 
können hier Material zum Lernen, Üben und Verbessern der Sprache 
finden. In den meisten Städten gibt es Museen, Kinos, Theater und 
regelmäßige Konzertveranstaltungen. Oft gibt es auch mehrtägige 
Veranstaltungen und Stadtfeste mit Musik und einer großen Auswahl 
an Essen und Trinken in den Innenstädten. Suchen Sie online mit den 
Suchbegriffen „Veranstaltungen“ oder „events“ und dem Namen der 
Stadt und nutzen Sie solche Gelegenheiten, um die Kultur hautnah 
kennenzulernen. 
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Welche Informationen waren für Sie neu? Worüber haben Sie schon-
mal etwas gehört? Was fanden Sie komisch oder interessant?
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SCHRITT 3.3. NEU IN DEUTSCHLAND 
In Deutschland müssen Sie 
sich zuerst beim Einwohner-
meldeamt in Ihrer Stadt an-
melden (manchmal auch Bür-
gerbüro genannt), um eine 
Meldebescheinigung zu be-
kommen. Am besten reser-
vieren Sie früh morgens 
einen Termin und informie-
ren sich schon online, welche 
Unterlagen das Einwohner-
meldeamt von Ihnen benötigt 
(z.B. Ihren Reisepass und das 
Visum, das ausgefüllte An-
meldeformular, eine Woh-
nungsgeberbestätigung usw.). 
Gehen Sie danach auch zum 
Ausländeramt, wo Sie eine Karte mit Ihrem Aufenthaltsstatus – Ihren 
Aufenthaltstitel – bekommen. Diese beiden Behördengänge sollten 
Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland als erstes erledigen.

Wenn Sie eine Wohnung suchen möchten, finden Sie in vielen Zei-
tungen und im Internet Wohnungsanzeigen. In manchen Regionen 
findet man leichter eine Wohnung als in anderen Regionen, wo es 
deutlich schwieriger ist, eine passende und bezahlbare Wohnung zu 
bekommen. Ist die Miete für eine normale Wohnung für Sie zu teuer, 
kann Ihnen unter bestimmten Umständen das Wohnungsamt mit 
Wohngeld oder mit einer Sozialwohnung helfen. Das Wohnungsamt 
hilft Ihnen auch bei vielen anderen Fragen zum Wohnen. In Deutsch-
land erhebt der Vermieter oft auch eine Kaution von maximal 3 Mo-
naten, die Sie bei der ordentlichen Beendigung des Mietverhältnisses 
zurückbekommen. Wenn Sie allerdings einen Makler mit der Woh-
nungssuche beauftragen, müssen Sie diesem eine Provision 
bezahlen.
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Zu den wichtigsten Pflichtversicherungen in Deutschland zählen die 
Krankenversicherung, die Rentenversicherung und die Arbeitslosen-
versicherung. Die Krankenversicherung übernimmt viele anfallende 
Kosten bei Krankheiten oder Operationen. Mithilfe der Arbeitslosen-
versicherung überbrücken Sie eine begrenzte Zeit der Arbeitslosig-
keit bis zur Aufnahme einer neuen Arbeit. Auch die Rentenversiche-
rung ist für Arbeitnehmer Pflicht. Wenn Sie angestellt sind, müssen 
Sie die Kosten für die Sozialversicherungen aber nicht alleine tragen. 
Ihr Arbeitgeber zahlt fast die Hälfte davon und führt diese Beiträge 
automatisch an die Versicherungen ab. Selbstständige oder Freibe-
rufler müssen diese Kosten allerdings alleine tragen, ihnen steht 
auch ein Wechsel von der gesetzlichen in eine private Krankenversi-
cherung offen. Lassen Sie sich aber auf jeden Fall ausgiebig beraten 
hierüber, denn Sie können später, z.B. wenn die Kosten mit zuneh-
mendem Alter steigen, nicht wieder in die gesetzliche Krankenversi-
cherung zurückwechseln. Die wichtigsten freiwilligen Versicherungen 
sind Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen oder zusätz-
liche Kranken- und Rentenversicherungen.

