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Grußworte

Liebe Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
aus Vietnam und Hessen,

gefährden und die Grenzen der Belastbarkeit

ausgehend von den Themen der europäischen

Politik- und Fachgrenzen hinweg. Wir setzen auf die

Strategie zur nachhaltigen Entwicklung startete im

Klugheit Vieler und entwickeln Ziele, Themen und

Jahr 2008 in Hessen ein breiter Dialog, um Schwer-

Projekte im Dialog.

punkte für eine Strategie des Landes zu setzen.
Ich freue mich darüber, dass daraus konkrete
Projekte entstanden sind, eines davon ist „Hessen
meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“.

unserer Erde sowie die Endlichkeit der natürlichen
Ressourcen zu beachten. Deshalb arbeiten viele
Akteure in der Strategie zusammen – über Ressort-,

Nachhaltigkeit ist mehr als ein abstrakter Begriff
– sie betrifft und bewegt die Menschen weltweit.
Deshalb freut es mich, dass wir mit dem Projekt
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“

Die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen sichert eine

hundert junge Menschen in Vietnam und Hessen

langfristige Perspektive für unser Land: Das

zusammengebracht haben, die sich über Kontinente

Leben in Hessen soll heute und in Zukunft ökolo-

hinweg mit Themen der Nachhaltigkeit beschäftigt,

gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich

an konkreten Projektzielen gearbeitet und zudem

leistungsfähig sein. Dabei gilt es, die Bedürfnisse

ein dichtes Netzwerk gesponnen haben, um auch

der heutigen Generation zu sichern, ohne die

zukünftig freundschaftliche Bande zu pflegen und

Lebensgrundlage künftiger Generationen zu

gemeinsam in diesem Feld zu wirken.

Grußworte

Beispiele für nachhaltiges Handeln finden sich

weiterhin verbunden bleiben und die Ziele und

bereits heute vielerorts in Hessen. Das hat der

Ergebnisse in der Presse oder im Internet verfolgen.

1. Hessische Tag der Nachhaltigkeit eindrucksvoll
bewiesen: Unter dem Motto „Vielfältig – Nachhaltig
– Hessisch“ haben mehr als 300 Aktionen darauf
aufmerksam gemacht, was Nachhaltigkeit in
Hessen heißt. Dabei konnten 500.000 Besucher
das Thema Nachhaltigkeit konkret erleben: Vom
klimafreundlichen Essen über Exkursionen und
Podiumsdiskussionen, von Baumpflanzaktionen

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“
wünsche ich, dass sie die im Projekt erworbenen
positiven und mannigfaltigen bilateralen Erfahrungen junger Menschen beider Länder nutzen, um die
schon guten Beziehungen zwischen Vietnam und
Hessen auf eine noch breitere Basis zu stellen.

bis zu Informationsständen rund um das Thema

Volker Bouffier

Energiesparen und Klimaschutz, von Projekttagen

Hessischer Ministerpräsident

an Schulen bis hin zu Tagen der „offenen Tür“ in
Unternehmen wurde das Thema greifbar.
Der landesweite Aktionstag war damit das beste
Beispiel dafür, welch breite Wirkung die Nachhaltigkeitsstrategie entfaltet. Deshalb wünsche ich
mir, dass Sie dem Nachhaltigkeitsgedanken auch
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Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jugendaustauschprojekt „Hessen meets
Vietnam – Vietnam meets Hessen“, aus den Ideen
hessischer Jugendlichen entstanden, habe ich in

der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen der BR Deutschland und der SR Vietnam
durchgeführt wurde, wurde mit großem Erfolg abgeschlossen.

einem Schreiben an den Hessischen Ministerprä-

Im Rahmen der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie

sidenten am 15.09.2009 begrüßt, und festgestellt,

war es Ziel des Projektes, dass die ausgewählten

dass es ein sehr bedeutungsvolles Austauschprojekt

hessischen und vietnamesischen Jugendlichen die

zur Verstärkung des Verständnisses zwischen der

Chance erhalten, durch Wochenendseminare und

jungen Generation beider Länder sein wird. In dem

Begegnungsreisen Einblicke in ein fremdes Land

Projekt haben 50 hessische und 50 vietnamesische

und eine fremde Kultur zu gewinnen und in Arbeits-

Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren zu der

gruppen gemeinsam an den Nachhaltigkeitsthemen

nachhaltigen Beziehung zwischen Vietnam und

Umwelt, Sport, Tourismus, Kunst und Kultur zu

Deutschland im Allgemeinen und dem Land Hessen

arbeiten, um dadurch ein nachhaltiges Bewusstsein

im Besonderem beigetragen. Dieses Projekt war

über die Auswirkungen des Zusammenrückens der

ein großer Beitrag der Hessischen Landesregierung

Welt zu entwickeln.

zum „Deutschlandjahr in Vietnam und Vietnamjahr
in Deutschland 2010“ und wurde von der vietnamesischen Regierung unterstützt. Dieses Jugendaustauschprojekt, das unter der Schirmherrschaft
und mit einer Finanzierung des Hessischen Kultusministeriums aus Anlass des 35-jährigen Jubiläums

Das Projekt wurde von Dezember 2009 bis Februar
2011 durch fünf Seminare, die am Wochenende
parallel in Hanoi und in Hessen stattfanden, und
zwei Begegnungsreisen mit insgesamt 100 Teilnehmern beider Länder umgesetzt. Dabei leisteten die
vietnamesischen und deutschen Jugendlichen als

Grußworte

kulturelle Botschafter einen wichtigen Beitrag zur

rium, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Verstärkung des Verständnisses zwischen unseren

des Landes Hessen, das vietnamesische Ministe-

beiden Völkern, zur weiteren Vertiefung der tradi-

rium für Erziehung und Ausbildung, das vietname-

tionellen und freundschaftlichen Beziehungen der

sische Generalkonsulat in Frankfurt und den World

Menschen unserer Länder. Alle Teilnehmer und

University Service, Deutsches Komitee e.V. (WUS)

Teilnehmerinnen des Projekts werden sicherlich

für die Umsetzung des Projekts ausdrücken. Mein

gute Nachfolger der ersten Generationen werden,

bester Dank gilt auch anderen vietnamesischen und

die den Austausch unserer beiden Völker began-

deutschen Institutionen für ihre Unterstützungen bei

nen. Sie werden die große Freundschaft zwischen

der Durchführung des Projekts.

Deutschland und Vietnam weiter pflegen und sie auf
ein neues Niveau bringen. Dadurch kann auch ein
Beitrag zu dem gemeinsamen Erfolg der Vietnamesisch-Deutschen Universität, der Universität, die in
Zusammenarbeit beider Länder gegründet wurde,
geleistet werden.
Im Namen der vietnamesischen Regierung schätze
ich die Bedeutung dieses Jugendaustauschprojekts
für die junge Generation von Vietnam bzw. von
Deutschland sehr. Hiermit möchte ich meinen herzlichsten Dank an die Hessische Landesregierung für
die Initiierung des Projektes, an das Kultusministe-

Ich wünsche mir, dass die Teilnehmer des Projekts
weiter den jugendlichen Geist fortsetzen, um die
Flamme der Freundschaft zwischen unseren beiden
Ländern immer hell und nachhaltig zu halten.
Prof. Dr. Nguyen Thien Nhan
Vizepremierminister der SR Vietnam
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Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser,
Nachhaltigkeit betrifft alle, sie liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist das Ergebnis
von Menschen, die sich sozial engagieren, die etwas
bewegen wollen und gemeinsam an der Zukunft
Hessens arbeiten.
Im Rahmen einer breit angelegten Strategie zur
Beteiligung möglichst vieler gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Gruppen veranstaltete das
Land Hessen im September 2008 einen Jugendkongress, der schließlich die nachfolgende Projektidee
in die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen einbrachte:
„Umsetzung eines Jugendaustausches mit Jugendlichen aus Schwellen- und Entwicklungsländern, um
Verständnis für die Positionen in anderen Teilen der
Welt zu entwickeln.“
Dem Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Jugendkongresses folgend, erarbeitete eine
Projektgruppe unter Leitung des Hessischen
Kultusministeriums einen Projektvorschlag mit dem
Zielland Vietnam. Unter dem Titel „Hessen meets
Vietnam – Vietnam meets Hessen“ wurde die
Umsetzung auf der Nachhaltigkeitskonferenz am
3. Juni 2009 beschlossen.
Warum Vietnam? Hinsichtlich bereits intensiver,
bestehender Kontakte und Kooperationen auf Landesebene bot sich die Zusammenarbeit zwischen
Hessen und Vietnam für das Jugendprojekt „Hessen

meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen besonders
an. Hundert junge Menschen im Alter von 16 bis 21
Jahren bekamen auf diese Weise die Möglichkeit,
sich mit Themen auseinanderzusetzen, die sowohl
in Vietnam als auch in Hessen von besonderer
Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit beider Staaten
sind.
Eingebettet war dieses Projekt im letzten Jahr zudem in das Veranstaltungsjahr „Deutschland in Vietnam 2010“ und „Vietnam in Deutschland 2010“, das
aus Anlass des 35-jährigen Jubiläums der Aufnahme
diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der SR Vietnam stattfand
und mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes und
aller Bundesländer durchgeführt wurde.
Als Zeichen der Anerkennung unserer Bemühungen
hat die Deutsche UNESCO-Kommission im letzten
Jahr das Projekt „Hessen meets Vietnam – Vietnam
meets Hessen“ als Projekt der UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Diese
Auszeichnung erhalten Aktionen, die die Anliegen
der weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten
Nationen vorbildlich umsetzen und dadurch Kindern
und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln vermitteln.
Unterstützung erhielt das Projekt durch das
Ministerium für Erziehung und Ausbildung Vietnam
(MOET), vom Hessenbüro Vietnam in Hanoi und
vom World University Service (WUS) e. V.

Grußworte

Ohne die großartige Unterstützung und die enga-

im Bereich der Bildung und Integration. Mehr als

gierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten

dreihundert hessische Stiftungen engagieren sich in

Partnern, wäre die Durchführung nicht möglich

diesem Bereich. Das Projekt bündelt und vernetzt

gewesen.

die vielfältigen Aktivitäten.

Doch „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets

Hessen ist ein weltoffenes Land. Interkulturelle Zu-

Hessen“ ist nicht das einzige Projekt der Nachhaltig-

sammenarbeit und Integration kann nicht von oben

keitsstrategie, das unter der Federführung des Hes-

verordnet, sie muss vielmehr – um die Köpfe und

sischen Kultusministeriums durchgeführt wird. Drei

Herzen der Menschen zu gewinnen – als Angebot

weitere Projekte sind in diesem Ressort angesiedelt:

zur aktiven Mitwirkung am gesellschaftlichen und

„Hessen aktiv: 100 Schulen für den Klimaschutz“:
Diese Initiative fördert die Umsetzung energiesparender Maßnahmen an Schulen. Neben der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und der Einsparung
von Energiekosten steht dabei das handlungsorien-

politischen Leben gestaltet werden. Die Bildung
ebnet den Weg hierzu. Sie ist der Schlüssel für
erfolgreiche Integration und die Voraussetzung für
die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an allem,
was unsere Gesellschaft ausmacht.

tierte Lernen im Vordergrund. Ziel der Initiative ist

Mit der Nachhaltigkeitsstrategie will die Hessische

es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler sowie

Landesregierung ein positives Zeichen für die

auch andere Mitglieder der Schulgemeinde in die

Zukunft setzen. Eine Zukunft, die auf Bildung und

Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaß-

Toleranz, gesellschaftliche Vielfalt und auf Genera-

nahmen einzubinden, um das Bewusstsein für einen

tionengerechtigkeit baut.

nachhaltigen Umgang mit Energie zu verbreiten.

Ich wünsche mir in diesem Sinne, dass wir gemein-

„Übergänge managen“: Ziel des Projekts ist die

sam die guten Beziehungen zwischen beiden Län-

Einrichtung einer Kooperationsplattform bzw. eines

dern weiter ausbauen und dass das Projekt „Hessen

Lernnetzwerks zur beruflichen Orientierung für

meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ ein Vorbild

Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober-

für viele weitere Initiativen und Ideen wird.

stufe und der Berufsschulen.

Dorothea Henzler

„Potenziale entfalten: Bildung für Integration in Hes-

Staatsministerin

sen“: Rund ein Viertel der hessischen Bevölkerung

Hessisches Kultusministerium

hat einen Migrationshintergrund. Es gibt in Hessen
eine große Vielfalt öffentlicher und privater Initiativen
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Grußworte

Liebe Teilnehmerinnen
und Teilnehmer,

(WUS) e. V. wurden in mehreren Workshops die

es waren hessische Jugendliche, die diese Projekt-

vorbereitet. Hierzu wurden Videokonferenzen abge-

idee mit dem Zielland Vietnam initiiert und – unter

halten und der Austausch über eine projekteigene

der Leitung des Hessischen Kultusministeriums –

Internetplattform gepflegt.

Projektarbeit und die Begegnungsreisen in parallel
stattfindenden Veranstaltungen in Hessen und Hanoi

erarbeitet haben.
Die Begegnungen in Vietnam und in Hessen haben
Dieses Jugendbegegnungsprojekt in Hessen und

beachtliche Ergebnisse in den Bereichen Kunst und

Vietnam ist ein gutes Beispiel dafür, dass Lernen

Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt erbracht, wie

niemals nur auf Schule beschränkt sein darf son-

etwa die Einrichtung und Eröffnung von hessisch-

dern, dass stets geeignete Rahmenbedingungen für

vietnamesischen Kulturtreffpunkten in der Fremd-

schulübergreifendes – hier sogar länderübergrei-

sprachenabteilung der Universität in Hanoi und an

fendes – Lernen ermöglicht werden müssen. Ich

der Alfred-Delp-Schule in Dieburg, für deren kosten-

bin davon überzeugt, dass gewissenhaftes, nach-

freie Nutzung ich allen Verantwortlichen dankbar bin.

haltiges und projektorientiertes Arbeiten die Persön-

Dort können sich Interessierte über ein für sie noch

lichkeit der Schülerinnen und Schüler fordert und

unbekanntes Land informieren und anhand von

fördert und dies zu einer besseren und dauerhaften

interessantem Anschauungsmaterial Einblick in eine

Qualität des Unterrichts an unseren Schulen führt.

fremde Kultur gewinnen. An der Universität in Hanoi

Ich habe mich wiederholt davon überzeugen kön-

wurde für Deutsch-Studenten sogar eine kleine

nen, dass auf beiden Kontinenten – seit der ersten

Bibliothek zusammengestellt und ein PC mit Inter-

Zusammenkunft im Dezember 2009 – sehr intensiv

netanschluss bereitgestellt, an dem u. a. E-Paper-

an den Projektzielen gearbeitet wurde. Mit Hilfe

Ausgaben von deutschen Zeitungen gelesen werden

unseres Projektpartners World University Service

können.

Grußworte

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in ihren

Sie – liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des

Arbeitsgruppen während der gesamten Laufzeit

Projekts – haben in den vergangenen Monaten via

konzentriert und effektiv gearbeitet: Es wurden

Internet, Skype und in vielen, vielen Stunden Arbeit

Fördermaßnahmen für den Informationsaustausch

nicht nur theoretische Konzepte erörtert, sondern

in traditionellen und populären Sportarten in beiden

eine praxisorientierte Herangehensweise gewählt

Ländern konzipiert, es ist ein nachhaltiger hessisch-

und diese umgesetzt.

vietnamesischer Jugendreiseführer entstanden und
auf beiden Seiten hat man sich für ein wachsendes
Bewusstsein für Umweltthemen in Hessen und Vietnam engagiert. Dazu wurden Sport- und Kulturfeste
durchgeführt und damit der interkulturelle Austausch
gefördert.
Bildung ist eine Lebensaufgabe. Diese Aussage gilt
nicht erst seitdem die Vereinten Nationen die Jahre
2005-2014 als Weltdekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ ausgerufen haben, um die Prinzipien
nachhaltiger Entwicklung weltweit in den nationalen
Bildungssystemen zu verankern.
Die Auszeichnung als „Offizielles Projekt der UNWeltdekade 2010/2011 Bildung für Nachhaltige
Entwicklung“ durch das Deutsche Nationalkomitee
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ am 1. Juli 2010 war eine Anerkennung für die
geleistete Arbeit in diesem Feld.

