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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Ich habe im März und April 2014 ein Forschungspraktikum an der Vietnamese-German 
University (VGU) in der vietnamesischen Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt (HCMC) gemacht. Die 
VGU ist ein deutsch-vietnamesischen Gemeinschaftsprojekt, welches das deutsche 
Universitätsmodell auf Vietnam übertragen hat und Technologietransfer und Innovation 
anstrebt. Konkret habe ich an der  Durchführung einer Studie zu Mikroversicherungen für 
aquakulturelle Landwirtschaft im Mekong-Delta im Süden Vietnams mitgearbeitet. Sowohl in 
meinem Studium der International Economics and Economic Policy als auch bei Praktikum  und 
Werkstudententätigkeit im Kontext der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hatte ich im 
Vorfeld bereits theoretische und praktische Erfahrungen gesammelt, die ich im Rahmen des 
Praktikums durch angewandte Feldforschung erweitert konnte. 
 
Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, die bisherigen Mikroversicherungen für 
Garnelenzüchter, die im Fall von Krankheiten des Garnelenbestands oder Naturkatastrophen 
den Züchtern den entstandenen Schaden kompensieren, zu evaluieren und 
Verbesserungspotentiale zu erarbeiten. Das Vorhaben wurde dabei in 3 Stufen umgesetzt: 
zuerst wurden qualitative Interviews geführt, um einen besseren Einblick in die Thematik und 
die Probleme der Garnelenzüchter zu bekommen. In der zweiten Stufe wurden mithilfe der 
gewonnen Einsichten Haushaltsbefragungen entwickelt und im Rahmen einer Stichprobe der 
Garnelenzüchter in Ca Mau die Haushaltsdaten erhoben. In der letzten Stufe, auf die sich mein 
Praktikum in Vietnam fokussiert hat, wurden mithilfe der Ergebnisse aus den ersten beiden 
Stufen sowie zusätzlichen Pre-Tests Entscheidungsexperimente gestaltet und schließlich in 
Gruppen-Sessions mit jeweils 15-20 Teilnehmern umgesetzt. In den 
Entscheidungsexperimenten wurden Risiko- und Investitionsverhalten der Garnelenzüchter 
sowie ihre Präferenzen für bestimmte Eigenschaften der Mikroversicherungsprodukte erhoben. 
 
Mein Aufenthalt in Vietnam hat sich in drei Phasen unterteilt: zuerst war ich in Ca Mau, um das 
Design der  Entscheidungsexperimente zu testen. Dazu habe ich mit Unterstützung eines 
vietnamesischen Kollegen mehr als ein Dutzend Garnelenzüchter in ihren Hütten besucht, die 
teilweise nur auf kleinen Booten über einen der zahllosen Kanäle des Mekong-Deltas zu 
erreichen waren, und mit ihnen die verschiedenen Elemente der Experimente getestet und 
besprochen und so einen unglaublich spannenden, hautnahen Einblick in deren Lebensweise 
bekommen. 
 



Anschließend haben wir in Ho-Chi-Minh-Stadt die finale Gestaltung der Experimente 
ausgearbeitet sowie die vietnamesischen Studenten, die die Sessions geleitet haben, in einem 
mehrtägigen Workshop geschult. In der dritten Phase haben wir diese 
Entscheidungsexperimente dann in Ca Mau durchgeführt und haben in mehr als 20 Sessions in 
den jeweiligen Versammlungshäusern der Dörfer insgesamt Daten von mehr als 350 
Garnelenzüchtern erhoben. 
 
Während des Aufenthalts in Ho-Chi-Minh-Stadt habe ich Feierabend und Wochenenden 
natürlich auch genutzt, um die Stadt etwas zu erkunden. Als Sehenswürdigkeiten kann ich den 
Wiedervereinigungspalast, in dem ich mich in einen 60er Agentenfilm versetzt gefühlt habe, und 
das War Remnants Museum, in dem mit sehr drastischen Bildern der Vietnamkrieg aus Sicht 
der Vietnamesen (bzw. der vietnamesischen Propaganda) dargestellt wird, empfehlen. 
Außerdem fand ich es faszinierend, wie viele verschiedene Religionen mit ihren Tempeln und 
Gotteshäusern in Ho-Chi-Minh-Stadt vertreten sind, obwohl nach offiziellen Zahlen mehr als 
80% der Vietnamesen Atheisten sind. Über Moscheen, katholische Kirchen, hinduistische 
Tempel, buddhistische Pagoden und synkretistische, vietnam-spezifische Religionen, wie Cao 
Dai, ist ein buntes Spektrum an Glaubensrichtungen vertreten. Die Pagode des Jadekaisers 
fand ich z.B. sehr spannend, während ich die Besichtigungen der Kirchen im Vergleich eher 
unspektakulär fand. 
 