Für Arztbesuche vereinbaren Sie in Deutschland normalerweise zu-
nächst telefonisch einen Termin. In dringenden Fällen können Sie na-
türlich auch ohne Termin kommen. Für sehr spezialisierte Fachärzte, 
z.B. Radiologen, benötigen Sie möglicherweise eine Überweisung 
Ihres Hausarztes. Führen Sie Ihre Gesundsheitskarte (die Karte Ihrer 
Krankenversicherung) am besten immer mit sich.

In Deutschland ist es wichtig, ein Girokonto bei einer Bank zu haben. 
Das ist das wichtigste Bankkonto im Alltag. Auf dieses Konto be-
kommt man zum Beispiel das Gehalt, die Rente oder das Kindergeld 
überwiesen und man kann die meisten Rechnungen von diesem Kon-
to bezahlen. In Deutschland wird im Alltag meistens mit 
Bargeld bezahlt. Sie finden Bankautomaten in jeder Stadt, 
allerdings nicht so häufig wie in Thailand. In Supermärk-
ten, Geschäften und Tankstellen ist es aber auch problem-
los möglich, mit EC- oder Girokarte zu bezahlen. Kredit-
karten hingegen werden nicht immer akzeptiert. Bezahlen 
mit dem Smartphone ist in Deutschland noch nicht 
etabliert. 
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Wenn Sie einkaufen möchten, sollten Sie dies tagsüber tun, denn vie-
le Geschäfte in Deutschland schließen abends gegen 20 Uhr. Manche 
Supermärkte haben sogar bis 22 Uhr geöffnet und nur wenige Tank-
stellen haben auch nachts geöffnet. Durchgängig geöffnete Geschäfte 
gibt es in Deutschland nicht.

Sonntag ist Ruhetag in Deutschland. An diesem Tag haben fast alle 
Geschäfte geschlossen und nur wenige Leute arbeiten. An Sonn- und 
Feiertagen sollte man es auch vermeiden, laut zu sein. Abends herr-
schen an Wochentagen normalerweise ab 22 Uhr Ruhezeiten, zu 
denen Musik oder Fernseher nur noch auf Zimmerlautstärke laufen 
sollten, um die Nachbarn nicht zu stören. Auch Waschmaschinen o.ä. 
sollten so spät nicht mehr benutzt werden. In Mehrfamilienhäusern 
gibt es oft eine Hausordnung, in der solche Dinge geregelt sind.

Viele Deutsche, Österreicher und Schweizer 
sind dafür bekannt, sich eher umweltfreundlich 
zu verhalten: Müll wird getrennt (Papiermüll, 
Biomüll, Restmüll usw.) und oft wiederverwer-
tet. Die Müllabfuhr leert zu bestimmten Termi-
nen die verschiedenen Mülltonnen. Wenn Sie 
in einem Einfamilienhaus oder einer Doppel-
haushälfte wohnen, stellen Sie dafür die ent-
sprechende Mülltonne am besten schon am 
Vorabend an die Straße. In größeren Woh-
nungsanlagen gibt es wahrscheinlich einen 
Hausmeister, der dies erledigt.

