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After “Doi moi”- the comprehensive reform initiated in 1986,
Vietnam entered a successful new period of international integration and economic development, being regarded as one of the
fastest growing economies in the last decade. On September 2,
2010, the Socialist Republic of Vietnam celebrates 65 years of
independence and development.

Dong Son Bronzetrommel

Dong Son bronze drum

Historischer
Hintergrund

Historical
Background

Man geht davon aus, dass die erste menschliche Zivilisation vor
30.000 Jahren im Delta des Roten Flusses entstanden ist. Es
wird erzählt, dass die Vietnamesen Nachfahren von Lac Long
Quan und Au Co sind, die auch als „Drachenkönig der Meere”
und „Märchenfee der Berge” bekannt sind. Ihr ältester Sohn,
Hung Vuong, gründete die erste Dynastie: Van Lang.

The first human civilisation in Vietnam is believed to have appeared in the Red River Delta 30,000 years ago. Legend has it
that the Vietnamese are descendants of Lac Long Quan and Au
Co, also known as the “Dragon Lord of the Seas” and the “Fairy of
the Mountains”. Their eldest son, Hung Vuong, established the
very first dynasty: Van Lang.

Die Gründung Vietnams durchlief zahlreiche historische Zeitabschnitte mit großen Dynastien wie z.B. den Ly, Tran und Le.
Die Nguyen Dynastie war die letzte in Vietnam regierende Familie.

The foundationof Vietnam went through a number of historical periods with major dynasties such as the Ly, Tran and Le.
The Nguyen Dynasty was the last ruling family of Vietnam.

Mit der Unabhängigkeitserklärung von Präsident Ho Chi
Minh wurde 1945 die Demokratische Republik Vietnam begründet. Danach musste das Land über einen Zeitraum von 30
Jahren zwei lange Kriege der Selbstverteidigung erdulden, die
1954 mit dem berühmten Sieg von Dien Bien Phu endeten,
was dem französischen Kolonialismus in Indochina ein Ende

The Proclamation of Independence by President Ho Chi Minh
founded the Democratic Republic of Vietnam in 1945.The
country then had to endure two lengthy wars of self-defence
over a 30- year period, which witnessed the famous victory at
Dien Bien Phu in 1954, subsequently putting a stop to French
colonialism in Indochina, and culminating in the Great Spring
Offensive of 1975, which resulted in the country‘s reunification.

Pen-Turm in Hanoi

Pen Tower in Hanoi

setzte und 1975 in der Großen Frühjahrsoffensive gipfelte, die
zur Wiedervereinigung des Landes führte.
Nach der „Doi moi”- der 1986 eingeleiteten umfassenden Erneuerungsreform, begann für Vietnam ein erfolgreiches neues
Zeitalter der internationalen Integration und wirtschaftlichen
Entwicklung, weshalb es als eine der schnellsten wachsenden
Wirtschaften der letzten Dekade angesehen wird. Am 2. September 2010 feierte die Sozialistische Republik Vietnam 65
Jahre Unabhängigkeit und Entwicklung.

Tran Quoc Pagode

Tran Quoc Pagoda

General Vo Nguyen Giap während der Dien Bien Phu Offensive, 1954
General Vo Nguyen Giap at Dien Bien Phu Campaign 1954

Wiedervereinigung, 1975 National Unification, 1975

4

VI ETNAM AT A GLANCE

Geography

Halong Bucht

Halong Bay

Geografie
Vietnam liegt in Südostasien im Osten der indochinesischen
Halbinsel und ist ein S-förmiger Landstrich mit einer Fläche
von insgesamt 331.211 Quadratkilometern. Die Länge des
Landes beträgt vom Norden bis zum Süden 1.650 km mit
3.260 km Küstenlinie. Vietnam grenzt im Norden an China, im
Westen an Laos und Kambodscha und im Osten und Süden an das Östliche Meer. Vietnam ist ein Transportknotenpunkt zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean.
Abgesehen vom Festland gehören zu Vietnam einige Inseln im
Östlichen Meer, u.a. Bach Long Vi, Cat Ba, Con Co, Phu Quy,
Con Dao, Phu Quoc, ... ; und die Archipele Hoang Sa (Paracel
Islands), Truong Sa (Spratly Islands), …
Aufgrund seines Breitengrads von 102º - 109º (Osten) und
seines Längengrads von 8º - 23º (Norden) ist das Klima in Vietnam tropisch und monsunisch. Die durchschnittliche Luftfeuchte beträgt während des ganzen Jahres 84 %, der Jahresniederschlag liegt zwischen 1.200 und 3.000 Millimeter und
die durchschnittliche Jahrestemperatur variiert zwischen 5°C
und 37°C. Aufgrund der vielseitigen topographischen Geländekontur mit Ebenen, Tiefebenen, Hochgebirgen und Bergen
variiert das Klima in Abhängigkeit des jeweiligen Gebietes erheblich. Im Norden Vietnams gibt es vier klare Jahreszeiten,
während es im Süden nur Trocken- und Regenzeiten gibt.
Vietnam verfügt über ausreichend natürliche Ressourcen. Die
Kohlevorkommen, die sich hauptsächlich im Norden befinden,
werden auf 20 Milliarden Tonen geschätzt. Weitere kommerziell abbaubare Metalle und Mineralien sind Eisenerz, Chromeisenerz, Bauxit, Mangan und Phosphat. Die Erdöl- und Erdgasvorkommen werden als relativ hoch eingeschätzt. Anfang 1987
hat Vietnam zum ersten Mal Erdöl exportiert, und seitdem ist
die Erdöl- und Erdgasproduktion erheblich angestiegen. Das
Delta des Roten Flusses und das Mekong Delta bieten große
Flächen an bewässertem Land für die Landwirtschaft.

Lying on the eastern edge of the Indochinese peninsula, in
Southeast Asia, Vietnam is a strip of land shaped like the letter “S”, with a total land area of 331,211sq km. The country‘s
total length from north to south is 1,650km, with 3,260km of
coastline. Vietnam borders China to the north, Laos and Cambodia to the west, and the Eastern Sea to the east and the south.
Vietnam is a transport junction between the Indian Ocean and
the Pacific Ocean. Apart from the mainland, Vietnam’s territory also includes many islands on the Eastern Sea, namely Bach
Long Vi, Cat Ba, Con Co, Phu Quy, Con Dao, Phu Quoc, ... ;
and archipelagos Hoang Sa (Paracel Islands), Truong Sa (Spratly
Islands), etc.
Given its latitude of 102º - 109º (east) and longitude of 8º 23º (north), the climate in Vietnam is tropical and monsoonal.
Average humidity is 84% throughout the year, annual rainfall
ranges from 1,200 to 3,000 millimeters and annual temperatures vary between 5°C and 37°C. Due to the variety of topographical relief in plains, lowlands, highlands and mountains,
the climate varies considerably depending on terrain. The north
of Vietnam enjoys four clear seasons, while there are only the
dry and rainy seasons in the south.
Vietnam is fairly rich in natural resources. Coal reserves,
mainly in the north, have been estimated at 20 billion tons.
Iron ore, chromites, bauxite, manganese and phosphates are
other commercially-exploitable metals and minerals. Crude
oil and natural gas reserves are considered relatively large.
In early 1987, Vietnam began exporting crude oil for the
first time and since then production of crude oil and natural
gas has increased substantially. The Red River Delta and
the Mekong Delta provide a large source of irrigated land
for agriculture.
The country is divided into 63 cities and provinces. Hanoi,
Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh City and Can Tho are
five centrally-governed cities, while other major cities, including
Nha Trang and Hue, belong to provinces. Geographically, the
58 provinces can be grouped into different regions according to
their terrain characteristics: plains, highlands or coast.

Northern Highlands and
Mountain Plateaus:
The highlands and mountain plateaus in the north and
northwest are inhabited mainly by ethnic minority groups.
The Truong Son mountain range forms Vietnam’s border
with Laos and Cambodia and runs down through the country to the Mekong Delta, just north of Ho Chi Minh City.
Mountains in the region, which have several high plateaus,

Landkarte von Vietnam

Vietnam’s map
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Das Land ist in 63 Städte und Provinzen aufgeteilt. Hanoi,
Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh Stadt und Can Tho
sind fünf zentral regierte Städte, während andere Großstädte, einschließlich Nha Trang und Hue Provinzen angehören. Geographisch können die 58 Provinzen je nach
Beschaffenheit der Landschaften nach unterschiedliche Gegenden gruppiert werden: Ebenen, Hochebenen oder Küsten.

NÖrdliche Hochebenen und
Bergplateaus
Die Hochebenen und Bergplateaus im Norden und Nordwesten
werden hauptsächlich von ethnischen Minderheiten bewohnt.
Die Gebirgskette Truong Son bildet Vietnams Grenze zu Laos
und Kambodscha und verläuft nördlich von Ho Chi Minh Stadt
durch das Land bis zum Mekong Delta. Die Berge in dieser Region, die über mehrere Hochplateaus verfügen, haben unterschiedliche Höhen und Formen. Der größte Erhebung des Landes, Fan Si Pan im Nordwesten, befindet sich 3.142 Meter über
dem Meeresspiegel.

Das Delta des Roten Flusses
Der Rote Fluss ist ca. 1.200 Kilometer lang und hat zwei Hauptzuflüsse: den Klaren Fluss (Song Lo) und den Schwarzen Fluss
(Song Da), die für die große Wassermenge des Roten Flusses und
somit für eine hohe Produktionskapazität für Hydroelektrizität
sorgen. Mit einer Gesamtfläche von 15.000 Quadratkilometern
gilt das Delta des Roten Flusses als Geburtsstätte der vietnamesischen Nassreiskultur. Die Hauptstadt Hanoi und Hai Phong sind
zwei Industriestädte in dieser Region.

