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1. Vorbereitung des Aufenthaltes  

1.1 Wahl der Gastuniversität 

Bereits vor Stipendienantritt habe ich mich mithilfe eines vietnamesischen Freundes vor Ort 

an der University of Social Sciences and Humanities in Ho Chi Minh Stadt registrieren kön-

nen. Da ich bereits einige Jahre zuvor für ein Jahr in Vietnam gelebt hatte und auch Kurse an 

der Universität belegt hatte, waren mir die Gegebenheiten nicht komplett fremd. In Vietnam 

gibt es zwei staatliche Universitäten, die Vietnamesisch für Ausländer anbieten: Die Universi-

tät Hanoi und die Universität in Ho Chi Minh Stadt. Das Studienprogramm in Ho Chi Minh 

Stadt ist jedoch deutlich besser ausgereift, wohingegen in Hanoi viele Kurse aufgrund man-

gelnder Teilnehmerzahlen gar nicht zustande kommen können. Eine vorherige Immatrikulati-

on ist an der Universität erst wenige Tage vor Studienbeginn nötig. Da der DAAD jedoch vor 

Ausreise schon eine Bescheinigung verlangt, bietet die Universität auch die Möglichkeit die 

Studiengebühren über Fernüberweisung zu begleichen.  

1.2 Sprachliche Vorbereitung im Inland  

  

Vietnamesisch wird nur an wenigen Universitäten in Deutschland unterrichtet, so beispiels-

weise an der Universität Hamburg, Universität Bonn, Universität Passau und Universität Ber-

lin. Meist wird die Sprache im Rahmen eines Studiums der Südostasiatischen Studien oder 

Asienwissenschaften angeboten. Trotzdem gibt es innerhalb Deutschlands nur wenige Mög-

lichkeiten im Rahmen eines Kurses die Sprache zu erlernen. Lehrmaterial in Deutsch existiert 

(bspw. von Assimil) ist jedoch aufgrund der immensen Bedeutung der Aussprache im Viet-

namesischen auch nur begrenzt zu empfehlen. Der Anteil der vietnamesischstämmigen Be-

völkerung in Deutschland ist aber relativ hoch, da viele Vietnamesen nach dem Vietnamkrieg 

als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Privatlehrer oder auch Skype Unterricht bieten sich 

an, wenn kein Kurs in der näheren Umgebung angeboten wird.   

Vietnamesisch braucht man im vietnamesischen Alltag dann, wenn man das Land und die 

Menschen auch außerhalb der Touristengebiete besser kennen lernen möchte. Viele Ausländer 

in Vietnam können auch nach vielen Jahren im Land noch kein Vietnamesisch sprechen, be-

wegen sich dementsprechend aber auch meist nur in bestimmten Stadtvierteln und mit ande-

ren Ausländern. Auf diese Art und Weise kann man zumeist auch mit Englisch zurechtkom-

men, doch empfehlenswert ist das nicht. Es ist sehr leicht Vietnamesen kennenzulernen, da 

diese sehr an Ausländern interessiert sind. Viele junge Vietnamesen versuchen im Gespräch 

mit einem Ausländer gerne ihr Schulenglisch auszuprobieren. Die meisten älteren Menschen 

sprechen jedoch gar kein Englisch, einige sprechen teilweise noch Französisch – was durch 

die französische Kolonialzeit bedingt ist. Es ist bemerkenswert, wie sehr sich die Vietname-

sen dafür begeistern, wenn ein Ausländer ihre Sprache lernt. Sie wissen, dass die Aussprache 

des Vietnamesischen für Ausländer sehr schwer ist und honorieren auch inkorrekte oder 

falsch ausgesprochene Sätze. Jede noch so kleine Bemühung die Landessprache zu sprechen, 

wird sehr positiv aufgenommen. 