Den Müll einfach auf den Boden zu werfen – in der Stadt oder der 
Natur – ist verpönt und kann sogar ein Bußgeld nach sich ziehen. An 
vielen Stellen in der Stadt gibt es öffentliche Mülleimer, wo man Müll 
entsorgen kann. Um Müll zu vermeiden, kosten Plastiktüten im Su-
permarkt Geld. Bringen Sie deshalb am besten einen Korb, Rucksack 
oder eine Tasche zum Einkaufen mit. Bei Getränkeflaschen/-dosen 
zahlen Sie außerdem ein Pfand, das Sie zurückbekommen, wenn Sie 
die leeren Flaschen oder Dosen zurückbringen. Oft gibt es dafür 
Automaten im Supermarkt, in die Sie die leeren Flaschen einfach 
hineingeben.
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Viele Menschen in Deutschland haben Smartphones und mobiles 
Internet aber nur wenige nutzen als Messenger die LINE-App. Die 
meisten haben andere Apps installiert, z.B. WhatsApp, mit denen Sie 
in Kontakt mit anderen bleiben. Es gibt in Supermärkten, an Tank-
stellen, in den Mobilfunkläden und im Internet zahlreiche Angebote 
für Handys, SIM-Karten und mobiles Internet. Man sollte hier aber 
sehr darauf achten, auf welches Angebot man eingeht, denn v.a. 
Smartphones werden oft als vermeintlich günstiges Paket verkauft, 
wobei man aber einen möglicherweise überteuerten 24-monatigen 
Vertrag abschließt, den man auch nicht früher verlassen kann. 
Unterschreiben Sie generell niemals etwas, worüber Sie sich nicht 
ausgiebig informiert und mit Freunden gesprochen haben. Für die 
erste Zeit ist deshalb empfehlenswert, sich zunächst die Angebote 
der Pre-Paid SIM-Karten anzu-schauen. Top-Ups können online oder 
z.B. im Supermarkt gekauft werden.

Um den öffentlichen Nahverkehr zu 
nutzen, muss zunächst eine Fahrkarte 
an einem Fahrkartenschalter oder 
Fahrkartenautomaten gekauft wer-
den. Wenn man in Busse oder Bahnen 
einsteigt, muss man die Fahrkarte bei 
Fahrtantritt an einem kleinen Auto-
maten abstempeln oder „entwerten“, 
d.h. sie bekommt einen Stempel mit 
dem aktuellen Datum und Zeit, damit 
man diese Karte nicht beliebig oft 
benutzen kann. Die Fahrkarten und 
die Art des Abstempelns variieren 
von Region zu Region und von Stadt 
zu Stadt. Viele Menschen kaufen auch 
Monatskarten, die oft günstiger sind 
als viele Einzeltickets. Fahren Sie bitte nicht ohne Ticket. Es gibt 
regelmäßige Kontrollen in Bus und Bahn und Schwarzfahren kostet 
oft mindestens 60 Euro. In fast jeder Stadt gibt es auch Taxis, die 
allerdings um ein Vielfaches teurer als in Thailand sind.
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Wenn Sie stattdessen für Ihre Wege lieber das Fahrrad nehmen, den-
ken Sie bitte daran, dass in Deutschland Rechtsverkehr ist und dass 
alle Verkehrsregeln ohne Ausnahme auch für Fahrradfahrer gelten 
(funktionierendes Licht, bei Rot an Ampeln halten, nicht betrunken 
fahren, usw.). Oft gibt es auch Fahrradwege, die als solche markiert 
sind und die Fahrradfahrer dann auch benutzen müssen. Wenn Sie 
Ihr Fahrrad abstellen möchten, vergessen Sie bitte nicht, es abzu-
schließen. Wenn Sie bereits einen thailändischen Führerschein ha-
ben, können Sie sich beim Straßenverkehrsamt Ihrer Stadt erkun-
digen, ob und wie dieser umgeschrieben werden kann. Wenn Sie den 
Führerschein neu machen, besuchen Sie über mehrere Wochen eine 
Fahrschule und bekommen dort Unterricht in Theorie und Praxis mit 
einer abschließenden Prüfung. Einen Führerschein zu machen ist in 
Deutschland relativ teuer und kostet meistens zwischen 1.000 und 
2.000 Euro.
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Sie haben jetzt viel über 
Deutschland und die Men-
schen erfahren. Was fanden 
Sie besonders interessant? 
Was war überraschend? 
Welche offenen Fragen 
haben Sie? Schreiben Sie 
Ihre Gedanken und Notizen 
hier auf.
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SCHRITT 4. GLÜCKLICH IM AUSLAND 

