
Sie möchten sich bewerben, um zu einer 4-wöchigen Famulatur oder einer PJ-Zeit von 8 bzw. 
16 Wochen nach Hue in Vietnam reisen zu können? 
  
Ihr Schreiben richten Sie an das Foreign Affairs Office der Universität Hue: 
 
To the 
Dean Board of 
Hue College of Medicine and Pharmacy / Hue University 
 
Via the office for Science, Technology and International Relation 
6 Ngo Quyen Str 
Hue / Vietnam 
c/o Mrs Khanh, Mrs Kim Hanh 

khdnyh@dng.vnn.vn 
 
Beispiele: 
 
Re: Application for a medical elective of 8 weeks (clerkship of 4 weeks) by a female (male) student 
from the University of Luebeck / Germany 
 

a) Dear Prof. Tran Hung Dang                              (etwa alle 2 J wechselt das Amt zu e. anderen Prof,)  

I would like to spend (undergo) a medical elective at your University Hospital in the Dpt. for 
Abdominal Surgery (and …) in Hue for 8 weeks starting from April .. 201.,. At the moment I’m in the 
fifth year of my medical education, and I intend to finish my studies in March 201.. In Germany 
every medical student has to go –for practical trainings for four months . I have nearly finished 
these four months of practice and would like to link the coming medical elective with further 
experience in another country. In autumn 2010 I completed a medical elective in i. e. Lima/Peru 
and enjoyed very much to get to know the different culture, way of living and the differences in 
practicing medicine. 
I’m sorry that I don’t speak your native language but I speak English and a little bit of Spanish. I’m 
looking forward to visiting your country. 

With best regards 

 b) Dear Prof. Pham Van Linh, 

I am a German medical student starting my final year in medical school in October 2011. After 
clerkships in Germany and France I would be happy to spend an elective in Vietnam in surgery or 
anaesthetics to gain further insight into one of these specialties and, of course, into the particular 
treatment of patients in your country. I would like to start the elective on Friday, 27th of March 2011 
for a length up to six weeks. Enclosed please find my curriculum vitae and the digital copy of my 
passport. Prof. Sigge, who emerited recently, will write a “letter of introduction “ to you as soon as 
he will be back from a project in Nigeria, or  another doctor, who has been to Hue Medical College 
before. I enclose the official form of the Medical School of the University of Luebeck, in which you 
will be able to confirm the time of my elective in your institutions. Should you require any 
additional information please do not hesitate to contact me by email. I am looking forward to 
hearing from you soon.  

With best regards,.. 
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Im Studiendekanat werden alle Bewerbungen gesammelt und mit einem Empfehlungsschreiben 
nach Hue geschickt 

 

Nach einer Zeit von 2- 6 Wo  

(wenn es länger dauert, senden Sie die Mail mit Ihrer Bewerbung nochmals) erhalten Sie einen 
„Invitational Letter“  oder einen „Letter of Acceptance“ mit der Terminbestätigung. - Erwarten Sie 
keine Absage!! (aber manchmal wirken sich Krankheits- und Ferienzeiten, Feiertage, oder  
Abwesenheit im Mutterschutz verzögernd aus). 

 

Für Ihr Visum kontaktieren Sie die Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam in Berlin  

über berlin@vietnambotschaft.org. 

Die Visumgebühr beträgt etwa 80 Euro, zu bezahlen mit einem Verrechnungsscheck!!! 

 

Die Währung Vietnams ist der Vietnam-„dong“, vnd.  

Gegenwärtig werden 100 € gegen etwa 2.300000 vnd getauscht. (Eine Verkäuferin verdient pro 
Monat etwa 1.500000 vnd.) 

Beachten Sie, dass Ihr Reisepass beim Abflug von Deutschland noch mindestens 6 Mo gültig sein 
muss. Kümmern Sie sich früh um Ihr Flugticket; frühes Zahlen ist unvermeidlich (buchen Sie später, 
wird es teurer!!) Am niedrigsten liegt der Preis für den Hin- u. Rückflug etwa 3 Monate vor dem 
Abflug. 

Cave Überbuchung: Seien Sie immer mindestens 2 Std. vor dem Abflugtermin beim Einchecken am 
Flughafen  

Für den Hin-und Rückflug Saigon/Hue zahlen Sie etwa 90 €, für Hanoi/Hue und zurück etwa 70 €. 
Die Zugverbindung ist billiger, die Reise dauert lange, etwa 16 – 24 Std. 

Ihre Reiseapotheke für Vietnam 

 Malariatherapie 
 Loperamidtabletten (die Gefahr von Durchfall besteht durch Frischgemüse und Obst) 
 Antibiotikum 
 Insektenspray 
 Leitungswasser nur mit AgN O3 Tabl (1/1) trinken, sonst nur Mineralwasser  

Ihr Impfschutz für Vietnam 

 Gelbfieberimpfung 
 Malariaprophylaxe 
 Hepatitisimpfung 
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