Großes Opernhaus, Hanoi
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Die Zentralregion

South East Region:

Schmale, flache küstennahe Ebenen erstrecken sich im Süden
vom Delta des Roten Flusses bis zum Mekong Delta. Landwärts erhebt sich die Gebirgskette Truong Son schroff über die
Küsten, wobei ihre Klippen an mehreren Punkten bis an die
Küsten hinab ragen. Der Küstenstreifen ist allgemein fruchtbar
und es wird intensiv Reis angebaut. Die Region verfügt über
vier anerkannte UNESCO Weltkulturerbestätten: Phong Nha
- den Nationalpark Ke Bang, die frühere Reichshauptstadt
Hue, die Altstadt Hoi An und das Heilige Land von My Son.

With Ho Chi Minh City - the country’s economic hub - and seven
provinces, the region is the most economically developed in Vietnam, contributing nearly 60 per cent of the State budget. It is also
the most highly urbanized, with more than 57.1 per cent of people
living in urban areas, compared to 25 per cent nationwide. Tourism is also very developed, with Vung Tau and Phan Thiet being
two noteworthy destinations.

Die Zentralen Hochebenen

The Mekong Delta, covering about 40,000 square kilometers,
is a low-level plain no more than three meters above sea level at
any point. Called “the river delta of nine dragons” or “the land of
water and rivers”, the region is criss-crossed by a maze of canals

Mekong Delta:

Great Opera House, Hanoi

are irregular in elevation and form. The country’s highest peak, Fan Si Pan in the northwest, stands 3,142 meters
above sea level.

Red River Delta
The Red River stretches some 1,200 kilometers with two main
tributaries: the Lo River and the Da River. These contribute to
the high water volume in the Red River, which provides high
capacity for hydro-electricity production. With a total area of
15,000 sq km, the Red River Delta is considered the birthplace
of Vietnamese wet rice civilisation. The capital Hanoi and Hai
Phong are the two industrialized cities in the region.

Central Region
Narrow, flat coastal lowlands extend south from the Red River
Delta to the Mekong Delta. On the landward side, the Truong
Son mountain range rises precipitously above the coast, its spurs
jutting into the coast at several points. The coastal strip is generally fertile and rice is cultivated intensively. The region features
four UNESCO World Heritage Sites: Phong Nha - Ke Bang
National Park, the former imperial capital of Hue, Hoi An ancient town, and the My Son Holy Land.

Central Highlands
Within the southern part of Vietnam lies the Central Highlands,
approximately 51,800 square kilometers of rugged mountain
peaks, plateaus, extensive forests and fertile soil. Comprising five
relatively flat plateaus of basalt soil, the Central Highlands accounts for 16 per cent of the country’s arable land and 22 per cent
of its total forested land, with coffee, pepper and rubber the main
agricultural products. The region is also very famous for the local
culture of its ethnic minorities (Jarai, Ede and others). Schildkrötenturm, Hanoi

Die Zentralen Hochebenen liegen im Süden Vietnams. Sie bestehen aus ungefähr 51.800 Quadratkilometern schroffer Berg-

8

VIETNAM AUF EINEN BLICK

spitzen, Plateaus, ausgedehnter Wälder und fruchtbarem Boden. Die Zentralen Hochebenen umfassen fünf relativ flache
Plateaus aus Basalterde und stellen 16 Prozent des Ackerlands
des Landes und 22 Prozent des bewaldeten Landes dar, wo
Kaffee, Pfeffer und Gummi als wichtigste landwirtschaftliche
Produkte angebaut werden. Des Weiteren ist die Region auch
sehr berühmt für ihre Kultur und ihre ethnischen Minderheiten (Jarai, Ede und andere).

and nine branch rivers of the Mekong. About a quarter of its total
area is under rice cultivation, making the area one of the major rice-growing regions of the world. The region also cultivates
and exports many exotic fruits, catfish, and shrimp. The southern
tip, Ca Mau Peninsula, is covered by dense jungle and mangrove
swamps. Natural land reclamation in the area is dozens of meters
every year.

Der Südosten:
Mit Ho-Chi-Minh-Stadt - dem wirtschaftlichen Knotenpunkt
des Landes - und sieben Provinzen - ist diese Region die wirtschaftlich am weitesten entwickelte Region in Vietnam, die
fast 60 Prozent des Staatsbudgets abdeckt. Mit über 57,1 Prozent in den Stadtgebieten lebenden Menschen ist sie im Vergleich zu 25 Prozent landesweit am stärksten verstädtert. Auch
der Tourismusus ist hochentwickelt, wobei Vung Tau und Phan
Thiet zwei bemerkenswerte Reiseziele darstellen.

Das Mekong Delta:
Das Mekong Delta ist mit ca. 40.000 Quadratkilometern eine
Tiefebene, die an jedem Punkt nur drei Meter über dem Meeresspiegel liegt. Diese Region, die „Das Delta der Neun Drachen” oder „Land des Wassers und der Flüsse” genannt wird, ist
von zahlreichen Kanälen und neun Nebenflüssen des Mekong
durchzogen. Ungefähr ein Viertel seiner Gesamtfläche ist mit
Reis bebaut, womit dieses Gebiet eines der größten Reisanbaugebiete der Welt ist. In dieser Region werden auch exotische
Früchte angebaut und Welse und Shrimps gezüchtet und exportiert. Die Südspitze, die Halbinsel Ca Mau, ist von einem
dichten Dschungel und Mangrovensümpfen bedeckt. Die natürliche Landgewinnung in diesem Gebiet beträgt jährlich dutzende von Metern.

Palast der Wiedervereinigung, Ho Chi Minh City
Reunification Palace, Ho Chi Minh City
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Aus- und Fortbildung

Education and training

Vietnam verfügt über ein schnell wachsendes Universitätsausbildungssystem, das sich aus 376 Hochschulen, Universitäten
und Hochschuleinrichtungen zusammensetzt, um den Arbeitskräften Fachwissen, Kompetenz und Erfahrung zu vermitteln.
Die Anzahl der Universitätsstudenten ist ständig gestiegen und
betrug 2009 ca. 1,72 Millionen. Ungefähr 200.000 Studenten
machen jährlich ihren Abschluss und bieten somit einen großen Pool an qualifizierten und sachkundigen Arbeitskräften.
Um einem derartigen Anstieg an Einschreibungen gerecht zu
werden, wurde auch die Kapazität der Institutionen erhöht, um
die Ausbildungsqualität zu gewährleisten.

Vietnam has a fast growing tertiary education system, with 376
colleges and universities and higher education institutions, to provide its workforce with expertise, skills and experience. The number of tertiary students has risen steadily, reaching about 1.72
million in 2009. Some 200,000 graduate each year, offering a
large pool of skilled and knowledgeable workers. To keep up with
such a rise in enrolments, the capacity of institutions has also increased to guarantee training quality.

Zusätzlich zur Hochschulausbildung verfügt Vietnam auch
noch über ein System von Berufsfachschulen, um die Studenten
auf ihr Beschäftigungsverhältnis vorzubereiten. Nach Abschluss
dieser Schulen verfügen die Studenten über angemessene Qualifikationen, um in den unterschiedlichsten Industriebereichen
tätig zu werden, die vom Maschinenbau über Elektrotechnik
bis hin zur Hotel- und Tourismusbranche reichen. Es gibt jedes
Jahr ca. eine halbe Million Studenten an den Berufsfachschulen, von denen jeweils 150.000 soweit ausgebildet sind, dass sie
in ihren Berufen arbeiten können. Vietnamesische Mitarbeiter
arbeiten hart und sind sehr lernbegierig. So erlernen Sie neue
Fähigkeiten und Techniken besser am Arbeitsplatz und arbeiten effektiver.

Demographie

Demographics

Zusätzlich zu ihrer Einstellung, hart zu arbeiten und lernbegierig zu sein, verfügen die Vietnamesen auch über einen starken
Unternehmergeist, was durch das solide Wachstum des privatwirtschaftlichen Bereichs innerhalb der letzten Jahre belegt
wird. Privatunternehmen und GmbHs sind die beliebteste Geschäftsform in Vietnam, die insgesamt ca. 80 Prozent aller Unternehmen ausmachen. Der privatwirtschaftliche Bereich ist
von den drei Bereichen (staatliche, nicht staatliche und mit ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen) auch derjenige,
der im Hinblick auf Anzahl und Wert am schnellsten wächst.

Bevölkerung und Arbeitskräfte

Populations and workforce

Ethnische Gruppen

Am 1. April 2009 hatte Vietnam 85.789.573 Einwohner, womit es Platz 12 in der Welt belegt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei ca. 72 Jahren. Das Land hat seine 1945
begonnene Kampagne „Kampf dem Feind Analphabetentum”
erfolgreich durchgeführt und weist heute eine Alphabetisierungsrate von 94 Prozent auf. Vietnam hat eine junge Bevölkerung, wobei ca. 60 Prozent unter 25 Jahre alt sind und sich die
Anzahl der Arbeitskräfte jährlich um 1 Millionen erhöht. Das
jährliche Bevölkerungswachstum ist mit ca. 1,04 Prozent stabil
geblieben. Die Gesamtzahl der Arbeitskräfte wurde 2009 auf
55 Millionen geschätzt.

Vietnam’s population was recorded at 85,789,573 on April 1,
2009, ranking it 12th in the world. Average life expectancy is
around 72 years of age. The country has been successful in its
“Fighting the Illiteracy Enemy” campaign, starting in 1945,
and now has a literacy rate of 94 per cent. Vietnam has a
young population, with about 60 per cent being under the age
of 25, expanding the workforce by around 1 million each year.
Annual population growth has remained stable, at around
1.04 per cent. The total workforce was estimated at 55 million in 2009.

