
Erfahrungsbericht 
 

1. Vorbereitung  

Die richtige Vorbereitung, um in das Auslandssemester zu starten ist für mich rückblickend 

wichtiger als ich zu Beginn des Semesters gedacht hätte. Eine genaue Zeitangabe wie viel 

Zeit man zur Vorbereitung benötigt kann man nur sehr schwierig benennen. Dabei ist meine 

Empfehlung natürlich möglichst so früh anzufangen wie es geht. Die notwendigen Unterlagen, 

die benötigt werden, um erfolgreich an der Partner-Universität immatrikuliert zu werden 

erhalten ihr bei Mail von den Mitarbeitern der Universität. Diese beschränken sich in der Regel 

auf die üblichen Informationen (Lebenslauf etc.). Sobald weitere Fragen entstehen kann man 

jederzeit den Mitarbeitern der Universität schreiben. Zudem unterstützt die VGU euch bei der 

Beantragung eures Visas. Die beiden vietnamesischen Botschaft liegen zum einen in Berlin 

oder zum anderen in Frankfurt. Mein Tipp hier: Wenn ihr keine Zeit habt persönlich euer Visa 

an einer der beiden Botschaften zu beantragen, besteht die Möglichkeit dieses auf dem 

Postweg zu beantragen. Dazu müsst ihr euren Reisepass, den Visaantrag und das benötigte 

Geld für das jeweilige Visa per Post an eine der beiden Botschaften senden. Zu Beginn war 

mir der Gedanke seinen Reisepass und Bargeld per Post zu verschicken ein wenig 

befremdlich, jedoch hat bei mir und auch anderen Mitstudenten alles reibungslos funktioniert. 

Für weitere Fragen und Informationen lohnt sich zudem ein Blick auf die Homepage der 

Universität, wo ihr Informationen zum Studentenwohnheim, Fristen und Ansprechpartner 

finden könnt. 

2.  Formalitäten im Gastland/Unterkunft  

Da ich mein Visa bereits vorher beantragt hatte gab es keine weiteren Behördengänge, die in 

Vietnam selber betätigt werden mussten. Am Flughafen angekommen habe ich mich dann auf 

den Weg zu meinem Hostel gemacht, welches ich vorher gebucht hatte. Am Flughafen muss 

man aufpassen in welches Taxi man steigt, da viele nicht lizensierte Taxifahrer versuchen die 

Touristen übers Ohr zu hauen. Ich habe mich für die kostengünstigste Variante entschieden 

und den Bus genommen, welcher direkt in die Stadtmitte fährt. Zudem solltet ihr unbedingt am 

Flughafen eine vietnamesische Sim-Karte beantragen. 30-60 Gigabyte pro Monat ist für 

umgerechnet 4-8 Euro super günstig und wird auf jeden Fall benötigt. In Vietnam selber ist das 

einfachste Fortbewegungsmittel die App Grab, über die man sich schnell und einfach ein Taxi 

(egal ob Auto oder Roller) buchen kann. 

Nun kommen wir zu der Wohnungssuche. Dabei könnt ihr zwischen zwei Optionen wählen. 

Zum einen besteht die Möglichkeit ein Zimmer im Studentenwohnheim zu beziehen. Die 

Kosten sind sehr sehr günstig, jedoch sind die Zimmer auch sehr minimalistisch und mit 



minimalistisch meine ich nicht für jeden gemacht. Das Zimmer besteht aus Hochbetten, 

Schreibtischen, Balkon und einem Bad. Es gibt weder einen Kühlschrank noch eine Küche und 

generell kein warmes Wasser (was bei den Temperaturen jedoch zu verkraften ist). Das die 

Kücheneinrichtung fehlt ist auch nicht sonderlich schlimm, da man sehr gut außerhalb essen 

kann und die vietnamesische Küche viel zu bieten hat. Zudem mussten wir Matratzen, Kissen 

sowie Decke und Ventilatoren selber kaufen. Die Zimmer teilt man sich in der Regel mit 

anderen Austauschstudenten aus Deutschland oder man gibt optional an alleine wohnen zu 

wollen.  

Die zweite Option ist in der Stadt zu wohnen. Da ich mich für diese Variante nicht entschieden 

habe kann ich leider nichts zu Wohnungssuche und Findung erzählen. Jedoch haben meine 

Kommilitonen ihre Wohnungen über Facebook Gruppen gefunden. Die Nachteile sind, dass 

man zu seinen Uni Kursen morgen um 7 Uhr mit dem Bus zur Uni fahren muss und die Miete 

höher ist als im Dorm. Jedoch sind die Preise im Vergleich zu Deutschland immer noch 

moderat. Wofür man sich dann entscheidet ist Typ abhängig und kann jeder für sich 

entscheiden.  