Ein Leben im Ausland bringt viele positive aber leider auch einige 
negative Dinge mit sich. Die Heimat ist viele Flugstunden entfernt 
und manchmal vermisst man sie einfach. Es gibt leider keinen 
Geheimtipp, wie man im Ausland glücklich werden kann und jeder 
Mensch geht etwas anders mit Heimweh um. Wir wünschen Ihnen, 
dass Sie sich von negativen Momenten nicht entmutigen lassen und 
dass Sie guten Anschluss finden, bald neue Freundschaften schließen 
und Ihr Leben mit Freude und Liebe füllen und so gestalten können, 
wie Sie es gerne möchten. 
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SCHRITT 4.1. NEUE KONTAKTE 
Die wichtigste Voraussetzung, um mit an-
deren Menschen in Kontakt zu kommen, 
ist eine gemeinsame Sprache. Vergessen 
Sie neben dem Lernen der Sprache und 
dem Kennenlernen der Kultur also nicht, 
auch neue Kontakte zu knüpfen, z.B. mit 
Ihren Nachbarn oder Ihren Mitlernern im 
Deutschkurs. Für viele Hobbys und Frei-
zeitaktivitäten gibt es in Deutschland eine Vielzahl an Angeboten 
und Vereinen, z.B. Fitnessclubs, Musikvereine, Thai-Deutsche Kultur-
vereine und vieles mehr, wo Sie besonders gut Kontakte knüpfen 
können. Auch die Volkshochschulen (www.volkshochschule.de) ha-
ben ein breites Angebot an kostenpflichtigen Kursen, wo Sie Neues 
lernen können: Sprachkurse, Computerkurse, Kochkurse, Musik u.v.m.

Sie sollten offen und geduldig sein und können sich zunächst an dem 
orientieren, was Ihre Mitmenschen tun. Beteiligen Sie sich am öffent-
lichen Leben, besuchen Sie öffentliche Feste und Veranstaltungen. 
Konsumieren Sie lokale Medien, lesen Sie Zeitung, hören Sie Radio 
und manchmal ergeben sich auch Gespräche mit Ihren Mitmenschen. 
So trainieren Sie Ihre Sprachkenntnisse. Dabei sollten Sie aber, auch 
wenn es nicht leicht ist, mit Rückschlägen umgehen können und 
Geduld beweisen – mit sich selbst und mit anderen.

SCHRITT 4.2. RECHT UND GESETZ 
Sie sollten zu jeder Zeit das Gesetz und Ihre Rechte und Pflichten als 
Bürger beachten. Im Grundgesetz stehen die wichtigsten rechtlichen 
und politischen Regeln der Bundesrepublik Deutschland, von denen 
Sie viele schon im Orientierungskurs kennenlernen werden, z.B. die 
Schulpflicht von Kindern, Versteuerung von Einkommen usw. Auch 
im Internet sollten Sie die Gesetze beachten und z.B. keine illegal 
kopierten Filme konsumieren, da Sie sich sonst strafbar machen. Im 
Falle von privaten Streits oder Konflikten ist es oft das Beste, ge-
duldig, sachlich und ruhig zu bleiben und zunächst zu versuchen, 
Missverständnisse zu klären oder einen Kompromiss zu finden. 

https://www.volkshochschule.de
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Wenn Sie später die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen möch-
ten, gibt es eine Vielzahl an Voraussetzungen, die erfüllt werden 
müssen, darunter u.a. ein mehrjähriger Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland, ausreichend gute Deutschkenntnisse und 
vieles mehr. Eine Einbürgerung kann nur auf Antrag stattfinden, also 
nie automatisch. Mehr Informationen erhalten Sie bei der Stadtver-
waltung oder der Ausländerbehörde in Ihrer Stadt. Normalerwiese 
geht eine Einbürgerung auch einher mit der Aufgabe Ihrer bisheri-
gen, thailändischen Staatsangehörigkeit. Bedenken Sie also, dass Sie 
später möglicherweise nicht mehr ohne weiteres nach Thailand zu-
rückkehren können oder dass dies Auswirkungen auf eventuellen 
Immobilienbesitz in Thailand haben könnte.