 



1.3 Beantragung eines Visums  

   

Vor Ausreise muss ein Visum beantragt werden. Der Prozess zur Beantragung eines Studen-

tenvisums ist sehr kompliziert, weswegen sich die Beantragung eines 1- oder 3-monatigen 

Touristenvisums empfiehlt. Die Kosten für ein 3-monatiges Visum belaufen sich auf ca. 100-

120 Euro. Vor Ort kann das Visum sehr einfach um dieselbe Dauer verlängert werden. Hierzu 

geht man in Reisebüros, die auch einen Visa Service anbieten. Eine dreimonatige Verlänge-

rung ohne Ausreise aus Vietnam kostet ca. 50 USD. Eine dreimonatige Verlängerung mit 

Aus- und Wiedereinreise in Vietnam knapp 150 USD.  

1.4 Flugbuchung 

Vietnam Airline ist die einzige Airline die von Deutschland (Frankfurt) direkt nach Hanoi 

oder Ho Chi Minh Stadt fliegt. In der Economy Class kann man 30kg Gepäck mitnehmen. Ich 

bin mit Emirates und einem kurzem Stopover in Dubai nach Ho Chi Minh Stadt geflogen. Die 

reine Flugzeit beträgt ca. 13 oder 14 Stunden, ein Hin- und Rückflug Ticket kostet zwischen 

750 und 900 Euro und ist somit gemeinsam mit Turkish Airlines (über Istanbul) meist eines 

der günstigsten Angebote. Emirates und Turkish Airlines erlauben genauso wie Vietnam Air-

lines 30kg Gepäck, bei allen anderen Airlines sind es in der Regel nur 20kg. Handgepäck be-

trägt in der Regel 7kg, das wird meist jedoch nicht kontrolliert. Den Flug habe ich circa 2 

Monate vor Ausreise direkt online über das Flugbuchungssystem von Emirates gebucht, da 

dies am günstigsten war. Es gibt nicht die Option eines offenen Rückflugtickets, somit buchte 

ich meinen Rückflug gleich mit.  

1.5 Kleidung 

Da es in Südvietnam tropisch heiß ist, neigt man evtl. dazu nur sommerliche Kleidung einzu-

packen. Es empfiehlt sich jedoch auch Jeans, Strickjacken und schickere Kleidung mitzuneh-

men. Ausländische Touristen laufen meist in kurzen Hosen und T-Shirts durch die Stadt, die 

Vietnamesen sind meist deutlich bedeckter und ziehen selbst bei hohen Temperaturen Strick-

jacken und Jeans an, um sich vor der Sonne zu schützen. Öffentliche Gebäude sind häufig 

stark klimatisiert, weswegen ich meist immer eine Jacke dabei hatte. Zu freizügige Kleidung 

wird insbesondere von der älteren Bevölkerung noch skeptisch beäugt. Ein langärmliges 

Hemd/Bluse und eine Jeans und schicke Schuhe/Ballerinas sind unter Studenten die typische 

Alltagskleidung. Kleidung kann man in Vietnam sehr günstig kaufen. In HCMC gibt es neben 

normalen Kleidungsgeschäften auch zahlreiche Marktstände. Der Benh Tanh Markt in der 

Nähe des Touristenzentrums ist wohl der bekannteste Markt, ist jedoch sehr teuer und es gibt 

kaum Verhandlungsspielraum bei den Preisen. Außerdem muss dort ganz besonders auf Ta-

schendiebe geachtet werden! Ganz in der Nähe gibt es das Marktgebäude „Saigon Square“, in 

dem man Markenkleidung die in Vietnam hergestellt und zum Export nach Europa/USA ver-

schickt wird kaufen kann. Hier gibt es daher auch „westliche Größen“ zu kaufen. Generell ist 

es für Frauen ab 1,75m und Männer ab 1,80m schwer Kleidung in Vietnam zu finden. Ich 

selber bin als Frau mit 1,85m sehr groß und konnte kaum Kleidung oder Schuhe (Schuhgröße 

42) finden. Alle Hosen und Schuhe habe ich aus Deutschland mitgenommen. Oberteile habe 

ich z.B. in Saigon Square kaufen können. Generell ist es günstiger außerhalb des District 1 

einkaufen zu gehen, jedoch gibt es dort nur eine Auswahl vietnamesischer Größen. 



