
 

 

  

 

 

Zusammen mit 4 anderen Studierenden aus meinem 

Semester hatte ich die Chance 6 Wochen an der 

Vietnamese German University in Vietnam zu studieren. 

Dort habe ich in der Zeit Thermodynamik als Blockmodul 

belegt. Der Studiengang Maschinenbau an der VGU ist von 

der RUB akkreditiert und wird zum Teil auch von 

Lehrenden der RUB vor Ort in Englisch gelehrt. Dadurch 

war der Organisationsaufwand vergleichsweise gering und 

etwas mehr als einen Monat nach meiner Bewerbung ging 

es auch schon los. 

 

Universität 

Die Universität ist sehr neu und dementsprechend modern, wenn auch klein und auf dem Campusgelände 

liegt auch noch die Eastern International University. Von der Innenstadt von Saigon aus braucht man etwa 

1 Stunde bis zur Uni. Lehrveranstaltungen finden in kleinen Klassenräumen statt, was sehr angenehm ist 

im Gegensatz zu großen Hörsälen. Speziell in unserer Klasse zum Beispiel waren meist maximal 20 Leute 

anwesend. Vorteilhaft ist, dass man seine Kommilitonen in so kleinen Klassen noch einfacher kennen lernt. 

Die Uni hat eine Bibliothek in der man gut lernen kann, da sie im Gegensatz zu unserem 

Wohnheimzimmer, in dem wir gewohnt haben, akklimatisiert ist. In der Mensa gibt es traditionell 

vietnamesisches Essen was fast nie mehr als 25.000 Dong kostet, was weniger als einem Euro entspricht. 

Es gibt viele Clubs für Sport und Musik in denen die Studenten sich treffen. 

 

 
Laura 

Ho Chi Minh City 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ho Chi Minh City 

Ho Chi Minh City war genau das, was ich von einer asiatischen Metropole erwartet habe. Die Stadt ist 

riesig, laut und immer herrscht Betriebsamkeit. Es gibt ein paar Bezirke, in denen es Restaurants und 

Hotels nach Westlichem Vorbild gibt, wo man auch auf Touristen trifft und wo man mit Englisch gut 

durch kommt. Das ist allerdings nur ein winziger Bereich der Stadt und abgesehen von den Touristen 

Hotspots findet man kaum Ausländer und man spricht kaum Englisch. Der Verkehr ist tatsächlich ein 

Erlebnis. Da Rollerfahrer grundsätzlich aus allen Richtungen kommen und Verkehrsregeln eher als 

Vorschläge zu verstehen sind, war es am Anfang gewöhnungsbedürftigt, aber später sind wir auf 

geliehenen Rollern selber in den Verkehr eingetaucht und haben es irgendwie überlebt. In Saigon gibt 

es im Gegensatz zu Bin Duong auch ein Nachtleben. Die Wochenenden in Ho Chi Minh City haben mir 

während meiner Zeit immer am besten gefallen. 

 

Bin Doung 

Die Provinz Binh Duong in der Die Uni liegt ist doch eher 

ländlich. In die Region wird derzeit allerdings viel Geld 

investiert, denn es wird derzeit Bin Duong New City 

errichtet, was tatsächlich eine komplett neu geschaffene 

Stadt ist, die derzeit allerdings noch nicht sehr belebt ist. 

New City liegt  fast neben der Uni und bietet ein paar 

Sportanlagen. In der alten Stadt Bin Doung sieht es komplett 

anders aus. Dort gibt es einem Markt und viel mehr 

Geschäfte als in New City. Dort trifft man allerdings auf die 

ein oder andere Herde Rinder auf den Straßen und es wird 

absolut kein Englisch gesprochen. Grundsätzlich spricht man 

außerhalb der Uni im ländlichen Bin Doung kaum bis kein 

Englisch. Die Studenten vor Ort sind aber immer hilfsbereit 

bei Verständigungsproblemen. 

 



 

 

Unterbringung 

Unter der Woche haben wir uns in dem 

Studentenwohnheim der Uni eingemietet, das 

unglaublich billig ist. Für die 6 Wochen haben wir pro 

Person umgerechnet 33€ gezahlt, dafür gab es dann 

allerdings auch wenig Komfort, was mich persönlich 

aber wenig gestört hat. Die fehlende Klimaanlage war 

nachts schon kniffelig, aber mit einem Ventilator war es 

dann doch ganz erträglich. Die Wohnheime machen 

allerdings abends um 11 zu, sodass man entweder 

dann zuhause sein muss, oder man braucht einen 

anderen Schlafplatz. Außerdem sind die Wohnheime 

nach Geschlechtern getrennt. An den Wochenenden 

waren wir dann in Ho Chi Minh City und auch die 

meisten anderen Studenten verbringen ihr 

Wochenende nicht in den Wohnheimen, sondern bei 

ihren Familien. 

 

Fazit 

Mir hat meine Zeit an der VGU unglaublich gut 

gefallen. Vietnam ist definitiv eine Reise wert und 

im Rahmen eines Studienaufenthalts kann man 

so viel erleben, was einem als Tourist entgeht. 

Mein Aufenthalt war zwar vergleichsweise kurz, 

aber trotzdem bin ich froh es gemacht zu haben 

und ich würde es jedem weiter empfehlen. Es 

war durchaus abenteuerlich das ein oder andere 

Mal, aber genau das sind heute meine liebsten 

Erinnerungen. 

 