Ich wünsche mir sehr, dass wir die gewonnenen
Erkenntnisse im Bereich der nachhaltigen Entwicklung nicht nur zum Maßstab des eigenen Handels
machen, sondern, dass dieses Projekt selbst zur
Nachahmung anregt und dass die nun geknüpften
Kontakte noch lange Bestand haben werden.
Martin Günther
Projektleitung „Hessen meets Vietnam –
Vietnam meets Hessen“
Hessisches Kultusministerium
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Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich sehr, Ihnen und Euch diese Broschüre des Projekts „Hessen meets Vietnam – Vietnam
meets Hessen“ präsentieren zu können. Hier wird
ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche dargestellt, das alle, die daran beteiligt waren und mitgewirkt haben, in seinen Bann gezogen hat. Zugleich
ist deutlich geworden, dass auch – und gerade –
junge Menschen aktiv und erfolgreich in der Politik
mitwirken können.
Im Herbst 2008 organisierte die Hessische Landesregierung im Rahmen der Hessischen Nachhaltigkeitsstrategie einen dreitägigen Jugendkongress, an
dem 120 Jugendliche in mehreren Arbeitsgruppen
ihre Gedanken zu nachhaltig wirkenden Projekten
entwickeln konnten. Dies war die Geburtstunde von
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“.
Da Hessen davor schon die Einrichtung einer
deutsch-vietnamesischen Hochschule in Ho-ChiMinh-Stadt unterstützt hatte, warum dann nicht auch

Es hat sehr viel Freude gemacht, das Projekt
konzeptionell zu entwickeln und zu erfahren, wie
man die eigenen Vorstellungen in praktische Politik
umsetzen kann, an welcher Stelle man auf Grenzen
stößt und wie man diese überwinden kann. Hier half
mir die persönliche Einbindung in den Nachhaltigkeitsbeirat beim Hessischen Ministerpräsidenten.
In mehreren Workshops wurde das Projekt intensiv
vorbereitet und begleitet. Mein besonderer Dank
gilt auch unserem Projektpartner World University
Service (WUS) e. V., der uns stets hervorragend
unterstützt hat.
Im August 2010 fand unsere Begegnungsreise
nach Hanoi statt, also „Hessen meets Vietnam“.
Vor Ort konnten wir die kulturelle Vielfalt dieses
außergewöhnlichen Landes kennenlernen und
zusammen mit den vietnamesischen Partnern
an den Gemeinschaftsprojekten zu den Themen
Kunst und Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt
arbeiten.

eine Begegnung zwischen hessischen und vietna-

Im Gegenzug waren wir Hessen im Oktober 2010

mesischen Jugendlichen ermöglichen? Wir waren

die Gastgeber für die vietnamesische Jugendgrup-

von der Idee begeistert und machten uns gemein-

pe, also Teil zwei des Projektnamens: „Vietnam

sam an die Arbeit.

meets Hessen“.

Grußworte

Zu Beginn der Projektarbeit stellten sich uns Fragen

Die Begegnung meines Heimatbundeslandes mit

nach der Partizipation der Jugend in Vietnam am

Vietnam auf der Grundlage einer detailliert ausge-

politischen Leben und nach der Kultur der Jugend-

arbeiteten Konzeption hat den Mehrwert der vor-

lichen in diesem bisher geheimnisvollen Land in

bereitenden Seminare und der Begegnungsreisen

Fernost. Welche Musik hört man in Vietnam? Wie

deutlich gemacht.

läuft es in der Schule? Wie leben die Familien?
Welche Hoffnungen, Chancen und Perspektiven
haben junge Menschen in Vietnam? Wir haben auf
all diese offenen Punkte im Dialog mit gleichaltrigen
jungen Menschen in Vietnam Antworten gefunden.

Weiter wird dadurch gezeigt, dass das Ziel der
Nachhaltigkeitsstrategie, Völker über einen Jugendaustausch zu verbinden und die Basis für ein
friedliches Miteinander zu erarbeiten, erreicht wurde.
Ein besonderes Dankeschön geht an die Hessische

Ebenso konnten wir unseren Gästen aus Fernost

Landesregierung, insbesondere an die Hessische

unsere Lebensweise näher bringen. Vietnam ist das

Staatskanzlei und das Hessische Kultusministerium,

erste Land, das ich bisher kennenlernen durfte, in

die das Projekt entscheidend gefördert und unter-

dem Tradition und Moderne stark aufeinanderstoßen

stützt haben. Ich bin stolz auf unsere gemeinsame

und doch so harmonisch zusammen wirken.

Arbeit.

Die Umsetzung unserer Ideen im Projekt hat mir

Für die Zukunft wünsche ich mir weitere Initiativen

gezeigt, wie ertragreich das Engagement in einem

des Austauschs zwischen den Kulturen. Wenn

solchen Politikfeld sein kann. Wir haben die Lebens-

sich die Jugend der Welt in dieser Weise kennen-

verhältnisse eines Landes kennengelernt, das für

lernt und sich versteht, ist dies für mich als junger

die meisten von uns weitgehend unbekannt war.

Mensch der überzeugendste Beweis für nachhaltige,

Durch das auf gegenseitige Besuche aufgebaute

stabile Beziehungen zwischen den Völkern.

Konzept wurden Freundschaften mit einer anderen
Kultur begründet – unsere Jugend wird damit auf die
Herausforderungen aktiver Integrationspolitik vorbereitet. Toleranz und Respekt vor anderen werden
dadurch genauso gefördert wie das Bewusstsein für
die eigene Kultur.

Verena Walther
Co-Projektleiterin
Mitglied des Jugendbeirats der
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen
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Grußworte

Einige Gedanken über das
Jugendaustauschprojekt

10.000 km entfernt, waren viele der hessischen Teil-

HESSEN MEETS VIETNAM –
VIETNAM MEETS HESSEN 2010

waren die hessischen Jugendlichen sehr tatkräftig

Von Beginn an ein Erfolg
Aus den Ideen hessischer Jugendlicher entstand
das Jugendaustauschprojekt „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ mit einer Dauer von
13 Monaten und folgenden Aktivitäten: Fünf Seminare mit Videokonferenzen und als Höhepunkt zwei
Begegnungsreisen von jeweils 50 Teilnehmer/innen
in Vietnam bzw. in Deutschland. Anhand der vier
Projektthemen Umwelt, Sport, Tourismus, Kunst und
Kultur arbeiteten die Teilnehmer/innen des Projekts

nehmer/innen zum ersten Mal in einem asiatischen
Land. Trotz des Heimwehs und der fremden Kultur
und erledigten die Projektarbeit zusammen mit den
vietnamesischen Jugendlichen mit vollem Erfolg.
Mit der Hilfestellung des Vietnamesischen Ministeriums für Erziehung und Ausbildung und den vietnamesischen Verwaltungsbehörden erstellten die
Projektleiter seitens Vietnam ein spezielles, für die
Teilnehmer/innen geeignetes Programm, damit sie
bei der Begegnungsreise in Vietnam alles, was sie
vorher noch nicht gesehen, gehört bzw. erfahren
haben, bestmöglich kennenlernen und verstehen
konnten.

sehr aktiv und erfolgreich zu Fragestellungen der

Einer der ersten Eindrücke und großen Überra-

Nachhaltigkeit in beiden Ländern. Das Projekt hat

schungen war für die hessischen Teilnehmer/-

unvergessliche Eindrücke sowie gute Erlebnisse

innen der große Unterschied zwischen Vietnam

und Erinnerungen unter den Vertretern der jungen

und Deutschland bzw. Europa, dass die Straßen in

Generation beider Länder hinterlassen. Die ersten

Hanoi so belebt und voll von Mopeds, Motorrädern

Teilnehmer/innen des Projekts waren Jugendliche im

und Fahrrädern sind. Auf diesen Fahrzeugen waren

Alter von 16 bis 21 Jahren, die unter der Leitung der

junge Frauen und Männer zu sehen, deren Gesich-

Organisatoren einen Einblick in das gesellschaftliche

ter immer freundlich, fröhlich und optimistisch waren.