Vietnam hat insgesamt über 54 ethnische Gruppen, wobei die
Kinh (Vietnamesen) 86,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Ursprünge der Vietnamesen gehen konventionell zurück auf die Einwohner des Deltas des Roten Flusses zwischen
500 und 200 vor Christus. Genau wie ihre zeitgenössischen
Nachfahren waren sie hauptsächlich Dorfbewohner, die vom
Reisanbau und vom Fischen lebten. Die vietnamesische Familie setzt sich aus 53 weiteren ethnischen Gruppen zusammen.
Zu den größeren Gruppen zählen die Tay mit 1,9 Prozent, die
Thai mit 1,7 Prozent, die Muong mit 1,5 Prozent, die Khmer
mit 1,4 Prozent, die Hoa mit 1,1 Prozent, die Nung mit 1,1

In addition to tertiary education, Vietnam has a system of vocational high schools to prepare students for employment. Upon
graduating from these schools, students are equipped with
suitable skills to work in various industries, from mechanics and
electronics engineering to hotels and tourism. Each year there are
about half a million vocational high school students, of which
more than 150,000 are ready to work in their profession.
Vietnamese employees are hard working and eager to learn, and
so acquire new skills and techniques on the job better and work
more effectively.
In addition to their hardworking and eager-to-learn attitude,
Vietnamese also have a strong sense of entrepreneurship, as demonstrated in the solid growth of the private sector over recent
years. Private and limited liability companies are the most popular forms of business in Vietnam, altogether accounting for some
80 per cent of all companies. The private sector is also the fastest
growing among the three sectors (state, non-state and foreign invested enterprises) both in number and in value.

Feier einer ethnischen Minderheitengruppe im Hochland von Vietnam
A Festival of ethnic minorities in the Central Highland of Vietnam
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Ethnics
Vietnam has a total of 54 ethnic groups, with the Kinh (Vietnamese) accounting for 86.2 per cent of the population. The
origins of the Vietnamese are conventionally traced back to the
inhabitants of the Red River Delta between 500 and 200 BC.
Like their contemporary descendants, they were largely villagers, skilled in rice cultivation and fishing. Fifty-three other ethnic
groups form the great family of Vietnam. Major groups include
Tay, with 1.9 per cent, Thai 1.7 per cent, Muong 1.5 per cent,
Khmer 1.4 per cent, Hoa 1.1 per cent, Nung 1.1 per cent, and
Hmong 1 per cent. The moral and religious life of most Vietnamese is usually influenced by a complex mixture of in-house philosophical teachings, and people are free to practice their beliefs.

Religions
Over 70 per cent of the Vietnamese population practice the
“triple religion”: a fusion of Buddhism, Taoism, and
Confucianism, due to the heavy influence of feudalism in the past.
Other religions include the native Cao Dai and Hoa Hao, while
others, like Christianity, arrived in Vietnam more recently.
According to the 1999 census, about 9.3 per cent of people are
Buddhist, 6.7 per cent Catholic, 0.5 per cent Protestant, and 0.1 per
cent Muslim, while 80.8 per cent practice home Buddhism
Prozent und die Hmong mit 1 Prozent. Das moralische und religiöse Leben der meisten Vietnamesen wird gemeinhin durch
eine komplexe Mischung häuslicher und philosophischer Lehren bestimmt und es herrscht Glaubensfreiheit.

Religionen
Über 70 Prozent der vietnamesischen Bevölkerung praktizieren die „Dreifachreligion”: eine Fusion aus Buddhismus,
Taoismus und Konfuzianismus, was auf den starken Einfluss des Feudalismus in der Vergangenheit zurückzuführen
ist. Weitere Glaubensrichtungen sind der Caodaismus und
die Hoa Hao-Religion, während andere, wie z.B. das Christentum, erst in jüngerer Zeit Vietnam erreicht haben. Die
Volkszählung im Jahre 1999 ergab, dass ca. 9,3 Prozent der
Bevölkerung Buddhisten, 6,7 Prozent Katholiken, 0,5 Prozent Protestanten und 0,1 Prozent Moslems sind, während
80,8 Prozent den heimatlichen Buddhismus praktizieren.

.

Overseas Vietnamese
There is a large number of overseas Vietnamese, who are considered by the State as “an indispensable part of the nation”. Working
and living in foreign countries, they contribute to the development
of the homeland and its multi-faceted foreign relations. The US,
Europe and Australia are home to many overseas Vietnamese.

In Übersee lebende Vietnamesen
Eine große Anzahl von Vietnamesen lebt in Übersee und wird
vom Staat als ein „unentbehrlicher Bestandteil der Nation” angesehen. Sie arbeiten und leben im Ausland und tragen so zur
Weiterentwicklung ihres Heimatlandes und dessen facettenreichen Auslandsbeziehungen bei. Die USA, Europa und Australien sind die Heimat vieler in Übersee lebender Vietnamesen.

My Son Tempelreliefs

My Son Temple Carving
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legenheit, Götter und Naturheilige zu ehren und für eine gute
Ernte zu beten. Bei diesen Gelegenheiten kommen die Menschen zusammen, organisieren Spiele und bereiten Mahlzeiten
für Verwandte und Freunde zu.
In den unterschiedlichen Gegenden werden auch unterschiedliche Feste organisiert, bei denen unterschiedliche Heilige
verehrt werden, wobei nahezu alle Heiligen einmal Menschen
waren, die einen extensiven Beitrag für die lokale Gemeinde geleistet haben. Das Hung Temple Festival gehört zu den bedeutendsten seiner Art. Es gibt auch traditionelle Feste, die über die
4.000-jährige Geschichte des Landes hinausgehen, wie z.B. Tet
(das Mondneujahr) und das Mitte-Herbstfest. Heutzutage feiern die Vietnamesen auch andere Feste, wie z.B. das Hue Festival
oder das Blumenfest in Da Lat. In den unterschiedlichen Gegenden Vietnams werden jedes Jahr über 40 Volksfeste gefeiert.

Tet oder Tet Nguyen Dan

Hung Tempelfestival

Hung Temple Festival

Kultur

Culture

Die vietnamesische Kultur ist eine der ältesten Kulturen Südostasiens. Sie geht auf die Nassreiskultur zurück, hält aber
gleichzeitig Schritt mit allen Kennzeichen der nationalen Geschichte, die sich in zahlreichen Merkmalen des kulturellen Lebens in Vietnam wiederspiegeln, wie z.B. Festen, Ernährung,
Künste, Architektur, Musik und Trachten.

Vietnam’s culture is one of the oldest in Southeast Asia. It
stems from wet rice civilization but at the same time keeps
pace with all the hallmarks of the nation’s history, which
have translated into many features of Vietnam’s cultural
life such as festivals, food, arts, architecture, music and costumes.

Feste

Festivals

Eines der beliebtesten Merkmale der vietnamesischen Kultur
sind Feste. Da die Kultur des Landes von der Landwirtschaft
geprägt wurde, waren Feste lange Zeit zentrale Veranstaltungen, insbesondere für Landwirte. Sie bieten den Menschen Ge-

One of the most popular features of Vietnam’s culture is festivals.
Since the country’s culture stems from an agricultural civilization, festivals have long been pivotal events, especially for farmers.
They provide the opportunity for people to honour gods and
saints

Tet, das auf dem Mondkalender basierende vietnamesische
Neujahrsfest, ist das wichtigste Fest in Vietnam. Der Name Tet
Nguyen Dan bedeutet „Festessen am ersten Morgen”, wobei
das Fest ab dem ersten Tag des ersten Monats des Mondkalenders (ca. Ende Januar oder Anfang Februar) bis mindestens
zum dritten Tag gefeiert wird. An diesem Tagen besuchen die
Vietnamesen ihre Familien und Freunde und tauschen Wünsche und „glückliches Geld“ aus. Während des Tet heißen
Tempel und Pagoden oft zahlreiche Besucher willkommen,
da die Menschen kommen, um ihre Vorfahren zu ehren und
um für Glück für ihre Familien zu beten. Tet steht traditionell
für den kommenden Frühling. Daher wird das Wort „Xuan”
(Frühling ) manchmal synonym für das vietnamesische Wort
Tet verwendet.

of nature and pray for luck in the next crop. On these occasions
people get together, organize games and prepare dishes for relatives and friends.
In different regions, people organize different kinds of festivals
worshipping different saints, with almost all saints once being humans who contributed extensively to the local community. The
Hung Temple Festival is among the most significant. There are
also traditional festivals transcended throughout the 4,000-year
history of the country, such as Tet (the Lunar New Year) and the
Mid Autumn Festival, among others. In modern times Vietnamese people also celebrate other festivals, such as the Hue Festival or
the Flower Festival in Da Lat. More than 40 popular festivals are
celebrated in different regions of Vietnam each year.
Tet or Tet Nguyen Dan
Tet, the Vietnamese New Year based on the Lunar calendar, is
the most important festival in Vietnam. The name Tet Nguyen
Dan means “Feast of the First Morning”, with the festival being
celebrated from the first day of the first month of the lunar calendar (around late January or early February) until at least the
third day. On these days, Vietnamese people visit their families
and friends, exchanging wishes and “lucky money“. Temples and
pagodas often welcome many visitors during the Tet, as people
come to worship their ancestors and pray for good fortune for their
family. Tet traditionally marks the coming of Spring, so the word
“Xuan” (Spring) is sometimes used interchangeably with Tet in
Vietnamese.
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Das Hung Temple Festival

The Hung Temple Festival

Der Hung Tempel befindet sich in der nördlichen Provinz Phu
Tho, wo man glaubt, die erste menschliche Zivilisation entdeckt zu haben. Jedes Jahr wird dieses Nationalfest begangen,
um die Hung-Könige zu feiern, die das Fundament der Nation
gelegt haben. Das Fest dauert drei Tage, vom 9. bis zum 11. des
3. Mondmonats. Der Gottesdienst wird am 10. Tag gehalten
und beginnt mit einer Blumenopferzeremonie, an der Vertreter
des Staates und tausende Vietnamesen teilnehmen.

The Hung Temple is located in northern Phu Tho province, where
the first human civilization was believed to have formed. Every
year the national festival is held to worship the Hung Kings, who
built the foundations of the nation. The festival lasts for three
days, from the 9th to the 11th of the 3rd lunar month. The worship service is held on the 10th day, commencing with a flowergiving ceremony attended by State representatives and thousands of
Vietnamese people.