1.6 Impfungen 

Da ich drei Jahre zuvor schon für knapp ein Jahr ein Vietnam gelebt hatte, hatte ich die meis-

ten Impfungen schon damals machen lassen. Wichtig waren hier neben den üblichen Impfun-

gen (insbesondere Hepatitis) auch eine Impfung gegen Typhus und Tollwut. Ich habe mich 

zusätzlich gegen die Japanische Enzephalitis impfen lassen. Malaria Prophylaxe wird nicht 

benötigt. Es gibt vereinzelte Malaria Fälle im Grenzgebiet zu Kambodscha, jedoch ist dies 

sehr selten. In Ho Chi Minh Stadt gibt es während der Regenzeit auftretende Dengue-Fieber-

Epidemien. Ich kannte auch zahlreiche Ausländer, die daran erkrankt waren. Es empfiehlt sich 

Mückenschutz zu verwenden. In Vietnam gibt es günstigen und wirksamen Mückenschutz, es 

muss kein Mückenschutz aus Deutschland mitgebracht werden – zumal dieser meist uneffek-

tiver ist. Ich habe kaum Mückenschutz verwendet, jedoch meist lange Hosen und langärmlige 

Oberteile getragen, die einen guten Schutz vor Mückenstichen darstellen.  

 
Ein erster Eindruck von Ho Chi Minh City 

2. Ankunft am Studienort 

2.1 Unterkunft 

In der Anfangszeit ist insbesondere das tropische Klima erst einmal gewöhnungsbedürftig und 

man braucht nach Ankunft ein paar Tage um sich daran zu gewöhnen. Die Wohnungssuche 

gestaltet sich relativ einfach. Ich selbst habe mein Zimmer über craigslist.com gefunden, je-

doch bietet die Universität den Studenten auch Hilfe bei der Zimmersuche an. Viele ausländi-

sche Studenten wohnen fußläufig zwischen 5 und 10 Minuten von der Universität in den Seit-

engassen der Nguyen Thi Minh Khai Straße. Ein ca. 25 Quadratmeter großes Zimmer mit 

einem eigenen kleinen Bad, Klimaanlage, TV, möbliert im Haus einer vietnamesischen Pri-

vatfamilie in der Nähe der Universität und somit im District 1 kostet knapp 230 USD im Mo-



nat. Elektrizität ist meist extra und beläuft sich je nach Verbrauch der Klimaanlage auf 20 bis 

30 USD im Monat.   

2.2 Herumkommen  

 

Wenn man sich sein eigenes Motorbike kauft (der Kaufvertrag kann jedoch nur von Vietna-

mesen unterschrieben werden, Ausländer können sich kein Motorbike kaufen) lohnt es sich 

auch in einem anderen, günstigeren District zu leben. Ich selber hatte kein Motorbike, da man 

hierfür eine vietnamesische Fahrprüfung machen muss, um legal zu fahren. Die meisten Viet-

namesen und Ausländer haben nie eine solche Prüfung abgelegt und fahren somit illegal. 

Wenn die Verkehrspolizei (beige Kleidung) sie aus dem Verkehr zieht, ist es üblich Beste-

chungsgeld zu zahlen. Da ich so etwas jedoch nicht riskieren wollte und sehr zentral gewohnt 

habe, habe ich auf ein eigenes Motorbike verzichtet.    

Durch die ganzjährige Hitze ist es eher unüblich große Strecken zu Fuß zu gehen. Neben dem 

Motorbike gibt es noch Busse, die die wichtigsten Verkehrspunkte Saigons miteinander ver-

binden. Ein Busticket kostet ca. 4000 Vietnamesische Dong (nur wenige Cent). Es gibt jedoch 

keine festen Fahrpläne. Man muss sich an eine der Haltstellen stellen und warten bis ein Bus 

kommt, den man heranwinken kann. Auch beim Aussteigen muss man dem Busfahrer zuru-

fen, dass man gerne aussteigen würde. Viele Busse fahren zum Endhaltepunkt Benh Thanh 

Markt. Direkt vor der Universität gibt es auch eine Bushaltestelle, die von drei verschiedenen 

Linien angefahren wird. In Vietnam ist das Taxifahren sehr günstig. Vinasun und Mailinh 

sind die bekanntesten und vertrauenswürdigsten Taxis. Generell braucht man in Vietnam kei-

ne Taxi-Kriminalität zu befürchten. Einige Taxiunternehmen verlangen jedoch höhere Preise. 