3.  Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule  

Die Vietnamese-German-University ist eine sehr junge Universität und besteht seit 2008 aus 

der Kooperation des Bundeslandes Hessen und Vietnam. Der größte Kooperationspartner 

ist hier die Goethe-Universität Frankfurt. Insgesamt studieren derzeit knapp 2500 Studenten 

an der Uni. Die Universität besitzt zwei Gebäude in denen Veranstaltungen gehalten 

werden. Zum einen ein Gebäude in Ho Chi Minh und einen größeren Campus in der Provinz 

Binh Duong. Dabei werdet ihr eure Kurse an dem Campus in Binh Duong absolvieren. Von 

der Stadt bis in die Provinz braucht ihr je nach Verkehrslage 60-90 Minuten. Jeden Morgen 

und Nachmittag fährt ein Bus aus Ho Chi Minh in die Stadt den jeder Student der VGU 

benutzen darf. Zudem hält der Bus auch jeden Morgen und Nachmittag an dem 

Studentenwohnheim und sammelt dort alle ein.  

In der ersten Woche findet eine kleinere Orientierungswoche statt, die sich jedoch eher auf 

einen bis zwei nützliche Tage für die Austauschstudenten beschränkt. Die Termine für diese 

Woche werden immer zeitnah weitergegeben, sind in der Regel aber genau wie in Bremen 

eine Woche vor Vorlesungsbeginn. Die Tage eignen sich perfekt, um den ersten Kontakt zu 

anderen Studierenden aufzubauen. Zudem besteht die Möglichkeit sich in diverse Clubs 

einzutragen. Dabei reicht Spanne der Clubs von typischen Sportclubs wie Fußball oder 

Basketball bis hin zu Gesang oder Fotografie Clubs. Die Tage können zu Beginn recht 

chaotisch und unorganisiert wirken, deswegen muss man sich bei der Anmeldung einfach 

ein bisschen durchfragen. Die Studenten sind aber alle sehr hilfsbereit und freuen sich, wenn 



Austauschstudenten auf sie zukommen. Zudem könnt ihr jederzeit auf die zugehörigen 

Ansprechpartner in der Universität, Dr. Minh und Dr. Ha zugehen. Diese beiden Mitarbeiter 

waren Gold wert, sie konnten wirklich jedes Problem innerhalb kürzester Zeit bearbeiten und 

lösen und haben auf Fragen auch sofort reagiert. 

4.  Kurswahl/Kursangebot/ -beschränkungen für Austausc hstudierende  

Zu Beginn des Auslandssemester musste man wie üblich ein Learning Agreement erstellen. 

Dazu kann problemlos die Homepage der Universität genutzt werden. Jedoch musste ich 

mein Learning Agreement mehrmals anpassen, da teilweise sehr kurzfristig entschieden wird, 

ob die Kurse stattfinden oder nicht. Die Universität schickt bei Änderungen der 

Veranstaltungen regelmäßig Emails, damit verlässlich geplant werden kann. Diese 

Kursänderungen sind eine Folge des Vorlesungssystem der Universität.  

Die Kurse finden in einem Blocksystem statt, d.h. ihr habt für einen bestimmten Zeitraum von 

zwei bis drei Wochen Vorlesung, dann eine Woche Zeit, um den Stoff der Veranstaltung zu 

lernen, und am Ende dieser Woche wird die Klausur geschrieben. Danach hat man in der 

Regel ein bis zwei Wochen Urlaub bis der nächste Kurs startet. Bei der Kurswahl solltet ihr 

deswegen darauf achten Überschneidungen zu vermeiden, da sonst sehr viel Stoff in einem 

sehr kurzen Zeitraum gelernt werden muss. Wenn die richtigen Kurse gefunden wurden, dann 

muss sich direkt am Anfang des Semesters dafür angemeldet werden. Nur für die Kurse, für 

die man sich zu Beginn angemeldet hat, kann dann auch die Klausuren geschrieben werden. 

Die Ergebnisse der Klausur wurden dann in der Regel nach einem Monat hochgeladen.  

5. Nach der Rückkehr  

Zu der Anerkennung der Studienleistungen kann ich leider noch nichts sagen, da bei 

Abgabe dieses Berichts noch Noten aus einer Ende Januar geschriebenen Klausur fehlen.  

6.  Fazit  

Zusammenfassend kann ich jedem, der sich noch unschlüssig ist ein Auslandssemester zu 

machen, egal wohin die Reise dann gehen soll, empfehlen diesen Schritt zu machen.  Ich 

persönlich habe noch mit niemanden gesprochen der seine Entscheidung im Nachhinein 

bereut hat und unzufrieden war. Gerade die Möglichkeit in eine komplett neue Kultur 

einzutauchen und dort zu leben ist unfassbar spannend und lehrreich. In dieser Zeit wird man 

vor Herausforderungen gestellt, die man sonst nie begegnen würde. Man lernt Dinge die man 

vorher als selbstverständlich angesehen hat, plötzlich nicht mehr als selbstverständlich an. 

Aus diesen Gründen würde ich mein Auslandssemester jedes Mal wieder in Vietnam machen 

und werde auch zukünftig nochmals nach Vietnam reisen.