Das Mitte-Herbstfest

Mid Autumn Festival

Vietnam und andere asiatische Länder, die den Mondgeist
verehren, feiern das Mitte-Herbstfest am 15. Tag des 8. Mondmonats. Zu dieser Zeit ist der Mond am vollsten und hellsten,
die Ernte ist eingebracht und das Wetter ist kühl und frisch.
Aus dem frisch geernteten Reis wird Mondgebäck gemacht,
eine für dieses Fest traditionelle Speise. Das Mitte-Herbstfest
ist das wichtigste Ereignis für vietnamesische Kinder, weil sie
unterhalten werden und Spielzeuge, Kuchen, Süßigkeiten und
Früchte bekommen.

Vietnam and other Asian countries that worship the Moon Genie
welcome in the Mid-Autumn Festival on the 15th day of the 8th
lunar month. At that time the moon is at its fullest and brightest, the harvest is completed, and the weather is cool and fresh.
Newly harvested rice is used to make moon cakes, a traditional
food symbol of the festival. The Mid- Autumn Festival is the most
important event for Vietnamese children, as they are entertained
and receive toys, cakes, sweets, and fruit.

The Huc Brücke

rea, den USA und Brasilien. Tausende Künstler und Millionen
Touristen kommen nach Hue, um an dem Fest teilzunehmen,
das alle zwei Jahre stattfindet.

Architektur
Die traditionelle vietnamesische Architektur hat einen beträchtlichen Schatz geschaffen, zu dem Paläste, Zitadellen, Königsgräber, Pagoden, Tempel, Volkshäuser etc. gehören. Diese
architektonischen Werke wurden gemäß den künstlerischen
Betrachtungen und Erfahrungen gestaltet, die schrittweise über
verschiedene Generationen gewonnen wurden. Grundsätzlich
besteht der Fußboden aus gestampfter Erde oder Fliesen. Nahezu alle Gebäude waren eingeschossig und hatten schwere
flache Ziegeldächer, um den Taifunen zu widerstehen. Decken
und Schornsteine wurden nicht gefunden.

Dies ist heutzutage eines der größten kulturellen Ereignisse
in Vietnam und Südostasien. Es wurde 1992 zum ersten Mal
gefeiert und findet in Hue, der kulturellen und historischen
früheren Hauptstadt statt. Während dieses Festes wird nicht
nur traditionelle vietnamesische Kultur vorgeführt, sondern
auch künstlerische Darbietungen und Programme aus Ländern
der ganzen Welt, wie z.B. Frankreich, England, China, Südko-

Architecture
Traditional Vietnamese architecture has created an
appreciable treasure that includes palaces, citadels, royal
tombs, pagodas, temples, folk houses and so on. These
architectural works were formed according to artistic
meditations and experiences gradually gained through
various generations. Basically, the floor consisted of
packed earth or tile. Nearly all buildings were single storey
and had heavy flat-tiled roofs to withstand typhoons.
Ceilings and chimneys were not found.
Folk houses
These constructions consist of wood, stone, brick, thatch, bamboo and leaves, all of which are common materials. Clear
examples can be seen in a large number of rural areas in
the country, especially in villages in the Red River Delta.
Religious buildings

Hue Festival
Das Hue Festival:

The Huc Bridge

Volkshäuser
This is now one of the biggest cultural events in Vietnam and in
Southeast Asia. Held for the first time in 1992, the festival takes
place in Hue, the cultural and historic former capital. Not only traditional Vietnamese culture but also artistic shows and programs
from countries all over the world, such as France, England, China,
South Korea, the US and Brazil activities are performed during
the festival. Thousands of artists and millions of tourists come to
Hue to participate at the festival, which is held every two years.

Diese Bauwerke bestehen aus Holz, Stein, Ziegeln, Stroh, Bambus und Zweigen, alles übliche Materialien. Zahlreiche gute Beispiele hierfür sind in den ländlichen Gebieten des Landes zu finden, insbesondere in den Dörfern im Delta des Roten Flusses.

Religious buildings include communal houses, temples,
pagodas, shrines, temples of Confucius and temples of
forefathers. An enormous number of them have been ranked
as national and regional vestiges. Usually, the main
structures are made of sophisticatedly carved wood and
tiled roofs and rest on pillars. Some well-known vestiges
with wooden architecture are One-Pillar pagoda, Dau pa-
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Religiöse Gebäude

antike vietnamesische Architektur zeichnet sich durch brillant
konstruierte und befestigte Wohnhäuser mit durch Lehmeinfriedungen geschützten Innenhöfen und Wachtürmen sowie mit
Löchern versehenen Eingängen aus, um den Feind angreifen zu
können. Kaiser Dinh Tien Hoang hat in Hoa Lu eine Festung
aus Backsteinwänden und Wachtürmen erbaut, bei der sich der
Königspalast im Zentrum des Bauwerks befand. Tay Do ist eine
weitere berühmte vietnamesische Zitadelle, die 1790 von Ho
Qui Ly erbaut wurde. Sie gehört mit Bergen an der Frontseite
und einem Fluss im Westen zu den Zitadellen mit dem besten
natürlichen Schutz.

Zu den religiösen Gebäuden zählen Gemeindehäuser, Tempel,
Pagoden, Schreine, Konfuziustempel und Tempel der Vorfahren. Sehr viele von ihnen wurden als nationale und regionale
Überreste eingestuft. Für gewöhnlich bestehen die Hauptkonstruktionen aus aufwändig geschnitztem Holz und Ziegeldächern, die auf Säulen ruhen. Einige bekannte Überreste der
Holzarchitektur sind die Ein-Säulen-Pagode, die Dau Pagode
und die Boi Khe Pagode, die Thai Lac Pagode, die Keo Pagode,
die But Thap Pagode, die Tay Phuong Pagode, das Gemeindehaus in Dinh Bang und antike Bürgerhäuser in Städten wie Hanoi, Hoi An und Hue.
Die Backstein- und Steinarchitektur findet man typischerweise
bei Pagodentürmen wie z.B. den Türmen der Hoa Phong-Pagode, der Bao Thien-Pagode, der Pho Minh Pagode, der Thien Mu-Pagode und den dreitürigen Tempeltoren wie z.B. den
Toren des Van Mieu-Tempels, des Tran Vu-Tempels, des Hien
Nhan-Tempels, des Ngo Mon-Tempels und des Flaggenturms
von Hanoi. Die Backstein- und Steinarchitektur wurde auch in
zahlreichen von den Cham errichteten Tempeln verwendet, die
über die Provinzen von Quang Nam bis nach Binh Thuan verstreut sind, insbesondere und typischerweise im Heiligen Land
bei My Son in Quang Nam.

Königliche Bauten
Königsgräber, Paläste und Zitadellen gehören ebenfalls zur traditionellen vietnamesischen Architektur, wobei die Zitadellen
des Landes zu den besten überhaut gehören. Co Loa oder Loa
Thanh, die 257 vor Christus von Kaiser An Duong errichtet
wurde, ist berühmt für ihre einwandfreie Verteidigung. Der Königspalast befindet sich im Zentrum des Bauwerks und umfasst
ein Labyrinth aus drei verschlungenen Lehmeinfriedungen. Die

Rong Haus, Zentralvietnam Rong house, Central Vietnam

Keo Pagode

Keo pagoda

Die zeitgenössische vietnamesische
Architektur
goda, Boi Khe pagoda, Thai Lac pagoda, Keo pagoda, But Thap
pagoda, Tay Phuong pagoda, Dinh Bang communal house, and
ancient civil houses in cities such as Hanoi, Hoi An and Hue.

Wohnhäuser

The architecture of brick and stone is typically reflected in pagoda
towers, for instance Hoa Phong towers, Bao Thien towers, Pho
Minh pagoda towers, Thien Mu pagoda towers, and three-door
temple gates, for example Van Mieu gate, Tran Vu gate, Hien
Nhan gate, Ngo Mon gate and Hanoi Flag Tower. Brick and
stone architecture also constitutes a considerable part of temples
built by the Cham people, scattered from Quang Nam to Binh
Thuan provinces, particularly and typically at the My Son Holy
Land in Quang Nam.

Heutzutage setzt man aufgrund der steigenden Grundstückspreise und des Status vermehrt auf die Höhe. Enge Häuser
werden auf einem taschentuchgroßen Stück Land errichtet
und haben sieben oder acht Stockwerke. Sie werden häufig in
Nachahmung der französischen Architektur mit verschnörkelten Balkons, Kuppeln und Dekorationen aus Zement und Beton erreichtet und in Pastellfarben angestrichen. Sie haben für
gewöhnlich hohe Decken, Fußböden aus Keramikfliesen und
schmiedeeiserne Gitter und Fensterläden an den Fenstern.

Royal constructions

Öffentliche Gebäude

Royal tombs, palaces and citadels are also part of traditional Vietnamese architecture, with the country’s citadels being among the
finest to be found. Co Loa, or Loa Thanh, which was built in 257
BC by Emperor An Duong, is famous for its impeccable defences.
The royal palace sits at the centre of the structure, comprising a
maze of three entwined mud enclosures. Ancient Vietnam architecture consisted of brilliantly constructed fortified residences having a mud-wall enclosed yard and watchtowers and entrances covered with holes, to attack the enemy. Emperor Dinh Tien Hoang
built a fortress at Hoa Lu with brick walls and watchtowers, with
the royal palace being situated in the centre of the structure. Tay
Do is another famous Vietnamese citadel, built in 1790 by Ho
Qui Ly. It was among the best naturally guarded citadels, with
hills to the front and a river to the west.