In den zentralen Districts fahren innerhalb einer Minute dutzende Taxis an einem vorbei und 

man kann einen der Fahrer einfach heranwinken. Eine Taxi-Fahrt von der Uni bis in das 

Stadtzentrum kostet ca. 20.000 Vietnamesische Dong (ca. 70 Cent). Eine Taxifahrt von der 

Universität bis in das Touristen/Nightlife-Viertel kostet ca. 40.000 Vietnamesische Dong (ca. 

1,50 Euro). An den Straßenecken wird man häufig von „Xe Om“-Fahrern (Motorbike-

Taxifahrern) angesprochen. Mit den Xe Om Fahrern kann man um den Preis verhandeln. Man 

sollte jedoch den ungefähren Taxi-Preis der Strecke kennen, um nicht überteuert zu fahren. 

Für längere Strecke bietet sich die Fahrt mit einem Xe Om Fahrer an, bei kürzeren Fahrten 

innerhalb des Districts gibt es meist kaum einen Preisunterschied zu den Auto-Taxis. Generell 

ist der Verkehr in Saigon sehr dicht und viele Fahrer fahren ohne erkennbare Verkehrsregeln. 

Um das Straßensystem ein wenig zu entlasten, wird derzeit auch an einer U-Bahnlinie gebaut, 

die bis 2018 fertig gestellt werden soll.   

  

2.3 Geld abholen   

 

Im Alltag wird in Vietnamesischen Dong gezahlt. Geld abholen ist sehr einfach, da an jeder 

Straßenecke ATMs zu finden sind. Für Deutsche empfehle ich ein Online-Konto bei der 

Deutschen Kreditbank zu eröffnen. Die Visakarte der DKB ermöglicht kostenlose Geldabho-

lung. Nur eine kleine Servicegebühr der lokalen ATMs fällt an (ca. 1 Euro). Pro Geldabho-

lung können meist nur 2 bis 4 Millionen vietnamesische Dong abgeholt werden, dies ent-

spricht ungefähr 70 bis 140 Euro. Es ist nur zweimal am Tag eine Geldabholung möglich.

   



  
Die Straße, in der ich gewohnt habe 

 

3. Das Studium 

3.1 Die Universität 

Die „University of Social Sciences and Humanities“ liegt im District 1 an der Dinh Tien Ho-

ang neben dem Gebäude des HTV Ho Chi Minh City TV Senders. Ganz in der Nähe befindet 

sich der Zoo.    

Die Uni bietet immer jeweils 8-wöchige Kurse an, auf die eine einwöchige Pause und dann 

ein weiterer 8-wöchiger Kurs folgt. Es handelt sich also im eigentlichen Sinne nicht um Se-

mester, sondern um einzelne Kursabschnitte. Kurse auf Anfängerniveau werden alle zwei 

Wochen neu angeboten. Kurse auf Mittelstufenniveau beginnen zumeist auch alle zwei Wo-

chen, wenn sich genügend Studenten angemeldet haben. Fortgeschrittenenkurse finden nur 

sehr selten statt da nicht ausreichend Anmeldungen vorliegen, doch gibt es die Möglichkeit 

für ca. 10 USD die Stunde Privatunterricht bei den Universitätsdozenten zu nehmen. Für den 

Unterricht müssen Lehrbücher und CD-Roms angeschafft werden. Die Kosten hierfür sind 

jedoch sehr gering und liegen bei ca. 5 Euro pro Buch. In einem Intensivkurs belegt man 4 

Stunden Sprachunterricht täglich. Hinzu kommen Hausaufgaben. Mehr als 4 Stunden Unter-

richt am Tag ist aufgrund der hohen Konzentration die für das Vietnamesisch-Lernen aufge-

bracht werden muss, auch nicht möglich.  