Leben beider Länder bekamen, um deren typische

Der Verkehr war fast immer dicht und der Abstand

Kultur, Bildung und Wissenschaft kennenzulernen.

zwischen Fahrzeugen betrug oft nur wenige Zenti-

Wenn auch die Vorbereitungszeit des Projekts in

meter.

jedem Land sehr kurz bemessen war, so flogen

Die Teilnehmer/innen waren immer engagiert wäh-

dennoch 50 hessische Teilnehmer/innen nach der

rend der arbeitsreichen Tagesabläufe. Jeden Tag

Erledigung aller Verfahren und Vorbereitungen nach

wurden sie von einer oder zwei vietnamesischen

Vietnam, um die vietnamesischen Teilnehmer/innen

Verwaltungsbehörden empfangen. Bei dem Ministe-

kennen zu lernen und an den gemeinsamen Projekt-

rium für Erziehung und Ausbildung, dem Zentralen

arbeiten zusammenzuarbeiten. Es ist schwierig, die

Jugendverband Ho Chi Minh, dem Vietnamesisch-

glücklichen Momente der ersten Begegnung von

Deutschen Freundschaftsverband, bei der Deut-

100 jugendlichen Herzen zu beschreiben. Über

schen Botschaft Hanoi, bei Kindergärten, Hochschu-
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len sowie Universitäten waren die Teilnehmer/innen

stellungen und Ausstellungstücke zu Kunst, Kultur

des Projekts als Botschafter der vietnamesisch-

und Geschichte der 54 vietnamesischen Völker aus

deutschen Freundschaft herzlich willkommen. Dort

Antike, Mittelalter und Neuzeit befinden. Diese wur-

tauschten die Teilnehmer/innen ihre Erfahrungen

de von den Teilnehmer/innen mit großem Interesse

und Ansichten aus, sangen zusammen die Volks-

besichtigt. Dort kauften sie auch Erinnerungstücke

lieder Quan ho von Freundschaft und nahmen an

ein und spielten die Spiele der Thai wie „Barfuss-

dem Bambustanz eines Volkes aus dem nördlichen

gehen auf schwankendem Bambusrohre“. Das vor

Berggebiet Vietnams in farbenprächtigen und exoti-

Tausenden Jahren entstandene Spiel ist heutzutage

schen Trachten teil. Bei den Besuchen und Austau-

noch beliebt und eine wertvolle Form des Sports.

schen gab es gar keinen Unterschied zwischen den

Oder sie spielten aus Freude an der Bewegung das

Altersklassen oder den Hierarchien und Rängen.

Spiel „Nem con“.

Ob Professor, Doktor oder Dozent und gleichwohl
in welcher Sprache kommuniziert wurde, Englisch,
Deutsch oder Vietnamesisch, alle Menschen waren
gleichwertig und fröhlich. Nur die Zeit war immer zu
knapp.

Die Besichtigung des „Goldenen Landes“, das vor
mehr als 1.000 Jahren die Hauptstadt des Landes
Dai Viet (die heutige SR Vietnam) war, hinterließ
einen großen Eindruck bei den Jugendlichen. Dort
befindet sich seit Tausenden Jahren auf einem Berg

Zum Kennenlernen der einzigartigen Kultur Viet-

die alte Pagode Bai Dinh. Pagoden sind in Vietnam

nams, die für die deutschen Teilnehmer/innen noch

ein Ort für die Verehrung von Buddha, der Vorfah-

fremd war, besuchten die sie den Literaturtempel

ren, der gestorbenen Großeltern und Eltern. In den

Hanoi, der auch vielen teilnehmenden vietname-

Pagoden werden die Moral und das Lebensmotto

sischen Jugendlichen noch unbekannt war. Der

„Wer sich nett und freundlich verhält, bekommt die

Literaturtempel Hanoi war die erste Universität von

Besten“ hervorgehoben. In schwierigen Situationen

Vietnam, die im 11. Jahrhundert gegründet wurde.

richten sich die Buddhisten aneinander auf und

Dort werden 82 Steintafeln mit Namen von 82 Dok-

kommen näher zueinander. Sie vereinigen sich in

toren und Wissenschaftern aus vielen feudalen

Dörfern, Gemeinden bzw. Regionen zur gegensei-

vietnamesischen Dynastien bewahrt. Die Steinta-

tigen Unterstützung und Hilfestellung, damit sie die

feln stehen auf dem Rücken von Schildkröten und

Schwierigkeiten überwinden und den Frieden und

symbolisieren, wie durch Ausharren und eigene

Unabhängigkeit bewahren.

Anstrengnungen, Schwierigkeiten überwunden und
Ziele erreicht werden können. Der Literaturtempel
Hanoi ist eine historische und kulturelle Stätte, die
man in Hanoi mindestens einmal besuchen sollte.

Die Teilnehmer/innen hatten mehrere Gelegenheiten die vietnamesischen Kultur und Geschichte
verstehen zu lernen. Besonders interessant war der
Vortrag des bekannten vietnamesischen Historikers

Die Teilnehmer/innen besuchten das vietnamesische

Duong Trung Quoc über die Tradition des Kampfes

ethnologische Museum, wo sich umfassende Aus-

des vietnamesischen Volkes gegen ausländische
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Angreifer. Bis heute können viele Forscher, Militärs

Lernen von Fremdsprachen bzw. fachlichem Wis-

sowie viele Menschen aus aller Welt noch nicht

sen zu unterstützen und im Internet miteinander zu

verstehen, wie Vietnam, ein kleines und armes Land

kommunizieren.

mit nicht so vielen Einwohnern, seit alters her sich
noch nie den Eindringlingen unterworfen hat. Seit
1.000 Jahren bis heute haben viele Angreifer aus
der Mongolei, viele Dynastien Chinas, Eindringlinge
aus Japan und Kambodscha sowie Frankreich und
die USA es nicht vermocht, Vietnam dauerhaft zu
besetzen.
Ein wichtiger Besichtigungsort für die Teilnehmer/innen war die Halong Bucht, das bekannteste Weltnaturerbe Vietnams. Dort besichtigten die Teilnehmer/innen verschiedene Landschaften von Halong
und die wunderschönen Inseln, Höhlen sowie Badestrände usw. Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen ist der Tourismus und der Umweltschutz in Halong noch nicht so gut entwickelt. Nach
der Besichtigung der Halong Bucht tauschten die

Was fanden und lernten die vietnamesischen Teilnehmer/innen während der 14 Tage in Deutschland?
Nur einige vietnamesische Teilnehmer/innen waren
vorher schon einmal in Deutschland. Die Mehrheit
von ihnen kannte weder Deutschland noch ein anderes europäisches Land.
Ähnlich der deutschen Teilnehmer/innen in Vietnam
waren die vietnamesischen Teilnehmer/innen guter
Stimmung und erfüllt von dem Wunsch eine fremde
Kultur kennenzulernen sowie mit der Projektarbeit zu
beginnen. Ihr erster positiver Eindruck war die Gastfreundschaft der Deutschen bzw. der hessischen
Teilnehmer/innen. Sie erhielten gleich am Flughafen
Frankfurt die Unterstützung und Hilfestellung von
den deutschen Freunden.

Teilnehmer/innen ihre Erfahrungen aus und machten

Alle Aktivitäten des Programms dieser Begegnungs-

Vorschläge zur Verbesserung des Tourismus im

reise waren vom Hessischen Kultusministerium, vom

Sinne eines nachhaltigen Tourismus und der Um-

World University Service (WUS) bzw. von anderen

welt in Halong. Somit wurde ein kleiner Beitrag zur

hessischen Institutionen ausführlich geplant und

Entwicklung der Halong Bucht geleistet.

gut vorbereitet. Mit den Erlebnissen und Eindrücken

Die fröhlicheren Erinnerungen an das Projekt sind
die tiefen Sympathien zwischen den deutschen
und vietnamesischen Jugendlichen. Beide Seiten
versprachen einander, sich auch in Zukunft mehr
miteinander auszutauschen, sich gegenseitig beim

während der Begegnungsreise in Hessen konnten
die vietnamesischen Teilnehmer/innen sich nun
besser vorstellen, was sie von ihren Lehrern im
Deutschunterricht in der Schule bzw. Hochschule
gehört hatten. Da ist beispielsweise die Genauigkeit
und die Disziplin der Deutschen. Daneben ist die

Grußworte

Sauberkeit und der Umweltschutz in Deutschland

Alle vietnamesischen und hessischen Teilnehmer/-

sehr nachahmenswert. In der Jugendherberge, in

innen sind sehr glücklich an diesem Projekt teilge-

den Institutionen oder bei den Sehenswürdigkeiten

nommen zu haben. Sie richten ihren herzlichsten

und in den hessischen Wäldern ist es sauber und

Dank an die vietnamesische Regierung, die hessi-

so schön, wie auf den Bildern und Fotographien, die

sche Landesregierung, das Kultusministerium, das

in dem vorhergehenden Vorbereitungsseminaren

Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes

zu sehen waren. Das ist das Ergebnis von einem

Hessen, die Deutsche Botschaft Hanoi, den World

Prozess des Beschreibens und der Bewahrung der

University Service (WUS) Deutsches Komitee e.V.,

Eigenschaften und der Kultur in Deutschland.

die Alfred-Delp-Schule Dieburg, das Ministerium

Bei der Begegnungsreise besichtigten die Teilnehmer/innen eine Vielzahl Ausstellungen in hessischen
Museen, die historische Stätte Point Alpha und vieles mehr. Sie unterstützten ihre deutschen Freunde
bei den Aktivitäten des Projekts und nahmen an den
kulturellen Programmen sowie Bildungs- und Wissenschaftsaktivitäten teil. Dadurch haben sie mehr
Motivation für das Lernen und das Studium erhalten.