Eine beträchtliche Anzahl an Gebäuden wurde im klassischen
europäischen Stil gebaut, wie z.B. der Präsidentenpalast, der
Oberste Gerichtshof, die Oper von Hanoi, das Gebäude der
Vietcombank, das Rathaus von Saigon und das Hauptpostamt
von Saigon. Danach tauchten im 19. Jahrhundert neue Merkmale in der architektonischen Landschaft von Vietnam auf:
Katholische Kirchen in Saigon, Hanoi, Hue und in lokalen
Gemeinden. Besonders auffallend wurden Tempel- und Pagodenelemente und die traditionelle vietnamesische Architektur
in europäisch orientierten architektonischen Konstruktionen
wie der Kathedrale von Phat Diem miteinander kombiniert.
Trotz des wachsenden sowjetischen Einflusses auf die Architektur richteten sich viele Ende der 50ger und 60ger Jahre errichtete Gebäude auch weiterhin nach den architektonischen
Grundsätzen Frankreichs. Typisch für diesen Zeitraum sind
die Verwaltungsgebäude des Bauministeriums und des Industrie- und Handelsministeriums. Im Süden gibt es zahlreiche im

Ho Chi Minh Präsident Mausoleum

Residential houses:
Today, spiraling land values and status have placed a premium
on height. Narrow houses built on a handkerchief of land rise as
much as seven or eight floors. They are often built in a pastiche
of French architecture with ornate balconies, cupolas and decorations fashioned in cement and concrete and painted in pastel
colours. They usually have high ceilings, ceramic tiled floors and
wrought iron screens and shutters on windows.
Public buildings:
A sizable number of buildings were built in the classical European style, for example the Presidential Palace, the Supreme Court,
the Hanoi Opera House, the Vietcombank building, the Saigon
Municipal building, and the Saigon Central Post Office. Subsequently, in the 19th century, new features emerged in Vietnam’s
architectural landscape: Catholic churches in Saigon, Hanoi, Hue
and local parishes. Notably, temple and pagoda features and traditional Vietnamese architecture can be found in such Europeanstyled architectural constructions as Phat Diem Cathedral. Notwithstanding the growing Soviet architectural influence, many
public buildings constructed during the late 1950s and 1960s
continued to follow basic French architectural principles. Typical
of this period are the Head Offices of the Ministry of Construction and the Ministry of Industry. In the south, many buildings
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appear in the American architectural style, typically the Palace
Hotel, the General Science Library of Ho Chi Minh City, and
Reunification Hall. During “Doi moi”, there have been a large
number of major construction works combining various styles,
such as office buildings and the Horizon, Hanoi Tower, Sofitel
Plaza and New World hotels.

Literature

Präsidentenpalast

President palace

amerikanischen Baustil errichtete Gebäude wie z.B. das Palace Hotel, die naturwissenschaftliche Bibliothek in Ho-ChiMinh-Stadt und die Halle der Wiedervereinigung. Während
der „Doi moi“ errichtete man zahlreiche große Bauwerke, bei
denen unterschiedliche Stile kombiniert wurden, wie z.B. Bürogebäude und das Horizon Hotel, die Türme von Hanoi, das
Sofitel Plaza und die New World Hotels.

Vietnamese literature has developed during the history of the nation. Despite the harsh trials from repeated foreign invasions, its
signature features remain. Vietnamese literature includes two
major components developed simultaneously and profoundly
interrelated: folk literature and written literature. Vietnamese
folk literature came into existence in very early times and had
a profound influence on the spiritual lives of Vietnamese people.
It commonly praises beauty, humanity, and the love of goodness,
and substantially contributes to the formation of a national identity. Legends, fairytales, humour, epics, folk songs and folk poems,
largely by unknown authors, possess a tremendous vitality and
live on today.

vietnamesische Literatur gekennzeichnet durch Patriotismus,
Nationalstolz und Menschlichkeit. Es war kein Zufall, dass
große kulturelle Persönlichkeiten wie Nguyen Trai, Nguyen
Du und Ho Chi Minh auch Humanisten waren.
Ab dem 10. Jahrhundert wurden literarische Werke ideographisch in Han (dem klassischen Chinesisch) und Chu nom,
einem vom Han übernommenen Schreibsystem geschrieben
und von den Vietnamesen weiterentwickelt. Ab dem 16. Jahrhundert wurde die Chu nom Literatur immer populärer und
blieb bis Anfang des 18. Jahrhundert an erster Stelle. Zu den
bekannten in Chu nom geschriebenen Werken gehören Chinh
Phu Ngam (das Lied der Soldatenfrau) von der Dichterin
Doan Thi Diem, Gedichte der Dichterin Ho Xuan Huong und
vor allem Truyen Kieu (die Geschichte der Kieu) von Nguyen
Du, die in viele Sprachen übersetzt wurde. Diese Werke repräsentieren die eigentliche vietnamesische Literatur. Allerdings
wurden das klassische Han Chinesisch sowie auch Chu nom
mit der Zeit unpopulär, weil sich nur Angehörigen der Mittelund Oberklasse offizielle Studien erlauben konnten.

From the 10th century onwards, literary works were written
ideographically in Han (classical Chinese) and Chu nom, a
writing system adopted from Han and developed by Vietnamese. From the 16th century Chu nom literature became increasingly popular and held the prime position by the early 18th
century. Well-known works written in Chu nom include Chinh
Phu Ngam (Song of a Soldier’s Wife) by female poet Doan Thi
Diem, poems by female poet Ho Xuan Huong and, most significantly, Truyen Kieu (Kieu’s Story) by Nguyen Du, which
has been translated into many different languages. These
works represent the essence of Vietnamese literature.
However, classical Chinese Han and Chu nom both became
unpopular, since only middle to upper class people were able
to afford official studies.
Since the 1920s the country’s literature has been written in a
system of Romanized characters - Quoc ngu. People
nowadays can more easily learn to read and write Vietnamese
and foreign languages.

Written literature first appeared in around the 10th century. It
plays a leading role and bears the main traits of Vietnamese literature. Traditionally, Vietnamese literature featured patriotism,
national pride and humanity. It was not by chance that great
cultural identities such as Nguyen Trai, Nguyen Du and Ho Chi
Minh were also humanists.

Literatur
Die vietnamesische Literatur hat sich im Verlauf der Geschichte des Landes entwickelt. Trotz harter Prüfungen aufgrund wiederholter ausländischer Invasionen blieben ihre charakteristischen Merkmale erhalten. Die vietnamesische Literatur besteht
aus zwei wichtigen Komponenten, die sich gleichzeitig und in
einer starken Wechselbeziehung entwickelt haben: Volksliteratur und geschriebene Literatur. Die vietnamesische Volksliteratur entstand schon sehr früh und hatte einen tiefgreifenden
Einfluss auf das spirituelle Leben des vietnamesischen Volkes.
Sie preist gemeinhin Schönheit, Menschlichkeit, Liebe und
Güte und trägt in großem Maße zur Bildung einer nationalen
Identität bei. Legenden, Märchen, Humor, Epen, Volkslieder
und Volksgedichte, die weitgehend von unbekannten Autoren
stammen, verfügen auch heute noch über eine enorme Vitalität
und Lebendigkeit.
Die erste geschriebene Literatur stammt aus dem 10. Jahrhundert. Sie spielt eine führende Rolle und trägt die Haupteigenschaften der vietnamesischen Literatur. Traditionell war die
Tempel der Literatur

Literature Temple

Dong Ho Zeichnungen

Dong Ho Drawing
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Music and
artistic performances

Ca Tru

Vietnamese musical culture is highly syncretistic. Nha Nhac,
Quan Ho, Ca Tru, and Gong-chieng are recognized by UNESCO
as Intangible Cultural Heritages.
Nha Nhac (Imperial court music)
Wasserpuppentheater

Quan Ho Sänger

Quan Ho Singing

Seit den Zwanzigerjahren wird Literatur in einer Schrift mit
romanisierten Buchstaben geschrieben- Quoc ngu. Heutzutage ist es einfacher für die Menschen, das Lesen und Schreiben
der vietnamesischen sowie auch andere Sprachen zu erlernen.

Musik und
künstlerische Darbietungen
Die vietnamesische Musikkultur ist sehr synkretistisch. Nha
Nhac, Quan Ho, Ca Tru und Gong-chieng sind von der
UNESCO anerkannte immaterielle Kulturerbe.

This imperial court music was played at the Imperial Court of
the Nguyen Dynasty, the last dynasty of Vietnam. It was synthesized by the Nguyen Emperors and is based on earlier Vietnamese
imperial court music. Nha Nhac is a genre of scholarly music. It
attracted the participation of many talented songwriters and musicians, with numerous traditional musical instruments. Along
with Nha Nhac, the Imperial Court of Vietnam in the 19th
century also held many royal dances that have been passed on to
modern times. The theme of most of these dances is to wish the
emperors longevity and the country wealth.

Water Puppet Performance

A-capella gesungen, improvisiert und in Umwerbungsritualen
verwendet. Bei diesem Gesangsstil wird das jeweilige Lied abwechselnd von mehreren Gruppen gesungen. Der Quan-HoGesang ist eine Volkskunst, bei der Kollektivität von größter
Wichtigkeit ist. Die Sänger sind keine Unterhalter, sondern ein
Teil der Vorstellung, und jeder kann gern einstimmen.

Also known as “Hat a dao”, Ca Tru is a popular form of folk music that is said to have begun with A Dao, a female singer who
charmed her partner with her voice. Therefore, most singers are
female. The genre has been revived since the beginning of “Doi
moi” in the mid-1980s. Ca Tru, where poetry and music meet, is
a musical genre that calls for expertise as well as sensibility on the
part of the listener. In return, it provides the most refined enjoyment.
Modern music
Developed in the 1930s with Western instruments and theories in
contrast to the traditional style, modern music is now widespread
throughout the country and especially popular among the younger
generations. The national anthem - “Tien Quan Ca” - was written by Van Cao, who is very well-known for his high-art works in
music and poetry.

Ca Tru:
Mua roi nuoc (Water puppetry):
Quan Ho (Alternate singing)
Originating in northern Bac Ninh and Bac Giang provinces, numerous variations of Quan Ho exist, especially in other northern
provinces. Sung in accappella, Quan Ho is improvised and is used
in courtship rituals. This is a style of singing where songs alternate
from group to group. Quan Ho singing is a folk art of a highly collective nature. Those who sing are not entertainers but are part of
the performance, and anyone is welcome to join in.