SCHRITT 4.3. SETZEN SIE SICH ZIELE FÜR IHRE SPRACHE 
Eine der besten Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, ist, wenn Sie einen 
Sprachkurs besuchen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten in Deutsch-
land: Sprachschulen, Studienkollegs, Kulturzentren, Vereine, Volks-
hochschulen u.v.m. bieten solche Kurse an. Dabei muss der teuerste 
Kurs nicht immer der beste sein. Vergleichen Sie geduldig und gründ-
lich die verschiedenen Angebote: Wie viele Unterrichtsstunden be-
kommen Sie für welchen Preis? Wie oft ist der Unterricht pro 
Woche? Wie groß ist die Gruppe? Welche Zusatzleistungen 
bekommen Sie? usw.

Haben Sie Ihre Entscheidung getroffen, ist es wichtig, dass Sie ehr-
geizig und konsequent die Sprache lernen, um dabei erfolgreich zu 
sein. Eine gute Schule und ein guter Lehrer sind immer eine Hilfe, 
aber ohne Ihre Mitarbeit geht es nicht. Denn lernen müssen Sie 
selbst. Dabei hilft es, sich kleine, aber realistische Ziele zu setzen, 
um persönliche Erfolge in der Fremdsprache zu erzielen. Setzen Sie 
möglichst viel von dem, was Sie im Kurs lernen, auch direkt im Alltag 
ein. Dabei kann es mitunter auch mal zu Missverständnissen kom-
men, das ist in einem Lernprozess aber normal, lassen Sie sich nicht 
entmutigen und bleiben Sie geduldig. Viele Deutsche freuen sich, 
wenn man versucht, ihre Sprache zu lernen.
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SCHRITT 4.4. SUCHEN SIE AKTIV NACH ARBEIT ODER 
AUSBILDUNG 

Ein wichtiger Schritt in der 
neuen Heimat ist auch die Ar-
beitssuche. Sie haben in Ihrem 
Land schon einen Beruf gelernt 
oder waren an einer Hoch-
schule? Dann müssen Sie die 
Dokumente übersetzen und an-
erkennen lassen. Erkundigen 
Sie sich bei der Arbeitsagentur 
oder dem BAMF, wo und wie 
Sie das machen lassen können. 
Jedoch werden ausländische 
Abschlüsse nicht immer aner-
kannt und weitere Schritte 
können nötig sein. Die Seite 
„Mein Weg nach Deutschland“ 
www.goethe.de/mwnd kann 
Ihnen schon erste Infos hierzu 
geben.

Die Arbeitsagentur hilft Ihnen bei der Arbeitssuche. Wenn Sie noch 
keinen Beruf oder keinen Schulabschluss haben, können Sie auch zur 
Arbeitsagentur gehen und sich beraten lassen. Man hilft Ihnen, wenn 
Sie nicht sicher sind, was Sie arbeiten wollen oder können. Die Ar-
beitsagentur informiert Sie auch über mögliche Ausbildungen und 
Kurse. Melden Sie sich bei dem Arbeitsamt der Stadt oder Gemeinde, 
in der Sie als Einwohner gemeldet sind. Auch im Internet gibt es ver-
schiedene Jobportale, die Ihnen bei der Suche nach Stellen für Ihre 
Qualifikation oder in einer bestimmten Region helfen (z.B. die Job-
börse der Bundesagentur für Arbeit:
https://jobboerse.arbeitsagentur.de).

https://www.goethe.de/mwnd
https://jobboerse.arbeitsagentur.de
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Um Arbeit zu finden und erfolgreich im Beruf zu sein, sind gute 
Deutschkenntnisse wichtig. Es gibt sogar spezielle Kurse, in denen 
Sie berufsbezogenes Deutsch lernen können. In diesen Kursen lernen 
Sie Wörter, Grammatik und Redewendungen, abgestimmt auf das 
Berufsbild, um sich mit Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und 
Kunden sowie Vorgesetzten verständigen zu können. Außerdem ler-
nen Sie auch komplizierte Arbeitsanweisungen und Texte zu verste-
hen und erfahren zum Beispiel, was Sie beim Schreiben von ge-
schäftlichen E-Mails und Briefen beachten müssen. Die Bewerbung 
ist der erste Schritt in den Arbeitsmarkt, sie enthält normalerweise 
ein Anschreiben, einen Lebenslauf und Ihre Zeugnisse.