3.2 Qualität der Lehre 

Um ein Abschlusszertifikat zu erhalten besteht Anwesenheitspflicht. Die Unterrichtsmethodik 

beim Fremdsprachenlernen ist sehr anders als in Deutschland. Oft werden Texte immer und 

immer wieder vorgelesen oder Sätze nachgesprochen. Bei einer tonalen Sprache wie dem Vi-

etnamesischen macht dies jedoch zum Teil durchaus Sinn. Bereits nach dem Abschluss des 

ersten Lehrbuches beginnen viele der Dozenten damit, nur noch Vietnamesisch im Unterricht 



zu sprechen. Dies ist anfänglich sehr schwer und erfordert eine hohe Konzentration, ist jedoch 

sehr hilfreich zum Spracherwerb. Es gibt drei verschiedene Sprachprüfungen (A, B, C) die 

man jeweils nach vier Kursen ablegen kann. Das Anfänger-Zertifikat ist noch sehr leicht auf-

gebaut. Das Mittelstufen- und Fortgeschrittenenzertifikat ist sehr schwer. Es werden alle 2 

Monate Prüfungstermine angeboten. Ein Teil der Prüfung besteht aus Leseverständnis, Hör-

verständnis, Sprechvermögen, Grammatik und Vokabeln. Die Testatmosphäre ist sehr offizi-

ell. Man muss bei der Anmeldung und in der Prüfung auch seinen Pass vorweisen und darf 

keine Gegenstände auf dem Tisch liegen haben. Das Zertifikat ist das einzige offiziell akzep-

tierte Zertifikat zum Nachweis der vietnamesischen Sprachkenntnisse. Ab dem Erreichen des 

Level B darf man als Ausländer ein Studium in einer vietnamesischen Universität in vietna-

mesischer Sprache aufnehmen.  

3.3 Kontakte an der Universität 

Es ist sehr leicht, vietnamesische Freunde zu finden. An der Universität gibt es auch viele 

interessierte Studenten, die gerne ein Vietnamesisch-Englisch Tandem machen würden. Da es 

auch eine Deutschfakultät gibt, sind einige auch sehr daran interessiert, Deutsch zu sprechen. 

Es bietet sich an, diesbezüglich mal an der Deutschfakultät vorbeizugehen. Dort arbeiten 

meist auch zwei deutsche Weltwärts-Freiwillige in der Unterstützung beim Deutschunterricht 

mit. Dort können auch Tandems vermittelt werden. Im Vietnamesisch-Kurs befinden sich 

meist bis zu 10 andere Ausländer. Die meisten Kursteilnehmer stammen aus dem asiatischen 

Ausland (Korea, Taiwan, China, Japan, Phillippinen).   

„Westliche“ Ausländer lernt man wenn gewünscht schnell im vietnamesischen Nachtleben 

kennen, dass sich um die Touristenecke (Bui Vien / Pham Ngu Lao) entwickelt hat. Hier trifft 

man nicht nur Backpacker, sondern auch Expatriates.   

  
Die Fakultät und ein Klassenzimmer 



 

4. Leben in Saigon 

4.1 Ärztliche Versorgung 

Die internationale ärztliche Versorgung ist gut. Für größere Operationen oder Eingriffe wird 

jedoch immer noch zur Ausreise nach Singapur oder Bangkok geraten. Die bekanntesten in-

ternationalen Kliniken sind das Vietnamesisch-Französische Krankenhaus, Family Medical 

und Centre International. Die Arztkosten werden in bar vorbezahlt und nachher zurückerstat-

tet. Arztkosten in den internationalen Kliniken sind sehr hoch, meist deutlich höher als in 

Deutschland.  