Auch bekannt als „Hat a dao”. Ca Tru ist eine populäre Form
der Volksmusik, die angeblich durch A Dao eingeführt wurde,
einer Sängerin, die ihren Partner mit ihrer Stimme faszinierte. Daher sind die meisten Sänger weiblich. Diese Gesangsrichtung wird seit Anfang der „Doi moi“ Mitte der Achtziger
wieder aufgeführt. Ca Tru, wo Poesie und Musik miteinander
verschmelzen, ist eine Musikrichtung, bei der Sachkenntnis
sowie auch Sensibilität seitens des Zuhörers erforderlich sind.
Andererseits bietet sie allerhöchsten Kunstgenuss.
Moderne Musik

Nha Nhac (kaiserliche Hofmusik)
In den Dreißigern mit westlichen Instrumenten und Theorien und im Gegensatz zum traditionellen Stil entwickelt, ist die
moderne Musik heute im ganzen Land weitverbreitet und vor
allem bei den jüngeren Generationen sehr populär. Die Nationalhymne - „Tien Quan Ca” - wurde von Van Cao geschrieben,
der bekannt ist für seine Meisterwerke in Musik und Poesie.

Diese kaiserliche Hofmusik wurde am Kaiserhof der Nguyen
Dynastie, der letzten Dynastie Vietnams, gespielt. Sie wurde
von den Nguyen-Kaisern synthetisiert und basiert auf der frühen vietnamesischen kaiserlichen Hofmusik. Nha Nhac ist eine
Art gelehrte Musik. Sie zog viele talentierte Liederkomponisten und Musiker mit zahlreichen traditionellen Musikinstrumenten an. Zur Nha Nhac Musik gab es im 19. Jahrhundert am
vietnamesischen Kaiserhof auch zahlreiche königliche Tänze,
die bis in die Neuzeit übernommen wurden. Das Thema der
meisten Tänze ist, den Kaisern ein langes Leben und dem Land
Wohlstand zu wünschen.

Mua roi nuoc (Wasserpuppentheater)

Quan Ho (abwechselnder Gesang)
Quan Ho stammt aus den nördlichen Provinzen Bac Ninh
und Bac Giang und es existieren zahlreiche Variationen, insbesondere in anderen nördlichen Provinzen. Quan Ho wird
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Ca Tru Sänger

Ca Tru Singing

Bei dieser unverwechselbaren vietnamesischen Kunstform aus
dem 12. Jahrhundert werden Puppen von einer Leinwand aus
Bambusfasern verdunkelt, die im Wasser steht, und über lange,
unter der Wasseroberfläche versteckte Stangen bewegt werden.
Viele Faktoren bestimmen die Kunst des Wasserpuppentheaters, einschließlich des Kunsthandwerks der Holzpuppen und
deren Bemalung. Alle Faktoren wirken zusammen, um verzaubernde Einblicke in die vietnamesische Psyche sowie auch die
für Vietnam typischen Landschaften zu bieten.

A distinctively Vietnamese art form that arose in the 12th century, a split-bamboo screen obscures puppets that stand in the water
and are manipulated using long poles hidden beneath the water.
There are many contributing factors to the art of water puppetry,
including handicrafts such as wood sculptures and lacquer work.
The factors all work together to bring out charming glimpses of the
Vietnamese psyche, as well as typical landscapes in Vietnam.
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Gong-chieng

Gong-chieng

Als immaterielles Kulturerbe anerkannt, ist Gong-chieng eine
einzigartige Darbietung ethnischer Minderheiten aus dem Zentralen Hochland. Die als geistliche Instrumente angesehenen
Gongs sind ein fester Bestandteil des spirituellen Lebens vieler
ethnischer Gruppen. Gongs haben eine elektrisierende Wirkung auf Menschen, die an Tänzen und anderen Formen der
Unterhaltung teilnehmen, und sie werden hauptsächlich bei
Opfern, Ritualen, Begräbnissen, Hochzeiten, Neujahrsfesten,
landwirtschaftlichen Riten und Siegesfeiern, etc. eingesetzt.

Recognized as an Intangible Cultural Heritage, Gong-chieng is a
unique performance from ethnic minority groups in the Central
Highlands. Considered sacred instruments, gongs have been an
integral part of the spiritual life of many ethnic groups. Playing
gongs electrifies the people participating in dances and other forms of
entertainment and are mainly used in offerings, rituals, funerals, wedding ceremonies, New Year festivities, agricultural rites,
and victory celebrations, etc.
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Cuisine
Küche
Aufgrund des Nassreisanbaus spielt Reis eine Schlüsselrolle
bei den meisten traditionellen vietnamesischen Gerichten. Ein
herkömmliches vietnamesisches Gericht wird als gesund angesehen, weil es vor allem Reis, Gemüse oder exotische Früchte
enthält. Allerdings unterscheiden sich die Essgewohnheiten der
Menschen von Region zu Region. Südvietnamesen bevorzugen
eher die süßliche Geschmacksrichtung, während die Gerichte der zentralen Region viel Pfeffer und Chili enthalten. Die
Menschen im Norden essen mehr Fleisch, weil das Klima dort
kälter ist. Einige vietnamesische Gerichte haben internationale
Beachtung gefunden. Pho, banh chung (klebriger Reiskuchen)
und cha gio oder nem (Frühlingsrollen) gehören zu den von
Ausländern bevorzugten Gerichten.

Pho
Mit Reisnudeln als Hauptzutat ist Pho das beliebteste Gericht
der Vietnamesen. Es gilt als einzigartig in Vietnam und ist ein
Symbol der vietnamesischen Küche geworden. Pho wird gemeinhin zum Frühstück gegessen, obwohl viele Menschen es

Due to the wet rice civilization, rice plays a key role in most of Vietnam’s traditional dishes. A common Vietnamese meal is thought
of as healthy as it contains mostly rice, vegetables or exotic fruits.
However, the eating habits of people differ from region to region.
Southern Vietnamese tend to have sweet tastes while in the central
region dishes are rich with peppers and chillies. People from the
North tend to consume more meat, as the weather is colder. Some
Vietnamese food has gained international note. Pho, banh chung
(sticky rice cake), and cha gio or nem (spring rolls) are among the
dishes preferred by foreigners.
Pho
With rice noodles as the main ingredient, pho is the most popular
dish among Vietnamese. It is considered unique to Vietnam and
has become the symbol of Vietnamese cuisine. Pho is commonly
consumed for breakfast, although many people also like it for
lunch or dinner. Like hot green tea, which has a distinctive fragrance, pho also has its special taste and smell. Preparations may
vary, but when the dish is served its smell and taste are special.
The grated rice noodle is made from the best variety of fragrant
rice. The broth for pho bo (with beef) is made from stewed beef
and pork bones in a large pot cooked for hours. Pieces of fillet mignon together with several slices of ginger are reserved for pho bo
tai (rare fillet). Slices of well-done meat are offered to those less
keen on eating rare fillet. The soup for pho ga (with chicken) is
made of stewed chicken and pork bones. The chicken is boneless
and cut into thin slices.
Banh chung (sticky rice cake):

Pho bo Hühner-Nudelsuppe

Phobo (Beef Noodle Soup)

Sticky rice cakes are a traditional Vietnamese dish and a part of
every Tet meal, and must be placed on the altar as an offering to
the ancestors. Banh chung is made from glutinous rice, pork, and
green bean paste wrapped in a square of bamboo leaves, giving the
rice a green colour after boiling. According to legend, under the
reign of the Hung Kings, Prince Lang Lieu created sticky rice cakes

Hue beef noodle

auch zum Mittag- oder Abendessen mögen. Genau wie heißer
grüner Tee, der einen ausgeprägten Duft hat, verfügt auch Pho
über einen speziellen Geschmack und Geruch. Die Zubereitung kann variieren, aber wenn das Gericht serviert wird, hat
es einen besonderen Geruch und Geschmack. Die geschabten
Reisnudeln werden aus der besten Duftreissorte hergestellt. Die
Brühe für Pho bo (mit Fleisch) wird aus gedünstetem Fleisch
und Schweineknochen in einem großen Topf über mehrere
Stunden gekocht. Stücke vom Filet Mignon sowie mehrere
Scheiben Ingwer sind nur im Pho bo tai (rohes Filet) enthalten. Diejenigen, die nicht so gern rohes Filet essen, bekommen
durchgegartes Fleisch. Die Suppe für Pho ga (mit Huhn) wird
aus gedämpftem Huhn und Schweineknochen hergestellt. Das
Huhn wird ohne Knochen und in Scheiben serviert.

“Cuon” Reiskuchen

“Cuon” Cake

and presented them to his father. Banh chung won high acclaim
from the Emperor, who awarded the prince his throne. Making
banh chung is a meticulous and time-consuming task. However,
spending the night with the family beside the stove, waiting for
banh chung to be ready, is an unforgettable memory in everyone’s
childhood.
Nem or cha gio (spring rolls)
Called nem in the north and cha gio in the south, though ranking
among Vietnam’s specialty dishes they are relatively easy to prepare and have long been a preferred food on special occasions such
as Tet and other family festivities. The ingredients used for nem
ran ( fried spring rolls) are lean minced pork, sea crab or unshelled
shrimp, two kinds of edible mushrooms, dried onions, duck eggs,

Banh chung (klebriger Reiskuchen):
Klebrige Reiskuchen sind ein traditionelles vietnamesisches
Gericht und Bestandteil jedes Tet Gerichts und müssen als Opfer für die Vorfahren auf den Altar gelegt werden. Banh chung
wird aus Klebreis, Schweinefleisch und in quadratische Bambusblätter eingewickelter Brechbohnenpaste zubereitet, wodurch der Reis nach dem Kochen eine grüne Färbung erhält.
Der Legende nach hat Prinz Lang Lieu unter der Herrschaft
der Hung-Könige die klebrigen Reiskuchen kreiert und seinem
Vater präsentiert. Banh chung fand so große Zustimmung bei
dem Imperator, dass er seinem Sohn den Thron abtrat. Die Zubereitung von Banh chung ist eine akribische und zeitaufwändige Aufgabe. Allerdings ist es eine unvergessliche Erinnerung
an die Kindheit, wenn man die Nacht mit der Familie am Herd
verbringt und darauf wartet, dass der Banh chung fertig wird.
Frühlingsrollen

Spring Roll
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Nem oder cha gio (Frühlingsrollen):
Im Norden Nem und im Süden Cha gio genannt gehören sie zu
den Spezialitäten in Vietnam, sind relativ einfach zuzubereiten
und seit langem eines der bevorzugten Gerichte zu besonderen
Gelegenheiten wie z.B. Tet und anderen Familienfesten. Die
Zutaten für Nem ran (gebratene Frühlingsrollen) sind mageres
Schweinehackfleisch, Meereskrabben oder geschälte Krabben,
zwei Sorten Pilze, getrocknete Zwiebeln, Enteneier, Pfeffer, Salz
und verschiedene Gewürze. Alles wird sorgfältig vermischt, bevor es in transparentem Reispapier zu kleinen Rollen geformt
wird. Diese Rollen werden dann in kochendem Öl gebraten.

