
Kurzinformation: Vietnam

Geographie

Vietnam ist das südöstlichste Land des Hinterindischen Sub-
kontinentes und liegt am Südchinesischen Meer. Wegen seiner 
schmalen Gestalt (Form eines „S“), weist das Land eine lange 
Küstenlinie (3.260 km) auf. Der Norden grenzt an China und der 
Westen an Laos und Kambodscha.

Mit 329.560 km² ist Vietnam fast so groß wie Deutschland.

Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 2.100 km, die Ost-West 
Ausdehnung liegt zwischen 550 km (im Norden) und 40 km (in 
der Mitte des Landes).

Landschaft

Vietnam ist ein extrem gebirgiges Land und muss in drei nahezu 
gleich große Hauptregionen unterteilt werden:

Der Norden nimmt eine Fläche von 115.700 km² ein und wird 
umrahmt von dem stark zerklüfteten Bergland von Tonkin. Nahe 
der Grenze zu China ragt der Fan Si Pan, mit 3.143 m der höchste 
Berg Indochinas, auf. Das Gebirgsland umschließt das Gebiet 
des Roten Flusses und seiner Nebenflüsse. Aufgrund des großen 
Höhenunterschiedes, den der Rote Fluss auf seinem Lauf von 
1.200 km überwindet, führt er viel Schutt und Schlamm mit sich 
und sorgt durch seine Ablagerungen für die große Fruchtbarkeit 
des Gebietes (Reisanbau).

Künstlich errichtete Deiche verhindern mittlerweile weitgehend 
die großen Überschwemmungskatastrophen. Hier im Kernland 
Vietnams leben 40% der Gesamtbevölkerung des Landes. Das 
Delta des Roten Flusses zählt zu den am dichtest besiedelten 
Regionen der Erde.

Vergleicht man Vietnam mit einer Waagschale mit zwei Reiskör-
ben, dann bildet das Zentrum des Landes die über 900 km lange 
„Tragestange“.

Im Norden der Region bildet das Gebirge eine schmale Kordilliere, 
die parallel zum Südchinesischen Meer verläuft und an einigen 
Stellen bis zur Küste reicht. So findet man in den Tiefländern 
überwiegend kleine Buchten, an denen Großstädte wie Hue 
und Da Nang liegen. Die landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete 
beschränken sich auf einen schmalen Küstenstreifen und sind 
somit dünner besiedelt als der Norden.

Der Süden Vietnams nimmt etwa 35% der Gesamtfläche ein 
und besteht im nördlichen Teil aus einem breiten und niedrigen 
Hügelland, das nach Süden allmählich in das Mekong-Delta 
übergeht. Der Mekong bildet an der Küste ein Delta, das mit 
45.000 km² dreimal so groß ist wie das des Roten Flusses im 
Norden und ist damit die zweite große Reiskammer des Landes. 
Trotz seiner großen Fruchtbarkeit weist das Gebiet eine geringere 
Siedlungsdichte auf als der Norden.

Klima

Das Klima Vietnams wird vom Rhythmus der Monsunwinde 
bestimmt. Aufgrund dieses Monsuns sowie der Lage und Aus-
dehnung des Landes ergibt sich eine klimatische Dreiteilung:

Im Süden fällt der Hauptniederschlag während der Zeit des 
Sommermonsuns, von Mai – Oktober. Trockenzeit herrscht von 
November – April. Dennoch ist das Wetter auch in der Trocken-
zeit heiß und feucht.

In Zentralvietnam verschiebt sich die Regenzeit durch den 
Nordostmonsun von Sommer auf Herbst und Winter. Aufgrund 
seiner großen Längserstreckung kann Zentralvietnam aber von 
der Temperatur her zweigeteilt werden. Als Grenze wird der 
Wolkenpass genommen, der zwischen Da Nang und Hue liegt. 
Südlich davon (Hoi An) sind die Temperaturen ähnlich wie in 
Südvietnam.

In Nordvietnam gibt es wie bei uns 4 Jahreszeiten. Die Tempera-
turen können im Winter bis auf 12 °C sinken.

Bevölkerung

In Vietnam leben etwa 93 Millionen Menschen. Davon sind ca. 
88% Vietnamesen, der Rest ist ein buntes Gemisch aus Chinesen, 
Cham, Khmer und den an den Grenzen zu Laos und Kambodscha 
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lebenden Bergstämmen. Die Bevölkerung ist sehr jung; nur etwa 
10% der Menschen sind über 60 Jahre alt. Während aktuell noch 
ein Großteil der Bevölkerung in ländlichen Gebieten lebt, findet 
auch in Vietnam eine Urbanisierung statt.