Die wirtschaftliche Struktur Ca Maus ist hingegen im Wesentlichen durch die aquakulturelle 
Landwirtschaft geprägt und touristisch weitestgehend unerschlossen, sodass im absoluten 
Kontrast zu Ho-Chi-Minh-Stadt das Auftauchen von Europäern durchaus noch ein gewisses 
Interesse erweckt. Abgesehen von ein paar Pagoden gibt es in der Provinzstadt Ca Mau keine 
erwähnenswerten Sehenswürdigkeiten, dafür bietet sich aber ein relativ authentischer Blick auf 
eine prosperierende vietnamesische Provinzstadt ohne touristischen Anspruch. Absolutes Muss 
für alle Vietnamesen, die nach Ca Mau kommen, ist der Besuch des Mui Ca Mau, der 
südlichsten Spitze Vietnams. Dieses Kap wurde architektonisch leider durch einige 
Betonbauten und –mauern etwas verschandelt, aber die Fahrt auf dem Speedboat dahin durch 
die Mangrovenwälder ist den Trip allemal wert. 
 
Vor einem Aufenthalt in Vietnam allgemein und insbesondere im Mekong-Delta sollte man sich 
frühzeitig (ca. 3 Monate vorher) um Impfungen kümmern. Unabhängig von Impfungen war in 
Ca Mau richtiger Insektenschutz extrem wichtig, da es u.a. gegen Dengue-Fieber ja noch keine 
Impfung gibt und es teilweise schon ziemlich viele Stechmücken gab. Daher habe ich mich 
auch tagsüber mit Antimückenspray geschützt. Autan und ähnliche Produkte helfen in Vietnam 
leider wenig. Ich habe Nobite verwendet (mit 50% DEET) und war zufrieden. 
 
Wohnen und Essen 
Während ich in Ho-Chi-Minh-Stadt in dem Haus einer Kollegin des Forschungsprojekts gewohnt 
habe, war ich in Ca Mau jeweils in Hotels oder Gasthäusern untergebracht, die für unter 10 
USD/Nacht einfache Einzelzimmer mit AC anbieten. Zu dem Wohnungsmarkt für 
Studentenzimmer über längere Zeiträume kann ich daher leider nicht sagen. 
 
Vietnam bietet eine große Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten und an jeder Straßenecke 
lassen sich lokale Essen zu extrem günstigen Preisen erstehen, jedoch war ich als Vegetarier in 
der Auswahl etwas eingeschränkt. In Ho-Chi-Minh-Stadt gibt es eine Vielzahl von Restaurants 
verschiedenster Landesküchen, sodass es für jede Geschmacksrichtung etwas gibt. Es gibt 
sogar in Ho-Chi-Minh-Stadt eine (auch englischsprachige) Online-Plattform für Lieferdienste, 



über die man bei zahllosen Restaurants bestellen kann. Für Vegetarier ist die Internet-
Seite/Handy-App HappyCow zu empfehlen. 
 
In Ca Mau war die Auswahl als Vegetarier etwas eingeschränkter, jedoch gibt es oft selbst in 
kleineren Örtchen vegetarisch/vegane Restaurants, die von gläubigen Buddhisten betrieben 
werden, und auch für umgerechnet 0,70€ Gerichte anbieten. 
 
Generell gibt steht an sehr vielen öffentlichen Orten freies W-LAN zur Verfügung. Bezgl. des 
Telefonierens kann ich eine lokale Prepaid-SIM-Karte mit UMTS-Datentarif von einem der drei 
großen Provider nur empfehlen, die man problemlos in Shops an jeder Ecke erstehen kann. Pro 
Monat habe ich ca. 6-7€ inkl. Internetnutzung bezahlt. Beim Kauf der SIM-Karte würde ich 
jedoch einen vietnamesisch-sprachigen Bekannten mitnehmen, da die genauen Konditionen 
teilweise etwas verwirrend sind. Zum Geldabheben habe ich eine DKB-Visakarte genutzt, mit 
der ich problem- und kostenlos an ausreichend verfügbaren VISA-Automaten Geld abholen 
konnte. Teilweise gibt es Beschränkungen auf z.B. 1 Mio oder 3 Mio VND pro Abhebevorgang, 
die sich aber von Ort zu Ort und Bank zu Bank unterscheiden. 
 