Traditionelle Trachten
Die traditionellen Trachten der vietnamesischen Völker sind
eher einfach und bescheiden. Männer tragen braune Hemden
und weiße Hosen. Ihre Kopfbedeckung besteht nur aus einem
Stück Tuch, das um den Kopf gewickelt wird und an den Füßen
tragen sie flache Sandalen.
Das „Ao Dai” (langes Kleid) ist schon seit langer Zeit das traditionelle Kleid der vietnamesischen Frauen. Es gibt viele Varianten des Ao Dai: die vierteilige wallende Tunika hat zwei
gleichlange Stoffbahnen an der Vorderseite, die von den Frauen
zusammengebunden werden, während eine fünfteilige wallende Tunika noch einen zusätzlichen schmalen Aufschlag an der
Vorderseite hat, der an der rechten Seite festgeknöpft wird.
Vietnamesische Frauen tragen das Ao Dai zu wichtigen Veranstaltungen, während weibliche vietnamesische Studenten ein
weißes oder violettfarbenes Ao Dai als Schuluniform tragen.
Diese traditionelle Tracht ist auf der ganzen Welt ein Symbol
der vietnamesischen Kultur.

pepper, salt and different kinds of seasoning. All are mixed carefully before being wrapped with transparent rice paper into small
rolls. These rolls are then fried in boiling oil.

Traditional Costume
Traditional costumes of Vietnamese people tend to be very simple
and modest. Men wear brown shirts and white trousers. Their
headgear is simply a piece of cloth wrapped around the head and
their footwear consists of a pair of plain sandals.
The “ao dai” (long dress) has been the traditional dress for Vietnamese women since long ago. There are many different kinds of
ao dai: the four-part flowing tunic has two equal front flaps that
women tie together, while the five-part flowing tunic has an additional small front flap that buttons up on the right side. Vietnamese women wear the ao dai to important events, while female
Vietnamese students wear white or violet ao dai as school uniforms. This traditional costume is a symbol of Vietnamese culture
around the world.
An elegant looking conical palm hat, which is traditionally known
as a “non bai tho” (a hat with poetry), is worn as part of a woman’s
formal dress. The traditional conical hat is particularly suitable
for a tropical country such as Vietnam, where fierce sunshine and
hard rain are commonplace. It is indeed used like a hat to protect
one from the heat and the sun in everyday life. However, at weddings, festivals, and any formal event, a headdress (diadem) is
usually preferred.

Ein eleganter konischer Palmenhut, der traditionell als „Non
Bai tho” (ein Hut mit Poesie) bekannt ist, gehört ebenfalls zur
formellen Bekleidung einer Frau. Der traditionelle konische
Hut ist besonders für ein tropisches Land wie Vietnam geeignet, wo starke Sonneneinstrahlung und heftige Regenfälle
an der Tagesordnung sind. Er wird in der Tat zum täglichen
Schutz gegen Hitze und Sonneneinstrahlung verwendet. Allerdings wird bei Hochzeiten, Festen und irgendwelchen gesellschaftlichen Veranstaltungen ein Kopfschmuck (Diadem)
bevorzugt.

Traditionelle Kleidung

Traditional long dress

Traditionelle Kleidung

Traditional long dress
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From left to right: Mr. Nguyen Phu Trong, Secretary General of the CPV; Mr. Truong Tan Sang, State President; Mr. Nguyen Tan Dung, Prime Minister;
Mr. Nguyen Sinh Hung, Chairman of the National Assembly

Kongress der Kommunistischen Partei Vietnam

Das politische
System
Die derzeitige Verfassung wurde 1992 angenommen und
2001 erweitert. Die Verfassung von 1992 geht auf frühere
Verfassungen zurück und baut darauf auf (1946, 1959 und
1980). Es wird deutlich klargelegt, dass der Staat „durch das
Volk, vom Volk und für das Volk” ist. Das Volk hat über die
Nationalversammlung und die Volksräte Zugang zur Staatsmacht, die sich jeweils aus gewählten Vertretern zusammensetzen, die den Willen und die Ansprüche des Volkes vertreten.
Die Verfassung verleiht allen Bürgern, Männern sowie
Frauen, gemäß den gesetzlichen Vorgaben in allen politischen,
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereichen sowie Familienbelangen dieselben Rechte, das Recht auf Glaubens- und
Religionsfreiheit und das Recht, eine Religion zu wählen und zu
praktizieren, das Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes in Vietnam
und das Recht, auszuwandern und in das Heimatland zurückzukehren.

Political System
The current Constitution was adopted in 1992 and amended in 2001.
The 1992 Constitution inherits from and builds upon previous constitutions (1946, 1959, and 1980). It clearly indicates that the
State is “of the people, by the people and for the people”. The people
access the State power through the National Assembly and People’s
Councils, which are composed of elected representatives who represent the people’s will and aspirations.
The Constitution endows all citizens, men and women
alike, with equal rights in all political, economic, cultural and
social spheres as well as in family affairs, the right to and freedom of belief and religion and the right to choose and practice a
religion, the right to and freedom of movement and residence in
Vietnam, and the right to go abroad and return home as stipulated by laws.

Die Nationalversammlung ist das höchste Gremium des Volkes, dem die höchste Staatsmacht der Sozialistischen Republik Vietnam verliehen wurde. Sie verwaltet die
Verfassungs- und legislativen Rechte, trifft grundlegende Entscheidung im Hinblick auf Innen- und Außenpolitik, sozioökonomische Belange sowie Probleme der nationalen Verteidigung
und Sicherheit, etc. Sie ist berechtigt, die Oberaufsicht über
sämtliche Aktivitäten des Staates zu führen.

The National Assembly is the highest representative body of the people, endowed with the highest State power of
the Socialist Republic of Vietnam. It governs constitutional and
legislative rights, decides fundamental domestic and foreign policies, socioeconomic tasks, and national defence and security issues,
etc. It exercises the right to supreme supervision of all activities of
the State.

Der Staatspräsident ist das Staatsoberhaupt und
wird von der Nationalversammlung unter deren Abgeordneten
gewählt, um die Sozialistische Republik Vietnam in innenund außenpolitischen Belangen zu vertreten. Die Amtszeit des
Staatspräsidenten ist genauso lang wie die des Vorsitzenden der
Nationalversammlung.

The State President is the Head of State, elected by the
National Assembly from among its deputies to represent the
Socialist Republic of Vietnam in domestic and foreign affairs. The
term of office of the President is the same as that of the Chairman of
the National Assembly

Die Regierung ist das Exekutivorgan der Sozialistischen
Republik Vietnam. Ihre Amtsdauer entspricht der der Nationalversammlung und sie verwaltet die Implementierung der
Staatsangelegenheiten in den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Kultur, Gesellschaft, nationale Verteidigung und Sicherheit
und Auslandsbeziehungen. Die Regierung wird vom Premierminister geleitet und besteht aus stellvertretenden Ministern,
Ministern und anderen Regierungsmitgliedern.

The Government is the executive body of the Socialist
Republic of Vietnam. It has the same term of the National Assembly
and administers the implementation of State affairs in the fields of
politics, economics, culture, society, national defence and security
and foreign relations. The government is headed by the Prime
Minister and comprises Deputy Prime Ministers, Miinister and
other government members.

Der Oberste Volksgerichtshof ist das Justizorgan der Sozialistische Republik Vietnam. Er überwacht und
leitet die gerichtliche Arbeit der lokalen Volksgerichte, der
Militärgerichtshöfe, der speziellen Gerichtshöfe und anderer
Gerichte, es sei denn, die Nationalversammlung hat bei der
Gründung derartiger Gerichtshöfe etwas Gegenteiliges vorgeschrieben.

The Supreme People’s Court is the judicial body of the
Socialist Republic of Vietnam. It supervises and directs the judicial
work of local People’s Courts, Military Tribunals, Special Tribunals
and other tribunals, unless otherwise prescribed by the National
Assembly at the establishment of such Tribunals.

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft beaufsichtigt die Durchsetzung des Gesetzes, übt das Strafverfolgungsrecht aus und stellt eine seriöse und einheitliche Umsetzung des Gesetzes sicher.