für Erziehung und Ausbildung, das vietnamesische
Generalkonsulat in Frankfurt, andere Institutionen
Vietnams, den Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsverband, die Universität Hanoi und auch
andere Hochschulen und Universitäten in Hanoi.
Sie werden das Jugendaustauschprojekt “Hessen
meets Vietnam – Vietnam meets Hessen” weiter
ausbauen und im Geiste des Projekts handeln, um
einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der engen

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Projekts war

und freundschaftlichen Beziehungen in Kultur,

die, für alle Beteiligten sicherlich in lebhafter Erinne-

Wissenschaft und Bildung beider Länder sowie zur

rung bleibende, erfolgreiche Gründung des hessi-

Förderung des Fortschritts der jungen Generationen

schen Kulturtreffpunkts in Vietnam bzw. des viet-

der beiden Völker zu leisten.

namesischen Kulturtreffpunkts in Hessen, in denen
sich Hunderte Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und
Spiele sowie Ausstellungstücke aus beiden Kulturen
von Vietnam und Deutschland befinden.
Auf dieser Grundlage und mit Hilfe dieses Kulturaustauschs in beiden Begegnungsorten könnten in den
nächsten Jahren mehrere Programme im Bereich
Kultur, Sport, Tourismus, Bildung usw. für Jugendliche weiter entwickelt werden.

Dr. Bui Cong Tho
Hessen Büro Vietnam
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Liebe Leserinnen und Leser,
„Es war spannend – es war nachhaltig“, auf diese
kurze Formel brachten es die Jugendlichen aus Vietnam und Hessen bei der Auswertung des Projektes
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“
nach über eineinhalbjähriger intensiver Zusammen-

tegie des Landes Hessen „auf den Weg“ gebracht
hatte, gelang es in sehr kurzer Zeit mit der Unterstützung der Hessischen Kultusministerin, Staatsministerin Henzler, die Rahmenbedingungen für
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“
zu erstellen.

arbeit und einem aktiven Zusammenleben und Zu-

In Vietnam konnten wir auf die unschätzbare Mit-

sammenarbeit von 4 Wochen, während der beiden

arbeit von Herrn Dr. Bui Cong Tho, dem Leiter des

Begegnungsreisen in Vietnam und Hessen.

Hessen-Büros Vietnam, zählen, der für all die not-

Als das Hessische Kultusministerium zur Vorbereitung bzw. – „Umsetzung eines Jugendaustausches
mit Jugendlichen aus Schwellen- und Entwicklungsländern, um Verständnis für die Positionen
in anderen Teilen der Welt zu entwickeln“ – Mitte
Februar 2009 zu einer Besprechung einlud, war
die Vorbereitungsrunde sehr schnell zum Ergebnis

wendigen Voraussetzungen in Vietnam sorgte, die
für solch ein Vorhaben gebraucht wurden, das insbesondere durch die Nutzung von Videokonferenzen,
Internetplattformen und Internet-Chat-Rooms für uns
in Hessen und den Beteiligten in Vietnam auch eine
neue, bis dato nicht praktizierte, Kommunikationsform für ein Jugendaustauschprogramm war.

gekommen, dass dieses Vorhaben am besten mit

Ein weiteres Merkmal des Jugendaustauschpro-

Vietnam durchgeführt werden kann – zumal Hessen

gramms war es, dass es keine Zielvorgaben seitens

bereits seit über 20 Jahren enge Beziehungen, ins-

der Organisatoren an die Jugendlichen gab, sondern

besondere im Wissenschafts- und Bildungsbereich,

die Jugendlichen in Vietnam und Hessen, zwar unter

mit Vietnam unterhält und es sich bestens als einer

Anleitung aber eigenständig, die Projektziele formu-

der „Highlights“ im „Deutschland- und Vietnamjahr

lierten und somit ihre eigenen Ideen und Vorstellun-

2010“ einfügen würde.

gen zum Tragen kamen. Das Vertrauen, das den

Dank der spontanen Zusage von Herrn Prof. Dr.
Nhan, Vizepremierminister und Bildungsminister
Vietnams, der selbst in Deutschland studiert und
sich daher schon seit vielen Jahren für einen intensiven Jugend- und Studierendenaustausch zwischen
Deutschland und Vietnam eingesetzt hatte, und der
Förderungen, nicht zuletzt seitens Herrn Ministerpräsidenten Koch, der ja auch die Nachhaltigkeitsstra-

Jugendlichen hierbei seitens des Hessischen Kultusministeriums und dem Ministerium für Erziehung
und Ausbildung der SR Vietnam entgegen gebracht
wurde, war ungewöhnlich, da Ministerien gehalten
sind Steuermittel nur nach klar strukturierten Projektanträgen mit Zielvorgaben zu vergeben. Nicht
so bei diesem Vorhaben, wo zwar die Oberziele des
Projektes benannt wurden, aber bewusst nicht die
einzelnen Unterziele. Auch das hierbei gezeigte poli-
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tische Vertrauen in die Jugendlichen und ihre Arbeit

Nguyen Nhu Thuy Duong, Frau Truong Diep Dinh,

war ungewöhnlich, da sie als Botschafterinnen und

Frau Marie Luise Möller, Herrn Cao Huu Ngu, Herrn

Botschafter Vietnams bzw. Hessens tätig wurden

Nguyen Trong Hong, Herrn Hoang Duy Phu und

– aber sie sind dem Vertrauensvorschuss mehr als

Herrn Florian Peterhoff. Sie alle haben zum Erfolg

gerecht geworden.

beigetragen.

Die Auswahl der Jugendlichen, die Vorbereitung

Dank gebührt insbesondere auch Herrn General-

und Durchführung der Seminare und der beiden

konsul Nguyen Huu Trang, der uns von Anbeginn

Begegnungsreisen in Vietnam und Hessen erfolgte

in mannigfaltiger Weise tatkräftig unterstützte und

in Zusammenarbeit zwischen dem Hessischen

sich u.a. dafür einsetzte, dass Vietnam Airlines der

Kultusministerium, dem Ministerium für Erziehung

Hauptsponsor des Austauschprojektes wurde. Durch

und Ausbildung der SR Vietnam, dem Hessen-Büro

seine Ratschläge und Kontaktvermittlungen hat Herr

Vietnam und dem World University Service (WUS).

Generalkonsul Trang maßgeblich zum Projekterfolg

Die Zu- und Mitarbeit von Herrn Edward Rodolfi im

beigetragen.

Hessischen Kultusministerium, Herrn Pham Viet
Cuong im Hessen-Büro Vietnam und Herrn Dr.
Nguyen Dinh Luan, Rektor der Universität Hanoi,
Herrn Luong Ngoc Minh sowie Herrn Christoph
Jöcker, Frau Ines Nindelt und Frau Constance
Marschan vom World University Service (WUS)

Unserem Hauptsponsor, Vietnam Airlines und seinem Generalmanager, Herr Nghiem Van Khanh darf
ich auch danken, dass die Jugendlichen sicher, bequem und sehr preiswert nach Frankfurt und Hanoi
haben fliegen können.

und Frau Verena Walter, als Vertreterin der Jugend-

Was wird bleiben? Eine Vielzahl von Freundschaf-

lichen, bot die Gewähr, dass aus der Vielzahl der

ten, Verständnis für eine andere Kultur, Verständnis

Bewerbungen zur Teilnahme am Projekt, die besten

für die eigene Kultur, aus dem Blickwinkel eines

100 Jugendlichen in Vietnam und Hessen aus-

„Rückkehrers“, eines Reisenden, je ein Kulturtreff-

gewählt und das Projekt erfolgreich durchgeführt

punkt Hessen für Jugendliche in Hanoi und ein

wurde.

Kulturtreffpunkt Vietnam in Dieburg, die Erkenntnis,

Die interkulturelle Vorbereitung und Begleitung
der Jugendlichen erfolgte durch Teamerinnen und
Teamer, die alle selbst noch Studierende sind, aber
trotzdem aus ihren eigenen Erfahrungen sehr wert-

dass Nachhaltigkeit mehr ist, als nur Umweltschutz,
sondern eine Lebenseinstellung – mit anderen Worten: Eine Erfahrung für das Leben.
Eben NACHHALTIG.

volle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Dr. Kambiz Ghawami

während der gesamten Projektzeit waren. Daher

Vorsitzender des World University Service (WUS)

gebührt mein Dank auch Frau Bao Ngoc Cao, Frau
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1. Projektarbeit

1.1 Workshop 1
Das erste Seminar des hessisch-vietnamesischen
Jugendaustausches, das sogenannte „Interkulturelle
Seminar“, fand parallel vom 4. bis 6. Dezember 2009
in Wiesbaden und Hanoi statt.