4.2 Einkaufsmöglichkeiten 

Es gibt zahlreiche Straßenverkäufer und kleine Kioske in den Erdgeschossen von Privathäu-

sern, in denen man alles nötige für seinen Grundbedarf kaufen kann. Es ist üblich, dass die 

meisten vietnamesischen Familien im Erdgeschoss ihres Hauses ein kleines Geschäft oder 

eine Garküche eingerichtet haben. Teurer und auf „westlichem“ Niveau kann man in den gro-

ßen Supermärkten (z.B. Big C , Lotte Mart) und den Shopping Malls (z.B. Vincom Center 1 

und 2, Saigon Tax Center) shoppen. Dort gibt es sowohl internationale Labels (z.B. Mango, 

Promod…), Supermärkte, einen Food Court, Schmuck etc.  

4.3 Kontakte 

Es ist sehr leicht Kontakte zu Vietnamesen herzustellen, da diese sich sehr interessiert an Aus-

ländern zeigen. An der Universität lernt man viele vietnamesische Studenten kennen, wenn 

man z.B. nach dem Unterricht im großen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss des Gebäudes 

lernt/seine Hausaufgaben macht oder in der Kantine der Uni zu Mittag isst (ca. 1 – 1.50 Euro 

pro Mahlzeit). Es gibt zahlreiche Vietnamesen, die Ausländern gerne ihre Sprache beibringen, 

wenn sie im Gegenzug ihr Englisch ausprobieren können. Inzwischen gibt es ein studenti-

sches Projekt, das interessierten Ausländern kostenlos vietnamesisch Tutoren zur Seite stellt 

(ohne als Gegenleistung selber Englisch unterrichten zu müssen). Ich habe zweimal die Wo-

che mit einer Tutorin, die in meinem Alter war, nach dem Unterricht Vietnamesisch gelernt 

und sie wurde nachher zu einer guten Freundin. Das „I love Vietnamese-Project“ findet man 

unter http://ilovevietnameseproject.wordpress.com/  

Expatriates lernt man in den Vietnamesisch-Kursen (dort meist jedoch asiatische Ausländer) 

oder im vietnamesischen Nachtleben auf der Bui Vien Straße kennen. Es ist sehr leicht mitei-

nander ins Gespräch zu kommen. Eine andere gute Art und Weise um junge Ausländer in 

Vietnam kennenzulernen, ist es einer Meet-Up-Gruppe beizutreten. Besonders aktiv ist die 

„Under 39s Saigon“, deren Mitglieder sich regelmäßig zum Barhopping treffen, Paintball 

spielen gehen, Pokern, Spieleabende veranstalten, zu Comedy Shows gehen oder auch Touren 

in die Umgebung unternehmen (http://www.meetup.com/Under-39s-Saigon/) oder die Gruppe 

„Saigon Street Foodies“, die sich ca. alle 2 Wochen zum gemeinsamen Garküchen-Testen 

trifft (http://www.meetup.com/Saigon-Street-Foodies/). Ich habe selbst an mehreren dieser 

Veranstaltungen teilgenommen und kann sie nur empfehlen, um neue Leute kennenzulernen. 

Auch die weltweite Expat-Gemeinschaft Internations (http://www.internations.org) trifft sich 

einmal im Monat. Diese Treffen sind ein wenig formeller und gut um berufliche Kontakte in 

http://ilovevietnameseproject.wordpress.com/
http://www.meetup.com/Under-39s-Saigon/
http://www.meetup.com/Saigon-Street-Foodies/
http://www.internations.org/


Vietnam zu knüpfen. Einmal monatlich bietet die German Business Association ein Deut-

schentreff an, bei dem man auch andere Deutsche in HCMC kennenlernen kann. Auch diese 

Treffen sind ein wenig formeller und eignen sich gut, um Kontakt zu deutschen Firmen zu 

knüpfen.   

Generell ist es in Saigon recht einfach, sich schnell einen breiten Freundeskreis bestehend aus 

Vietnamesen und Ausländern aufzubauen.  