The Supreme People’s Procuracy oversees the
enforcement of the law and exercises the right to prosecution, and
ensures serious and uniform implementation of the law.
Rathaus, Ho Chi Minh Stadt

City Hall, Ho Chi Minh City
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Seine Wirtschaft hat zwar unter der Wirtschaftskrise von
2008-09 gelitten, sich aber in 2009 mit einem Wachstum des
BIPs um 5,23 Prozent schnell wieder erholt. Das jährliche BIP
liegt pro Kopf bei über $ 1.000.
Vietnam hat sich weitestgehend von der zentralistisch regierte
Planwirtschaft mit ihrer schwerfälligen Bürokratie und ihren
Subventionen zu einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft gewandelt, die sich durch hohe Dynamik und ein schnell
wachsenden Unternehmertum auszeichnet. Die Wirtschaft
des Landes hat sich nachhaltig in die globalen und regionalen
Wirtschaftssysteme integriert, was zu einem steilen Anstieg des
Handelsvolumens sowie einem Zustrom von Auslandsinvestitionen geführt hat.
Die Wirtschaft befindet sich auf einem guten Weg, ein multisektores Modell anzunehmen, das nach den Mechanismen des
Marktes arbeitet. Die Privatwirtschaft genießt aufgrund des
Unternehmergesetzes von 2000 sehr günstige Bedingungen,
da es die Freiheit aller Personen institutionalisiert hat, in nicht
gesetzlich verbotenen Bereichen geschäftlich tätig zu sein und
wodurch eine große Anzahl an administrativen Hindernissen
beseitigt wurde, die das Unternehmertum behinderten.
Im Hinblick auf die Steigerung der Effektivität des staatseigenen Sektors hat die Regierung durchsetzungsfähige politische
Maßnahmen ergriffen, um diesen Sektor durch Privatisierung
neu zu organisieren. Dies führte dazu, dass bis 2009 3.800
staatseigenen Unternehmen an die Börse gingen. T A G
Blick auf die Bach Dang Straße, Da Nang

View on Bach Dang Street, Da Nang

Wirtschaft

Economy

Seit der Einführung der Erneuerungspolitik (Doi moi) Mitte der
Achtziger hat sich die wirtschaftliche Situation Vietnams rapide
verändert. Vietnam hat die alte zentralistisch regierte Planwirtschaft abgeschafft und ist zu einer neuen Wirtschaftsstruktur
übergegangen: einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft,
die sehr erfolgreich ist. Heute verfolgt Vietnam das Ziel, bis
2020 ein grundsätzlich industrialisiertes Land zu werden.

Since the Doi moi reforms were introduced in the mid-1980s
Vietnam’s economic situation has changed rapidly. Replacing
the old centrally-planned economy, Vietnam has shifted to a new
economic structure: a socialist-oriented market economy, and has
gained significant success. Today the aim of Vietnam is to become a
basically industrialized country by 2020.

Overall achievements
Gesamtbilanz
Seit Vietnam 1986 die Doi moi einführte, hat es im Land zahlreiche dramatische Veränderungen gegeben. In den letzten 20
Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt beständig um 7-8 Prozent
gewachsen, womit Vietnam nach China an zweiter Stelle steht.

Vietnam embarked on Doi moi in 1986 and the country has seen
many dramatic changes since. Over the last two decades it has
recorded sustained GDP growth of 7-8 per cent, ranking it second in
the region after China.

Fortschritte in bestimmten
Bereichen
Der kontinuierliche Anstieg des BIP Vietnams hat die wirtschaftliche Struktur des Landes erheblich verändert. Von 1990
bis 2009 sank der Beitrag des landwirtschaftlichen Sektors von
38,7 Prozent auf 20,6 Prozent, während der Anteil der Industrie und des Baugewerbes von 22,7 Prozent in 1990 auf 40,2
Prozent in 2009 anstieg. Der Dienstleistungssektor blieb relativ konstant: 38,6 Prozent in 1990, 38,08 Prozent in 2006 und
39,1 Prozent in 2009.
Die Landwirtschaft spielt im sozioökonomischen Leben Vietnams noch immer eine sehr wichtige Rolle, weil sie ca. 57
Prozent aller Arbeitsplätze stellt und einen wichtigen Beitrag
zur Ausweitung des nationalen Außenhandels leistet. Vietnam
gehört im Hinblick auf Agrarexporte mit Produkten wie Reis,
Kaffee, Cashewnüssen und Aqua-Produkten, etc. zu den führenden Ländern.
Die Industrie wächst mit durchschnittlich 10-15 Prozent weiterhin sehr schnell. Neben staatlichen Unternehmen spielen

Its economy suffered from the 2008-09 economic crisis but recovered rapidly, with GDP growth in 2009 reaching 5.23 per cent.
Annual GDP per capita stands at more than $1,000.
To a large extent, Vietnam has successfully transformed from a
centrally-planned economy with heavy bureaucracy and subsidies to a
socialist-oriented market economy characterized by strong
dynamism and rapidly growing entrepreneurship. The country’s
economy has integrated deeply into the global and regional economies, bringing about a sharp rise in trade volumes as well as an
influx of foreign investment.
The economy is well on the way to being a multi-sector model operating according to market mechanisms. The private sector has enjoyed very favourable conditions created by the Enterprise Law of
2000, which institutionalizes the freedom of all individuals to conduct business in areas not prohibited by law and removes a large
number of administrative obstacles that hampered enterprises.
With a view to raising the efficiency of the state-owned sector, the
government has adopted assertive policy measures to reorganize the
sector through equalization. As a result, more than 3,800 stateowned enterprises were equities by early 2009. T A G L A N 2

Progress in particular fields
As Vietnam’s GDP continuously increases the country’s economic
structure has also seen notable changes. From 1990 to 2009 the
contribution of the agriculture sector fell from 38.7 per cent to
20.6 per cent, whilst that of industry and construction went up
from 22.7 per cent in 1990 to 40.2 per cent in 2009.The service
sector remained relatively constant: 38.6 per cent in 1990, 38.08
per cent in 2006 and 39.1 per cent in 2009.
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an important resource for national industrialization and modernization. Vietnam has made major steps forward in its commitments to regional and international economic integration.
Following the introduction of Doi moi it signed an economic and
trade cooperation agreement with the EU in 1995, joined ASEAN in 1995, adhered to CEPT/AFTA in 1996 and became an
APEC member in 1998.The Bilateral Trade Agreement (BTA)
with the United States was signed in 2000, which resulted in a
dramatic increase in the trade volume between the two countries.
Vietnam began negotiations for WTO accession in 1995 and acceded to the organization in January 2007.

fremdinvestierte und private Unternehmen bei der industriellen Entwicklung und den Exporten eine immer größere Rolle.
Der Dienstleistungssektor weißt eine Wachstumsrate von
durchschnittlich 7-8 Prozent auf. In 2009 trug der Dienstleistungssektor 6,6 Prozentpunkte zum BIP Wachstum bei, wobei
gute Leistungen in den Bereichen Handel, Finanzen und Hotels sowie Subsektoren der Restaurantbranche verzeichnet wurden, da Konsum und Tourismus weiterhin lebhaft blieben.
Der Wirtschaftsanteil des Industrie- und Dienstleistungssektors steigt weiterhin an. Dies wird durch marktorientierte Reformen, eine allmähliche Abnahme der Barrieren im Hinblick
auf die Entwicklung von Wettbewerb und Privatwirtschaft und
Verbesserungen der physikalischen Infrastruktur reflektiert.
Eine größere Diversifizierung der industriellen Produktion und
Dienstleistungen bilden den Grundstein für ein weiteres nachhaltigesWachstum von Produktionsmengen undArbeitsplätzen.

Internationale
Integration

wirtschaftliche

Die Politik der „Multilaterisierung und Diversifizierung” im
Hinblick auf die internationalen Beziehungen hat zu einer
intensiveren Integration Vietnams in die globalen und regionalen Wirtschaftssysteme sowie zu vermehrten Handelsaktivitäten mit und Investitionen durch Nationen auf der ganzen
Welt beigetragen. In den vergangenen Jahrzehnten betrug das
Exportwachstum durchschnittlich 20 Prozent pro Jahr. In
2008 erreichte das Handelsvolumen Vietnams einen Umfang
von 140 Milliarden $, was 160 Prozent des BIP entspricht.
Die registrierten ausländischen Direktinvestitionen beliefen
sich zwischen 2004 und 2008 auf ca. 100 Milliarden $. Diese
Auslandseinkommen sind eine wichtige Ressource für die nationale Industrialisierung und Modernisierung. Vietnam hat

33

Agriculture still plays a critical role in Vietnam’s socio-economic
life since it generates about 57 per cent of total employment and
makes important contribution to the expansion of the country’s
foreign trade. Vietnam are among the leading countries in terms
of agricultural exports such as rice, coffee, cashew nuts and aquaproducts, etc.
Industry continues to grow rapidly, at an average rate of 10-15
per cent. Besides state enterprises, foreign-invested and the private
enterprises play an increasingly important role in industrial development and exports.
Services are growing at an average rate of 7-8 per cent. In 2009 the
service sector contributed 6.6 percentage points of GDP growth with
good performances being recorded in the trade, finance, and hotels
and restaurant sub-sectors as consumption and tourism remained buoyant.
Industry and services continue to increase their share in the economy. This reflects market oriented reforms, a gradual reduction in
barriers to competition and to private sector development, and
improvements in physical infrastructure. Greater diversification in
industrial production and services lays the foundation for further sustained growth in output and employment.

International
economic integration
The policy of “multi-lateralization and diversification” in international relations has helped Vietnam to integrate more deeply
into the global and regional economies and increase trade and
investment ties with nations all over the world. Its export growth
has averaged 20 per cent per year in recent decades. In 2008 Vietnam’s trade volume reached $140 billion, equal to 160 per cent
of its GDP. Registered foreign direct investment totaled around
$100 billion in the 2004-2008 period. These foreign earnings are

Today Vietnam has established diplomatic relations with more
than 170 countries and signed multilateral and bilateral trade
agreements with over 80 nations. Its WTO membership helps ensure that its trade rights are on a level-footing with all partners
around the world.
große Fortschritte in seinen Bemühungen um eine regionale
und internationale wirtschaftliche Integration gemacht. Nach
Einführung der Doi moi unterzeichnete es 1995 ein Abkommen zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Kooperation
mit der EU, trat 1995 der ASEAN bei, verpflichtete sich 1996
zur Einhaltung des CEPT/AFTA und wurde 1998 Mitglied
der APEC. Das bilaterale Handelsabkommen (BTA) mit den
Vereinigten Staaten wurde 2000 unterzeichnet, was zu einem
dramatischen Anstieg des Handelsvolumens zwischen den beiden Ländern führte. Vietnam nahm 1995 Verhandlungen bzgl.
des Beitritts zur WTO auf und trat dieser im Januar 2007 bei.
Heutzutage verfügt Vietnam über diplomatische Beziehungen mit über 170 Ländern und hat multilaterale und bilaterale
Handelsabkommen mit über 80 Nationen unterzeichnet. Aufgrund seiner WTO-Mitgliedschaft ist sichergestellt, dass sich
seine Handelsrechte auf Augenhöhe mit denen aller anderen
weltweiten Partner befinden.