Im Austausch mit einigen aus Vietnam stammenden
Studierenden an hessischen Hochschulen, die zum
Seminar eingeladen worden waren, konnten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Eindrücke
von der Kultur Vietnams verschaffen. Diese studentischen Begleiter aus Vietnam boten vom ersten

Dieses erste Seminar ermöglichte

Seminar bis zum Abschluss des Projekts ihr Wissen

(1) das gegenseitige Kennenlernen der Jugend-

und ihre Unterstützung an.

lichen untereinander als Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Jugendaustauschprogramm,
(2) erste Einblicke in die vietnamesische bzw.
hessische Geschichte und Kultur,
(3) die Erarbeitung von Projektideen in den vier
Kernbereichen Kunst und Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt‚ an denen die Jugendlichen
das Jahr über arbeiten werden und
(4) die Festlegung aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf eine der vier Arbeitsgruppen.
Im Rahmen eines interkulturellen Abends hatte die
Gruppe die Möglichkeit sich gegenseitig kennenzulernen und dabei etwas über die Kultur in Vietnam
zu erfahren. Teil des Abends in Hessen waren ein
Kennenlernspiel, ein 20-minütiger Film über Vietnam
und der traditionelle Bambustanz bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen konnten.

Aqsa Adil
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In zehn Jahren möchte ich immer
noch inne halten können und
realisieren, dass ich jeden Moment
der letzten zehn Jahre genauso
wieder leben würde.

Der interkulturelle Abend stand auch in Vietnam
ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens
der vietnamesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Erste Eindrücke von Deutschland und Hessen
konnten ihnen die Mitarbeiter der Deutschabteilung
des Fremdspracheninstituts der Universität Hanoi,
die Projektmitarbeiter des Hessenbüros sowie einige
der teilnehmenden Jugendliche aufgrund ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse vermitteln, die sie bei ihren
bisherigen Aufenthalten in Deutschland sammeln
konnten.
Den Höhepunkt des Seminars stellte die erste
Videoschaltung zwischen Hessen und Vietnam
dar. Dabei stellten sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Hessen Büros Vietnam und des
Projektteams in Hessen vor sowie die Sprecher
und Sprecherinnen der Arbeitsgruppen in Vietnam.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Wir schätzen gutes Essen.
Unterschied: Vietnamesen machen ihre Schwimmbäder um 5 Uhr morgens schon auf. ☺
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist das Bewusstsein über die Einzigartigkeit der
Menschen und Dinge, die uns umgeben oder widerfahren.

Projektarbeit

Verena Walther begrüßte die Organisatoren, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Vietnam im Namen
des Jugendbeirates der Nachhaltigkeitsstrategie des
Landes Hessen. Gemeinsam mit einer weiteren Teilnehmerin aus Hessen, Saskia Millmann, besprach

Mitglied der jeweiligen Gruppe kurz vorgestellt und

sie mit den Jugendlichen in Vietnam die Idee des

zur abschließenden Diskussion gestellt. Damit konn-

Austauschprojekts und überlegte mit ihnen was die

ten auf Basis einer Konsensentscheidung Projekt-

ersten Schritte zu dessen Umsetzung sein könnten.

arbeitstitel für die Arbeitsgruppen entwickelt werden.

Aufgrund der sechsstündigen Zeitverschiebung war

Schließlich trugen sich alle Teilnehmerinnen und

es in Vietnam möglich gewesen, bereits nahezu ei-

Teilnehmer verbindlich für den Rest der Projektlauf-

nen ganzen Seminartag lang in den Arbeitsgruppen

zeit in eine der Arbeitsgruppen ein.

zu verbringen und erste Projektideen vorzustellen.
Um einen ersten Eindruck von Hessen und DeutschNach der gemeinsamen Videoschaltung folgten in

land zu vermitteln, wurden in Vietnam während des

Hessen zwei weitere Arbeitsgruppensitzungen: Die

ersten Seminars zwei Fachvorträge über Deutsch-

studentischen Begleiterinnen und Begleiter aus

land und das Land Hessen gehalten. Darin infor-

Vietnam hatten Fachreferate zu den vier Kernberei-

mierte das Projektteam des Hessenbüros in Vietnam

chen Kunst und Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt

die Jugendlichen über hessische und deutsche As-

sowie auch zu den Bereichen Wirtschaft, Politik und

pekte der vier Kernbereiche des Jugendaustauschs

Geschichte Vietnams vorbereitet, die nun zur Prä-

sowie zur Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft und

sentation kamen und von den Teilnehmerinnen und

zu Jugendthemen des Landes. Diese Informationen

Teilnehmern in Hessen aufgearbeitet wurden. Mit

dienten sodann den vietnamesischen Teilnehmerin-

dem erworbenen Wissen wurden anschließend in

nen und Teilnehmern als Grundlage, ihrerseits

Arbeitsgruppen Projektvorschläge entwickelt. Nach

mögliche Projektarbeitstitel zu erarbeiten und den

Sammlung der Vorschläge in den vier Projektberei-

hessischen Jugendlichen vorzuschlagen.

chen wurden sie zusammengefasst und von einem

Linh Ha Bui
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich bin dann 29 Jahre alt. Entweder ich werde eine Rockerin oder
eine Angestellte in der Bank.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Wir sind alle neugierig auf neue Kulturen. Aber die
Deutschen sind meistens sparsamer als die Vietnamesen, wenigstens beim Essen.
Was bedeutet Glück für dich?
Ich bin glücklich, wenn meine Familie und Freunde bei
mir sind und dann haben wir Spaß zusammen.
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Als zentrales Ergebnis gingen aus den Seminaren in

Aus dieser ersten Ideensammlung wurden im wei-

Hanoi und Wiesbaden jeweils hessische und vietna-

teren Verlauf in Absprache mit den Projektteams in

mesische Projektvorschläge hervor.

Hessen und Vietnam sowie allen am Projekt betei-

Nicht alle dieser ersten Ideen konnten auch umgesetzt werden. Eine schwierige Aufgabe für die

ligten Institutionen und Organisationen gemeinsame
Projektvorschläge für die Arbeitsgruppen erarbeitet.

Jugendlichen bestand im Verlauf des Projekts darin,

Als solche wurden sie allen Teilnehmerinnen und

Vorschläge und Ideen auf ihre Umsetzbarkeit hin zu

Teilnehmern bekannt gegeben und auf der gemein-

überprüfen und sich dann für oder gegen die Um-

samen Internetplattform online gestellt. Damit erging

setzung zu entscheiden. Das Gesamtprojekt und die

die Bitte an die teilnehmenden Jugendlichen in Viet-

Vorbereitungsseminare waren dabei so konzipiert,

nam und Hessen sie bis zum zweiten Fachseminar

dass diese besonders lehrreichen Entscheidungs-

vom 15. bis 17. Januar 2010 in Fulda zur Kenntnis

findungen in einem vom Projektteam begleiteten

zu nehmen, darauf inhaltlich Bezug zu nehmen und

partizipativen Prozess der Auseinandersetzung und

erste Überlegungen zur inhaltlichen Umsetzung

Diskussion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

anzustellen.

untereinander stattfinden konnten.
Dennoch waren viele Vorschläge aus dem ersten
Seminar dazu bestimmt, alle Projektphasen zu bestehen und auch tatsächlich umgesetzt zu werden.

