Praktikum in Vietnam –
Ausführlicher Bericht über die persönlichen Eindrücke
Was waren die eindrücklichsten Erlebnisse?
Der Eindruck über mein Praktikum ist, dass es eine große Unterscheidung zwischen was
ich an der Hochschule in Deutschland studiert und was mometan in Vietnam praktisch
entwickelt. Vorher habe ich gedacht, dass ich wie gelernt arbeiten sollen, aber was ich
arbeiten muss ist ganz anders, denn ich viel mehr selbst lernen oder die andere fragen
muss.
Die Technik ist eigentlich alt und überfällig, die in Deutschland seit 4 oder 5 Jahren nicht
mehr benutzt werden. Die Arbeit ist hart und implusiv, alle Mitarbeiter muss alles geben
und die Junge Absoleven wie ich verdienen wenig oder nichts.
Ich habe von Anfang gedacht, dass mein Unternehmen groß ist, trotzdem es klein und
einfach ist, weil wir müssen Geld sparen, die nicht wirklich benötig sind, brauchen wir
nicht (z.B große Arbeitsraum, extreme neue Computer..). Es war ein bisschen enttäuscht
aber wir arbeiten trotzdem noch sehr gut, hier funktioniert alles am effektivsten.
Die Reise nach Singapur ist auch sehr interessant und ich habe viele neue Sache
kennengelernt.
Was hat Ihren Vorstellungen nicht entsprochen?
Wie ich oben gesagt habe, habe ich gedacht, dass ich in ein großes Firma arbeite, das
war aber nich der Fall, trotzdem wir hier viele interessante Projekt haben und ich habe
viele getan.
Welche Erkenntnisse aus dem berufsvorbereitenden Praktikums- und
Studienaufenthalt können Sie in Ihr Studium einbringen?
Durch das Praktikum habe ich einen Überblick bekommen, wie man in Vietnam und in
Singapur ein Automatisierungsprojekt standardmäßig abwickelt. Da habe ich in ein Paar
Phase vertiefen und praktisch untersuchen und kenne ich jetzt wie man dort arbeitet,
welche Fachkenntnisse am wichstigen. Ich habe Hachliteratur studieren, welche für die
Praxis sind und es hilft mir sehr viel in mein Studium. Beispielhaft werde ich mich auf die
Programmierung
der
Datenbank,
Modillierung
und
Simulation
ein
Automatisierungssystem konzentieren.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, das in Deutschland erworbene Wissen in Ihrem
Heimatland umzusetzen? Welche beruflichen Möglichkeiten zeichnen sich ab?
Ich finde dass die Grundkenntnisse im Fach , die ich habe in Deutschland studiert sind
sehr wichtig. Moment ist die Fachwissen und Entwicklung in Vietnam ist nicht auf der
gleichen Ebene wie in Deutschland(alt oder überfällig), aber wir versuchen immer das
entwickelte theoretische Wissen in Industrieländern stark in Entwicklungsländern zu
anwenden und auch adaptieren. Zum Beispiel werden bei uns zurzeit das
Automatisierungsystem einfacher und weniger Kosten als in Deutschland entwickeln,
billiger Produkt produzieren. Die Theorie und Technologie ist zwar u.a. in Deutschland

entstanden, aber hier müssen wir ein bisschen verändern um die wirtschaftliche Stand in
Vietnam anpassen. Es ist da nur machbar, wenn man wirklich die Wissen in z.B in
Deutschland versteht.
Als ausländischer Student finde ich sehr wichtig weiter in Deutschland lernen und
forschen, besonders in Forschungsabteilungen von großen Unternehmen, um bestimmte
Technologien zu beherrschen. Dann kann ich später in Vietnam die Technologie
umsetzen. Als Ingenieur kann ich später in Vietnam mit neue Technologie arbeiten, die
die andere in Vietnam noch nicht kernen. Eine andere Möglichkeit ist es, dass ich als ein
ein Wissen- und Technologieagent etwas neu entwickeln, die in Vietnam anpassen kann.
Drittens kann ich mit der Vorgehenweise und Disziplin in der Arbeit in Deutschland
verwenden um effektiver zu arbeiten.
War der berufsvorbereitende Praktikums- und Studienaufenthalt für Sie zu diesem
Zeitpunkt sinnvoll? Was würden Sie bei einer zukünftigen Reise möglicher Weise
anders machen?
Ja, es war für mich genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe nur noch 1 Jahr vor dem
Abschluss des Studiums, habe viele Grundkenntnisse bzw. bestimmte
Vertiefungskenntnisse gerlernt, bin ich aber noch nicht sicher, was ich später machen
soll, welche Tätigkeit mein Wunsch ist, ob ich richtig gewählt habe und sollte ich sofort
zurückkehre oder nicht. Das Praktikum hat mir geholfen, einige Fragen zu beantworten.
Bei einer zukünftigen Reise mag ich gerne noch andere Städte (z.B Ho Chi Minh Stadt
oder Danang..) besuchen um die Arbeitchance untersuchen.
Wie beurteilen Sie den Sinn des durch STUBE Hessen geförderten
berufsvorbereitenden Praktikums- und Studienaufenthalts?
Ich finde sehr toll. Die erste Mal, die ich zurück nach Vietnam geflogen habe, dient nur
um meine Familien und Freunde zu besuchen. Diese Mal als Praktikum habe ich viele
neu Sachen gefunden. Es ist sinnvoll, weil ich nach dem Praktikum ein Überblick über
mein Karriere habe und mein Ziel festlegen. Die Finanzunterstützung von WUS ist auch
sehr wichtig, um die Reise und das Praktikum erleichtern, damit ich mein Praktikum gut
schaffen. Am Ende habe ich viel Mehr Kontakten mit andere in mein Bereich in Vietnam
bekommen, die mir sehr viele geholfen.