Religion

In Vietnam herrscht laut Verfassung Glaubensfreiheit. Da aber 
religiöse Institutionen immer einen Einfluss auf die Bevölkerung 
ausüben, wurden sie vom Staat in der Vergangenheit immer mit 
etwas Argwohn betrachtet. Weit verbreitet sind Animismus und 
Ahnenverehrung. Hauptreligionen sind der Buddhismus (70%), 
gefolgt vom Katholizismus (8%), dem Islam (1%) und vielen 
lokalen religiösen Vereinigungen.

Sprache

Die Landessprache ist Vietnamesisch. In den größeren Städten 
und den Hotels kann man sich auch mit Englisch verständigen.

Staatsform

Volksrepublik Vietnam (seit 1976); Staatsoberhaupt ist Präsident 
Truong Tan Sang (seit Juli 2011) und Regierungschef der Premier-
minister Nguyen Tan Dung. Die alleinige politische Kraft im Land 
ist die Kommunistische Partei, es gibt keine Opposition.

Zeit

Vietnam liegt in der Indochina Time (ICT) Zeitzone. Die Uhren 
werden dort nicht umgestellt, sodass die Zeitdifferenz zu 
Deutschland im Winter sechs Stunden und im Sommer fünf 
Stunden beträgt.

Einreise

Zur Einreise benötigen EU-Bürger einen noch mindestens 
6 Monate gültigen Reisepass. Kinder brauchen eigene Aus-
weispapiere. Ab dem 01.07.2015 ist für deutsche Staatsange-
hörige eine Einreise für einen Aufenthalt bis maximal 15 Tage 
visumsfrei möglich. Es wird empfohlen, einen Ausdruck des 
Rückflugtickets mitzuführen, um es bei Einreise vorlegen zu 
können. Zu beachten ist, dass eine erneute visumsfreie Ein-
reise erst wieder möglich ist, wenn seit der letzten Ausreise 
aus Vietnam 30 Tage vergangen sind. In anderen Fällen wird 
ein Visum benötigt. Informationen hierzu findet man unter 
http://www.vietnambotschaft.org/visa/.

Gesundheit

Die medizinische Versorgung kann insbesondere in ländlichen 
Gebieten nicht mit europäischen hygienischen und technischen 
Standards verglichen werden. Die Behandlung muss in den 
meisten Fällen vorab in bar bezahlt werden. Es wird empfohlen, 
eine private Reisekrankenversicherung und Rückholversicherung 
abzuschließen.

Besondere Impfungen müssen für kürzere Aufenthalte nicht 
vorgenommen werden. Allerdings wird dringend zu persön lichen 
Mückenschutzmaßnahmen geraten, um eine Infektion mit 
Malaria oder Dengue-Fieber zu vermeiden (diese treten beson-
ders in der Regenzeit häufig auf). Außerdem darauf achten, nur 
Wasser sicheren Ursprungs zu trinken (kein Leitungswasser). Auf 
Hygiene und Händedesinfektion achten.

Elektrizität

Die Stromspannung in Vietnam beträgt 220 Volt und 50 Hertz. 
Die verwendeten Steckdosen sind vom Typ A, C oder G, sodass 
man einen Adapter benötigt.

Währung

Die vietnamesische Währungseinheit ist der Dong. 1 € entspricht 
etwa 24.000 Dong (Stand: März 2016). Aktuelle Wechselkurse 
finden Sie unter www.oanda.com.

In den Großstädten und den Touristenorten ist der Umtausch von 
Euro in Dong kein Problem, jedoch kann man in vielen Souvenir-
geschäften und auf den Nachtmärkten auch problemlos in US-$ 
bezahlen (unbedingt kleine Stückelungen mitnehmen). Bargeld-
abhebung (Dong) mit der EC-Karte mit Maestro Zeichen ist in 
den größeren Städten und Touristenorten möglich, alle gängigen 
Kreditkarten werden akzeptiert.