Umer-Hayat Adil
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Wer weiß? In 10 Jahren kann viel
passieren. Aber wahrscheinlich
an irgendeiner Uni meine Doktorarbeit schreiben.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Jugendkultur ist sehr ähnlich, das Essen jedoch
ganz anders.
Was bedeutet Glück für dich?
„A man is not old until regrets take place of his
dreams.” – jeden Moment meines Lebens so zu leben,
dass ich lächelnd sterben kann.
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1.2 Workshop 2
Das zweite Seminar fand vom 15. bis 17. Januar
2010 in Fulda und Hanoi statt.
Ziele des Seminars waren:
(1) Konkretisierung der Projektideen,
(2) Meilensteine setzen und Maßnahmen daraus
ableiten,
(3) Verteilung von konkreten Aufgaben, Ernennung
von Verantwortlichen sowie die Aufstellung von
detaillierten Zeitplänen.
Nach dem Interkulturellen Seminar wurden von
Seiten der Projektteams aus Vietnam und Hessen
alle Projektvorschläge gesammelt, die besten Ideen

ausgewählt und weiterentwickelt. Diese Teilprojekte
wurden danach an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeleitet. Die generierten Ideen für Teilprojekte bildeten damit die Arbeitsgrundlage für das
zweite Seminar.
Das Seminar in Hessen wurde inhaltlich mit einem
Fachvortrag zur „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ eingeführt. Ausgewählte Experten hielten am
Samstagvormittag Fachreferate in den vier Arbeitsgruppen, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
weitere Kenntnisse für die Themenschwerpunkte zu
vermitteln.
Daneben stand in beiden Staaten die Weiterführung
der Teilprojekte in der Projektarbeit im Mittelpunkt
des Seminars. In Arbeitsgruppensitzungen am
Samstag und Sonntag arbeiteten die Gruppen konkret und themenspezifisch an der Weiterentwicklung
ihrer Projekte. Um den Austausch und die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen zwischen Hessen und
Vietnam zu ermöglichen, wurden Skype-Internetkonferenzen am Samstagvormittag durchgeführt.
Mit der Durchführung eines vietnamesischen
Sprachkurses bot Hoang Duy Phu von der Universität Kassel den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Tuong Van Bui Thien
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine erfolgreiche Person im
Tourismus-Bereich.
Welche kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Vietnamesen verhalten sich nach den Verhaltensregeln, die schon seit langem von der östlichen Kultur
vorgegeben sind. Aber die Kultur der Deutschen

gehört zur westlichen Kultur. Beide haben unterschiedliche Bräuche und Sitten, Verhalten, Eigenschaften
und Arbeitsweisen. Eine große Gemeinsamkeit zwischen ihnen ist meiner Meinung nach die Freundlichkeit. Sie sind immer offen und bereit, neue Leute und
neue Kulturen kennenzulernen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich einfach kein Pech zu haben.
Alles läuft gut nach meinem Plan. Meine Familienmitglieder, meine Freunde sind immer gesund und
glücklich.
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pen mit den Unterprojekten, tauschten sich weiterführend mit ihrer Teilgruppe in Hessen über Skype
aus und diskutierten die Projektinhalte. Das Abendprogramm in Vietnam wurde aus der Kombination
die Möglichkeit, erste grundlegende Begriffe zu

der Ideen des Projektteams und der Teilnehmerin-

erlernen und insbesondere die Aussprache der be-

nen und Teilnehmer geplant und bestand aus einer

sonderen vietnamesischen Schriftzeichen zu üben.

Talentshow, vielen Quiz-Spielen und Tanzen.

Eine weitere Annäherung an die Kultur Vietnams

In der gemeinsamen Videokonferenz am Sonntag

war der von den Teilnehmenden selbst organisierte

zwischen Fulda und Hanoi bot man anschließend

Karaoke-Abend am Samstagabend des Seminar-

den Arbeitsgruppen Raum, ihre Ergebnisse vom

wochenendes.

Wochenende zusammenzufassen und sich gemeinsam auf die weiteren Schritte zu verständigen.

In zwei Sitzungen im Plenum am Samstag und
Sonntag stellten die Arbeitsgruppen in Hessen den

Sowohl in Hessen als auch in Vietnam setzten sich

anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre

die Arbeitsgruppen selbst Meilensteine und definier-

Ergebnisse vor und damit zur Diskussion.

ten Etappenziele bis zum dritten Seminar Anfang
Mai 2010. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-

Zum parallel in Hanoi stattfindenden Seminar wurde

teilten konkrete Aufgaben an verantwortliche Perso-

Tran Duong, ein bekannter Übersetzer für deutsche

nen und erstellten erste Zeitpläne. Daneben wurden

Literatur, als Referent für die Themen Kunst und

die Projektstände protokollarisch aufgezeichnet und

Kultur zum Seminar eingeladen. Tran Duong hielt

im geschlossenen Mitgliederbereich der Internet-

einen für die Gruppe interessanten und wertvollen

plattform online gestellt.

Vortrag über deutsche Geschichte, Literatur, Kunst
und Kultur. Danach beschäftigten sich alle vier Grup-

Clarissa Bärenfänger
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich würde mich gerne für die Beziehungen zwischen den Völkern
einsetzen sowie für die globale
Armutsbekämpfung. In diesem
Sinne könnte ich mir vorstellen,
für den diplomatischen Dienst
oder als Projektmanagerin (UN etc.) tätig zu werden.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschiede: Werte (Familie, Freiheit etc.), die alle
teilen, werden dennoch unterschiedlich gewichtet.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich, die Ehre zu haben, auf diesem Planeten leben zu dürfen und mein Potenzial zu
verwirklichen und auf diese Weise zur Verbesserung
des Lebens auf dieser Erde beitragen zu können.
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1.3 Workshop 3
Das dritte Seminar wurde vom 30. April bis 2. Mai
2010 parallel in Darmstadt und Hanoi durchgeführt.
Dieses dritte Seminar ermöglichte
(1) die Vorstellung der vorher erstellten Checklisten
zum Planungsstand,
(2) die Klärung von letzten konzeptionellen Fragen
vor der Begegnungsreise in Vietnam und
(3) die projektbezogene inhaltliche Vorbereitung
und Planung der Begegnungsreise in Vietnam.
In Vorbereitung auf das dritte Seminar hatten die

Die Ziele des dritten Seminars in den einzelnen
Arbeitsgruppen in Hessen und Vietnam waren:
(1) Arbeitsgruppe Kunst & Kultur:
Untergruppe Kulturfest:
Vorbereitung des Kulturfestes in Vietnam, Planung
der Stände und der sonstigen Zwischenergebnisse
für das Kulturfest in Hanoi.
(2) Arbeitsgruppe Kunst & Kultur:
Untergruppe Kulturtreffpunkt:
Vorbereitung, Zielsetzung und Konzeptionalisierung
des Kulturtreffpunkts in Hessen.

Arbeitsgruppen in jeweils vier aufeinander aufbau-

(3) Arbeitsgruppe Sport:

enden Aufgabenstellungen zu ihrer Projektplanung

Vorbereitung der sportbezogenen Aktionen in

die jeweiligen Projektideen inhaltlich weiterentwickelt

Vietnam und der Informationen zu fair produzierten

und konkretisiert. Die aus den Aufgabenstellungen

Sportartikeln in Form von Plakaten.

resultierenden Checklisten zum Planungsstand wurden zu Beginn des Seminars in Hessen und Vietnam
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt.
Am zweiten und dritten Seminartag lag der Fokus

(4) Arbeitsgruppe Tourismus:
Umsetzung des Reiseführers und Planung der
Routen in Vietnam.

auf der Projektarbeit, um die bisherigen Ergebnisse

(5) Arbeitsgruppe Umwelt:

zu überarbeiten und zu einem Abschluss zu kom-

Vorbereitung der Müllskulptur und der Infotafeln

men.

für die Aktionen während der Begegnungsreise
nach Vietnam.

Khánh Nguyên Đào
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren möchte ich Diplomatin sein.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Höflichkeit und Hingabe.
Unterschiede: Es gibt sehr viel, was ich nicht einfach
erklären kann.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist für mich, wenn ich erfolgreich bin und meine
Familie, meine Freunde stolz auf mich sein können.
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Die Zeit in den Arbeitsgruppen in Hessen war in vier
Phasen gegliedert und endete mit einer Präsentation jeder Arbeitsgruppe am Sonntagnachmittag im
Plenum. In der ersten Arbeitsgruppenphase standen am Samstag vier eingeladene Fachreferenten
unterstützend und beratend zur Seite. Die Arbeitsgruppenphasen zwei und drei beinhalteten sowohl
die konkrete projektbezogene inhaltliche Vorbereitung und Planung für die Umsetzung der Teilprojekte
während der Begegnungsreise in Vietnam wie auch
die Vorbereitung der Videokonferenz am Sonntag.
Die vier Fachreferenten und die studentischen
Gruppenleiter aus Vietnam begleiteten die Arbeitsgruppen inhaltlich.

Zum Auftakt und zur Vorbereitung der Begegnungsreise machte die Gruppe in Vietnam am Freitag eine
Exkursion zur Bai Dinh Pagodengruppe, die später
eines der Tagesauflugsziele der Begegnungsreise

Bei einem zweiten Sprachkurs wiederholte Hoang

war. Die Besichtigung gab den Teilnehmenden die

Duy Phu von der Universität Kassel zuerst das

Möglichkeit mehr über die geistige vietnamesische

bereits Gelernte vom vorherigen Seminar und

Kultur und besonders etwas über den Buddhismus

stellte dann verschiedene Höflichkeitsformen der

zu lernen.