4.4 Lebenshaltungskosten 

Die Lebenshaltungskosten sind sehr unterschiedlich. Generell ist das Leben in Vietnam deut-

lich günstiger als in Deutschland, wenn man vorwiegend in lokalen Kiosken und Geschäften 

einkauft. Jedoch sind die großen Supermärkte und Shopping Malls kaum günstiger und zum 

Teil sogar teurer als in Deutschland. Bestimmte Produkte die importiert werden müssen, sind 

beispielsweise teurer. Auf den Märkten besteht die Gefahr als Ausländer „abgezockt“ zu wer-

den und ebenfalls einen zu hohen Preis zu zahlen. Wenn man in seiner Freizeit Aktivitäten im 

Touristenviertel/Nightlife-Viertel der Stadt plant ist dies meist auch nicht viel günstiger als 

anderswo in Europa. Im Schnitt lebt man ein wenig günstiger als in Deutschland, durch die 

hohen Visumskosten und evtl. Reisen kann man sich jedoch auch kein Geld ansparen. 

4.5 Reisen 

Das Reisen in Vietnam – auch alleine als Frau – ist sehr sicher. Es gibt die touristischen O-

pen-Tour-Busse (z.B. durch The Sinh Tourist in der De Tham Straße), mit denen man nach 

dem Hop-on-Hop-Off Prinzip von Südvietnam nach Nordvietnam und wieder zurück fahren 

kann. Orte die nicht auf der touristischen Route liegen können mit den zahlreichen vietname-

sischen Überlandbussen von den großen Busbahnhöfen erreicht werden. Das Reisen in den 

vietnamesischen Bussen ist meist wenig komfortabel und es werden zumeist erste Vietname-

sisch-Kenntnisse benötigt, um sich verständlich zu machen. Die Preise sind jedoch sehr güns-

tig. Auch die Unterkünfte sind landesweit sehr günstig. In Saigon kann man für rund 10 Euro 

die Nacht in einem einfachen Hotel übernachten. Meist liegen die Preise für einfache Hotel-

zimmer landesweit zwischen 5 und 20 Euro. Wenn man außerhalb der Hauptreisezeit fährt, ist 

es günstiger wenn man direkt vor Ort nach einem Zimmer fragt. Während der vietnamesi-

schen Tet-Ferien (Neujahr nach dem Mondkalender) oder anderen vietnamesischen Feierta-

gen sind jedoch schon Wochen vorher die Busse, Züge und Unterkünfte ausgebucht. Es emp-

fiehlt sich dann rechtzeitig zu buchen.  

 



 

5. Bewertung des Studienaufenthaltes 

Da ich bereits vor Stipendienantritt knapp ein Jahr in Vietnam gelebt hatte, wusste ich, worauf 

ich mich einlasse. Der Aufenthalt in Vietnam hat mich als Person bereichert, ich habe viele 

neue Kontakte knüpfen können und spreche Vietnamesisch nun auf einem guten Level. Auch 

in Zukunft werden mir diese Sprachkenntnisse von Nutzen sein und ich plane, langfristig in 

Vietnam zu arbeiten.   

Direkt nach meinem Vietnam-Aufenthalt habe ich bei der GIZ in Eschborn eine Inlands-Stelle 

im Projekt „Flood Proofing and Drainage of Medium-Sized Coastal Cities in Vietnam“ be-

kommen. Mein umwelt- und kulturwissenschaftlicher Studienhintergrund passt sehr gut zu 

diesem Projekt. Vielleicht werde ich schon im kommenden Jahr wieder nach Vietnam gehen 

können, um dort zu arbeiten. „Westler“, die Vietnamesisch sprechen, sind eine Seltenheit und 

genießen hohes Ansehen bei den Vietnamesen. Die generellen Berufsaussichten in Vietnam 

schätze ich als Ausländer daher als sehr gut ein. Deutschland hat in den vergangenen Jahren 

seine Kooperationen mit Vietnam verstärkt, insbesondere auch im Bereich der Entwicklungs-

zusammenarbeit. Da Vietnam in Zukunft eines der am Stärksten vom Klimawandel betroffe-

nen Länder sein wird, werden diese Kooperationen auch in Zukunft weiter ausgebaut.   

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Studienaufenthalt mir sowohl beruflich als auch 

persönlich viel gebracht hat und ich bin außerordentlich dankbar dafür, dass mich der DAAD 

in diesem für mich sehr wichtigen Lebensabschnitt gefördert hat.   

 