Busse

Überlandbusse (sogenannte „Open Tour“ Busse) verkehren in 
ganz Vietnam und verbinden die Städte miteinander. Diese Art 
zu Reisen ist sehr preiswert, so kostet eine Fahrt von Hanoi nach 
Ho-Chi-Minh City etwa 50 €. Aufgrund der teilweise schlechten 
Straßenverhältnisse ist es allerdings sehr zeitaufwendig und trotz 
klimatisierten Bussen oft anstrengend. Alternativen, um größere 
Distanzen in Vietnam zu überwinden, sind Nachtzüge oder 
Inlandsflüge.

Taxi

Taxis sind im Allgemeinen günstig und in den Großstädten ein-
fach zu bekommen. Achten Sie vor Antritt der Fahrt darauf, dass 
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das Taxameter eingestellt ist. Eine gute Idee ist ebenfalls, sich vor 
Antritt der Fahrt nach dem ungefähren Preis zu erkunden und bei 
längeren Fahrten auch auszuhandeln.

Es empfiehlt sich, die Adresse, zu der Sie fahren möchten auf-
zuschreiben und dem Fahrer zu zeigen. So können Sie Missver-
ständnisse vermeiden.

Mietwagen

Autofahren ist in Vietnam nur mit einem internationalen Führer-
schein erlaubt. Dies ist jedoch nicht unbedingt zu empfehlen, da 
der Verkehr chaotisch ist und jedes Jahr zahlreiche Verkehrstote 
hervorruft. Alternativ können Sie einen Mietwagen mit Chauffeur 
buchen. Auch als Fußgänger sollten Sie in den großen Städten 
achtsam sein.

Baden

Vietnam hat großartige Strände zu bieten, dazu zählen Nha 
Trang, Danang, Phan Thiet, Mui Ne und die Insel Phu Quoc zu 
finden. Die Strände sind generell sehr sauber.

Kulinarisches

So vielfältig Vietnams Landschaften und Traditionen, so vielfältig 
ist die Küche. Insgesamt findet man eine interessante Mischung 
aus europäischer, indischer und chinesischer Esstradition. Von 
der Nudelsuppe bis zum Baguette kann man in Vietnam alles 
essen. Grundlage für fast jedes Essen ist der Reis. Dazu kom-
men Gemüse, frische Kräuter, Salat, Fisch (viele Schalentiere 
wie Shrimps) oder Fleisch sowie die landestypische Fischsoße. 
„Relikte“ aus der französischen Kolonialzeit sind unter anderem 
Baguettes, Croissants sowie diverse Pasteten. Eine Alternative 
zum Reis sind Nudeln, die als Beilage oder als Suppe serviert wer-
den. Tropische Früchte wie Mangos, Ananas, Litschi, Rambutan, 
Drachenfrucht, Avocado (wird auch als Obst gegessen) und sogar 
Weintrauben gibt es in Hülle und Fülle.

Pho ist eine Nudelsuppe mit Koriander und Fleisch und ist das 
Nationalgericht Vietnams.

Beste Reisezeit

Die beste Zeit für einen Urlaub in Vietnam ist außerhalb der 
Regenzeit von November bis April. Allerdings wird es im März 
und April mit mittleren Tageshöchsttemperaturen von 35 °C und 
mehr schon sehr heiß, so dass eine Reise in den Monaten davor 
sehr viel angenehmer ist.

Souvenirs

Vietnam ist ein Paradies zum Einkaufen. Vom maßgefertigten 
Anzug bis zum T-Shirt (ab 3,– €) wird jeder Wunsch erfüllt. 
Schwarzglänzende Lackarbeiten, Holzschnitzereien, Keramik, 
Wandbehänge und Schnitzereien aus Jade und Marmor sind nur 
ein Bruchteil des breit gefächerten Angebotes. Die besten Preise 
und das größte Angebot findet man in den Großstädten und auf 
Nachtmärkten.

Sicherheit

Vietnam ist ein vergleichsweise sicheres Reiseland mit einer 
freundlichen Bevölkerung. Trotzdem sollte man vor allem in den 
Großstädten achtsam sein, auf Handtaschen und Gepäck auf-
passen und Schmuck und andere Wertsachen nicht zur Schau 
stellen. Am besten schließt man sie im Hotelsafe ein.

Vietnam Online

www.vietnamtourism.com ist die offizielle Tourismus Website 
des Landes. Hier findet man viele Informationen zu Geschichte, 
Kultur, Klima, Ausflugzielen, Einreiseinformationen usw. Die Seit 
eist leider nicht auf Deutsch verfügbar, allerdings unter anderem 
auf Englisch und Französisch.

Thomas Cook TrainingsCenter 
Stand: März 2016