Welche Berufe sind für Sie interessant? Was würden Sie gerne 
arbeiten in Deutschland? Was werden Sie brauchen?
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SCHRITT 5. RÜCKKEHR NACH THAILAND 
Vielleicht überlegen Sie oder Sie haben schon die Entscheidung 
getroffen, wieder nach Thailand zurückzukehren. Die Gründe können 
vielfältig sein: vielleicht sind Sie nicht mehr glücklich in Deutschland, 
vielleicht ist die Ehe gescheitert, vielleicht möchten Sie aber auch 
den Lebensabend gemeinsam in Thailand verbringen und vieles 
mehr. Hier finden Sie noch einige Hinweise, die Ihnen die 
Organisation Ihrer Rückkehr etwas erleichtern können. 

SCHRITT 5.1. BEREITEN SIE IHRE RÜCKKEHR SORGFÄLTIG 
VOR 

Zunächst sollte der Entschluss zur Rückkehr natürlich sorgfältig 
bedacht werden. Sprechen Sie auch mit ihren in Thailand lebenden 
Familienmitgliedern und 
Freunden über ihre Entschei-
dung. Ebenfalls sollten Sie 
bedenken, dass mögliche In-
vestitionen in Deutschland 
(z.B. bestimmte Geldanlagen 
wie Lebensversicherungen) 
meistens nicht schnell gekün-
digt oder ausgezahlt werden 
können. Kontaktieren Sie also 
auch Ihre Versicherungen und 
andere Partner, um sich über 
die Formalitäten, Fristen und 
vieles mehr zu informieren.

Sprechen Sie auch mit der 
Rückkehrberatung, die bei 
Ihrer Beratung helfen und auf 
viel Erfahrung und eine welt-
weite Vernetzung zurückgreifen kann. Sie finden die Rückkehrbera-
tung auf den Webseiten des BAMF oder z.B. in der Ausländerbehörde 
oder in den Sozialämtern Ihrer Stadt.
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SCHRITT 5.2. PLANEN SIE AUCH FÜR TODESFÄLLE 
Besonders mit zunehmendem Alter ist es ratsam, sich auch darüber 
zu informieren, was im Sterbefall passiert oder passieren soll. Denn 
auch in der Zeit der Trauer werden viele Dinge zu erledigen sein.

Im Notfall muss zunächst unbedingt ein Arzt (der Hausarzt oder der 
Notruf 112) gerufen werden. Im Todesfall muss bald darauf schon ein 
Bestatter beauftragt und viele Formalitäten mit den Ämtern, Versi-
cherungen, Banken usw. geklärt werden. Zu der emotionalen Belas-
tung kommen dann also häufig noch zahlreiche finanzielle und orga-
nisatorische Herausforderungen auf die Hinterbliebenen zu. In dieser 
schwierigen Zeit ist es eine große Entlastung, wenn man sich schon 
vorher über dieses Thema informiert hat.

Überführungen ins Ausland für eine Bestattung in der Heimat sind 
ebenfalls möglich, hängen aber mit vielen gesetzlichen Vorschriften 
und Bestimmungen zusammen, die je nach Land sehr unterschiedlich 
und auch sehr teuer sein können. Sich frühzeitig auch mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen und vorsorgliche Vereinbarungen zu 
treffen, kann in der Zeit der Trauer entlasten.

SCHRITT 5.3. DENKEN SIE AN VISA FÜR IHRE 
FAMILIENMITGLIEDER 

Wenn Sie den Entschluss gefasst haben, mit Ihren deutschen Fami-
lienmitgliedern oder mit Ihrem Partner gemeinsam nach Thailand zu-
rückzukehren, z.B. weil Sie Ihren Lebensabend gemeinsam in Thai-
land verbringen möchten, klären Sie im Vorfeld alle notwendigen 
Visa-Angelegenheiten wie Aufenthaltserlaubnisse und Voraussetzun-
gen für Ihren Partner und/oder Ihre Kinder. Die Thailändische Bot-
schaft in Deutschland finden Sie unter www.thaiembassy.de. Infor-
mieren Sie sich auch, was die Rückkehr nach Thailand für Ihre zu-
künftige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bedeutet.

http://www.thaiembassy.de
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Wir danken Ihnen fürs Lesen und Durcharbeiten dieses Hefts und 
hoffen, dass es Ihnen geholfen hat!