Das beliebteste Transportmittel der Vietnamesen ist das Motobike und als Taxis kommen 
neben den offiziellen Auto-Taxis mit Taxameter jede Menge Moto-Taxis (Xe Om) zum Einsatz. 
Ein Taxameter gibt es bei den Xe Oms nicht, daher ist es wichtig vorher einen Preis zu 
verhandeln. Es ist auch möglich, sich Motobikes zu leihen, wobei man natürlich vorher kurz 
prüfen sollte, dass technisch alles funktioniert, und auf jeden Fall immer einen Helm tragen 
sollte. Auch wenn insgesamt die Verkehrsregeln relativ frei interpretiert werden, achtet die 
Polizei wohl strikt auf die Helmpflicht und bei Nichtbeachtung können schnell Geldstrafen oder 
anderweitige Zahlungen an Polizisten notwendig sein, da Korruption ein nicht unerhebliches 
Problem in Vietnam ist. Abgesehen davon ist Ho-Chi-Minh-Stadt wahrscheinlich einer der am 
schlechtesten geeigneten Plätze auf der Welt, um zum ersten Mal das Moped-Fahren zu 
probieren, da man sich beim Fahren nicht selten wie im Peloton der Tour de France fühlt, nur 
das die Regeln nicht ganz so klar sind. 
 
Inlandsflüge innerhalb von Vietnam sind auch relativ günstig. Von Ho-Chi-Minh-Stadt aus 
bieten sich z.B. verlängerte Wochenend-Trips auf die Insel Phu Quoc, nach Hoi An oder Ha Noi 
an. Phu Quoc, mit einigen Traumstränden am Golf von Thailand gelegen, und Hoi An, mit 
seinem als Weltkulturerbe ausgezeichneten Altstadtkern sowie den Tempelruinen von My Son 
und den buddhistischen Tempeln in den Marmorbergen, fand ich sehr schön, Ha Noi habe ich 
leider aufgrund der Kürze meines Aufenthalts nicht geschafft. Wer mehr Zeit zum Reisen hat, 
kann auch auf das gut ausgebaute Fern-/Nachtbusnetz zurückgreifen, was noch deutlich 
günstiger ist, aber gerade was die Nachtbusse angeht, sollte man sich ab einer gewissen 
Körpergröße genau überlegen, ob man sich das antun will. Für eine Strecke von ca. 150km 
habe ich auch einen unschlagbar günstigen, lokalen Kleinbus gewählt und war beim Start 
überrascht, wie viel Platz ich hatte. Dieser Kleinbus hielt aber gefühlt an jeder zweiten 
Straßenecke, sodass der Bus nach kurzer Zeit vollkommen überfüllt war und mehrere Leute 
stehen mussten bzw. auf den Schößen der Mitfahrer saßen. 
 
Persönlich habe ich mich sowohl in Ho-Chi-Minh-Stadt als auch noch mehr in Ca Mau sehr 
sicher gefühlt. Natürlich sollte man es nicht übertreiben und sich nachts nicht alleine in den 
nicht so schönen Ecken von Ho-Chi-Minh-Stadt rumtreiben, aber soweit sollte der eigene 
Verstand ja reichen. Eine deutsche Kollegin von mir, die bereits länger in Ho-Chi-Minh-Stadt 
wohnt, hat aber berichtet, dass insbesondere in Sai Gon die Anzahl von Taschendiebstählen 



wächst und sowohl ihr als auch Bekannten bereits Handys und Kameras aus den Händen 
geklaut worden sind. 
 
Insgesamt bin ich sehr froh, dass ich das Forschungspraktikum in Vietnam machen konnte, und 
PROMOS erheblich zu der Finanzierung beigetragen hat. Ich habe sowohl inhaltlich / fachlich 
viel gelernt als auch unheimlich viele interessante Menschen kennen gelernt, die mir 
gastfreundlich und herzlich begegnet sind. Die Trips nach Hoi An und Phu Quoc sowie mein 
Aufenthalt in Ho-Chi-Minh-Stadt / Sai Gon, die angesichts der kulturellen und landschaftlichen 
Vielfalt des Landes natürlich nur kleine Ausschnitte darstellen, haben mein Interesse an 
Vietnam weiter geweckt, sodass ich sehr gerne noch einmal zurückkommen möchte, um das 
Land, insbesondere den Norden, noch einmal in Ruhe zu bereisen. 