Und wenn Sie sich dazu entscheiden, nach Deutschland, Österreich 
oder in die Schweiz zu ziehen, wünschen wir Ihnen alles Gute, viel 
Erfolg und dass Sie auch in schweren Zeiten Ihre Zuversicht und Ihre 
Geduld nicht verlieren.
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Adressen (Keine Haftung für Inhalte externer Links) 

Königlich Thailändische 
Botschaft, General- und 
Honorarkonsulate in 
Deutschland
www.thaiembassy.de

Deutsche Botschaft Bangkok
https://bangkok.diplo.de

Deutsche Konsulate in Chiang 
Mai, Pattaya und Phuket
https://bangkok.diplo.de/th-th/
botschaft/honorarkonsuln

Österreichische Botschaft 
Bangkok
www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok

Schweizerische Botschaft 
Bangkok
www.eda.admin.ch/bangkok

Thai Ministry of Foreign Affairs
www.mfa.go.th

Office of International Peoples‘ 
Rights Protection
www.humanrights.ago.go.th

Thai Ministry of Social 
Development and Human 
Security (MSDHS)
www.m-society.go.th

Social Assistance Center
Hotline 1300
www.1300thailand.m-society.go.th

Thai Vereine in Deutschland 
(Auswahl)
www.tharaverein.de
www.puer-thai.com
www.thai-asa.de
www.dtg.eu
www.watthaisamakhee.de

http://www.thaiembassy.de
https://www.mfa.go.th
http://www.humanrights.ago.go.th
https://bangkok.diplo.de
https://bangkok.diplo.de/th-th/botschaft/honorarkonsuln
https://www.m-society.go.th
https://1300thailand.m-society.go.th
https://www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok
https://www.eda.admin.ch/bangkok
http://www.puer-thai.com
https://www.tharaverein.de
https://www.thai-asa.de
http://www.watthaisamakhee.de
https://www.dtg.eu
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Goethe-Institut: Deutsch lernen, 
Informationen zum Leben in 
Deutschland, Sprachschulen, 
Hilfe finden u.v.m.
www.goethe.de/thailand
www.goethe.de/mwnd
www.goethe.de/ueben

Notruf (Deutschland)

Allgemeiner Notruf (europaweit), 
Feuerwehr und Rettungsdienst: 
112

Polizei: 110

Sperr-Notruf für EC- und 
Kreditkarten: 116 116

Hilfetelefon 08000 116 016
www.hilfetelefon.de

Soziale Organisationen

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
www.awo.org

Caritas
www.caritas.de

Diakonie
www.diakonie.de

Ausländerbehörde, 
Integrationskurse, 
Migrationsberatung
www.bamf.de
www.mbeon.de

Jugendmigrationsdienst
www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd4you.de

Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de

Jobbörse
https://jobboerse.arbeitsagentur.de

BERUFENET
https://berufenet.arbeitsagentur.de

Anerkennungsportal für 
Berufsqualifikationen
www.anerkennung-in-deutschland.de

Portal für Zuwanderer
www.make-it-in-germany.com

Volkshochschule
www.volkshochschule.de

https://www.goethe.de/thailand
https://www.goethe.de/mwnd
https://www.goethe.de/ueben
https://www.hilfetelefon.de
https://www.awo.org
https://www.caritas.de
https://www.diakonie.de
https://www.bamf.de
https://www.mbeon.de
https://www.jugendmigrationsdienste.de
https://www.jmd4you.de
https://www.arbeitsagentur.de
https://jobboerse.arbeitsagentur.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de
https://www.make-it-in-germany.com
https://www.volkshochschule.de
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds kofinanziert.