Begrüßung und Anrede vor.

Am zweiten Tag des Seminars war Tran Thi Tuyet

Unter der obigen Zielsetzung fand parallel zum Se-

Mai als Referentin zum Thema Sportartikelindustrie

minar in Darmstadt auch das Seminar in Hanoi statt.

in Vietnam eingeladen. Sie hielt einen interessanten

Catarina Baggio
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich dann am Ende des
Studiums oder am Berufseinstieg;
vielleicht im Ausland?

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschied: Vietnamesen möchten aus mir nicht
verständlichen Gründen blass sein.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich, von etwas Positivem
unerwartet überrascht zu werden.
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und nützlichen Vortrag über die Schuhproduktion,

Während einer abschließenden Videoschaltung

vermittelte viele Informationen über die Schuh-

zwischen Darmstadt und Hanoi stellten die Teil-

industrie in Vietnam und stellte die Kriterien des

nehmerinnen und Teilnehmer die Ergebnisse des

„Fairen Handels“ vor.

Wochenendes einzeln vor. Anschließend tauschte

Die Arbeitsgruppenphasen wurden inhaltlich und
organisatorisch von den Mitarbeitern des Hessenbüros begleitet. Im Mittelpunkt der Workshops in
Vietnam stand die konkrete inhaltliche Vorbereitung

sich jede hessische Arbeitsgruppe separat mit der
jeweiligen vietnamesischen Arbeitsgruppe über die
Ergebnisse des Seminars und über die nächsten
Schritte bis zur Zusammenkunft im August 2010 aus.

der näherrückenden Begegnungsreise und die

Die Seminarergebnisse wurden den anderen

organisatorische Abstimmung des geplanten Reise-

Arbeitsgruppen am Sonntag im Plenum vorgestellt

programms mit den Bedürfnissen der Arbeitsgrup-

und zur Diskussion gestellt.

pen, um während der Begegnungsreise gemeinsam
alle Projekte zu einem Zwischenergebnis bringen zu
können.
Wie bei den beiden vorhergehenden Seminaren
fand auf vielfältige Weise ein reger Austausch zwischen den hessischen und vietnamesischen Teilen
der Arbeitsgruppen, je nach Bedarf per Internetschaltungen oder über die Internetplattform sowie
per Email und durch Nutzung diverser sozialer
Internetnetzwerke, statt.

Thúy Hưng Dinh
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren werde ich eine Hausfrau sein und habe ein kleines
Geschäft zu Hause mit meinem
Mann und mindestens zwei sehr
liebe Kinder. Daneben möchte
ich in einer fremden Sprache tätig
sein. Vielleicht werde ich Reiseleiterin, dabei könnte
ich viel reisen und viele neue Freunde kennen lernen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen

Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Fleiß, Freundlichkeit, Treue,
Warmherzigkeit. Unterschiede: Deutsche: Ehrlich und
ein bisschen kalt zu Fremden. Vietnamesen: Möchten
nicht sofort in den Mittelpunkt stehen, sondern durch
ihre übertragene Ausdrucksweise.
Was bedeutet Glück für dich?
Für mich ist es Glück, wenn ich nachts einen guten
Schlaf habe und dadurch am Morgen sehr heiter bin
und viel Energie für den nächsten Tag habe. Sich mit
guten Freunden zu treffen und zu chatten. Meinem
Liebling Geschenke zu machen.
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1.4 Begegnungsreise
in Vietnam
Vom 8. bis zum 22. August 2010 reisten die hessischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach
Hanoi, um die kulturelle Vielfalt dieses schönen

Die Auseinandersetzungen mit der uns bisher

Landes Vietnam kennen zu lernen, um zusammen

fremden Kultur ließen nicht lange auf sich warten:

mit den vietnamesischen Partnern an den Gemein-

Aufgrund des legendären und gewöhnungsbedürf-

schaftsprojekten zu arbeiten und diese vor Ort zu

tigen Verkehrs in Hanoi trauten wir uns zuerst nicht

einem Zwischenergebnis zu bringen. Hier folgen nun

die Straße zu überqueren. Zum Glück hatte jeder

die Erfahrungsberichte über die erste Begegnungs-

von uns eine vietnamesische Zimmergenossin bzw.

reise von einigen hessischen Teilnehmerinnen und

einen vietnamesischen Zimmergenossen, um uns

Teilnehmern in Form von Tagebucheinträgen.

wortwörtlich an die Hand nehmen zu lassen. Be-

Montag, 9. August 2010
Verena Walther und Saskia Millmann

sonders interessant war die Anzahl der Motorroller
und die Art ihrer Benutzung: zu dritt oder zu viert
versuchte man, wahlweise mit oder ohne Helm, das

Nach einem anstrengenden Flug wurden wir sehr

Gefährt durch den Verkehr zu bugsieren.

herzlich am Flughafen in Hanoi von Teilen der

Auch wenn alle hessischen Teilnehmerinnen und

vietnamesischen Delegation empfangen. In tradi-

Teilnehmer nach dem gemeinsamen Abendessen

tionellen Kleidern überreichten uns Teilnehmerinnen

völlig erschöpft ins Bett fielen, hatte sich die Tour

der vietnamesischen Gruppe Blumengestecke. Nach

gelohnt – immerhin mussten wir uns nicht nur an

der Ankunft im Hotel und nach einer kurzen Pause

ein neues Land gewöhnen, sondern auch aufgrund

fuhren alle hundert Personen in die Altstadt. Die

der Zeitverschiebung an einen neuen Tag-Nacht-

dreistündige Tour begann und endete am wunder-

Rhythmus.

schönen Hoan Kiem See mitten im Zentrum.

Merle Beckord
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe im Moment noch keine
konkreten Vorstellungen, da ich
das Leben auf mich zukommen
lasse und schaue, was es mit sich
bringt.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung
nach zwischen Deutschen und Vietnamesen?

Meiner Meinung nach haben die Vietnamesen einen
Vorteil, da sie viele Sachen so sein lassen wie sie sind
und nicht auf eine Begründung bestehen. Die meisten
Deutschen hingegen stellen ziemlich oft die Frage
warum etwas so ist.
Gemeinsam haben wir, dass wir den gleichen Interessen nachgehen, wie Musik und Sport.
Was bedeutet Glück für dich?
... mit dem zufrieden und glücklich zu sein was ich
habe.
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Dienstag, 10. August 2010
Verena Walther und Saskia Millmann
Heute haben wir das Ho Chi Minh Mausoleum und
Museum besucht. Wir haben viel über das ehemalige Staatsoberhaupt erfahren: Sein Wunsch war
es, wie die einfachen Menschen seines Landes in
einer Holzhütte zu leben, obwohl er einen Palast zur
Verfügung hatte. Er wird sehr verehrt.
Nach dem Mittagessen im Restaurant „Highlands
Coffee“ fuhren wir zum Ethnologischen Museum
in Hanoi. Besonders interessant war es für uns
zu erfahren, dass es insgesamt 54 verschiedene
ethnische Minderheiten in Vietnam gibt. Die Freizeit
danach verbrachten wir auf dem wunderschönen
Gelände des Museums.

Mittwoch, 11. August 2010
Verena Walther und Saskia Millmann
Morgens wurden wir herzlich von Herrn Nguyen
Dinh Luan, dem Präsidenten der Hanoi University,
begrüßt. Zusammen pflanzten wir einen Baum
vor dem Eingang der Hochschule, der die stets
wachsende Freundschaft zwischen Hessen und
Vietnam sowie den nachhaltigen Aspekt der Begegnungsreisen symbolisiert.
Danach durften wir einen besonderen Gast empfangen: Prof. Dr. Duong Trung Quoc, Historiker und
Mitglied der Nationalversammlung Vietnams. Er gab
uns einen interessanten Einblick in die umfangreiche
und spannende Geschichte Vietnams. Danach war
es allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich
Fragen zu stellen. An dieser Stelle wurde nochmals
deutlich, wie weit die vietnamesische Sprache und
Tradition zurückverfolgt werden können.

Duong Mai San
friends call me San or Sun or
Sunshine
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... moving back and forth within
Africa with my kids, working for
a certain non-governmental-organization.

Was bedeutet Glück für dich?
… having all my loved-ones around, none of them (for
objective or subjective reason) leaves me suddenly
without notice.
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Nachmittags begann die Projektarbeit: Die Gruppen
Kunst und Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt
trafen sich persönlich zum ersten Mal und verglichen
die Ergebnisse der Vorbereitungen. Jetzt fingen wir
an, zusammen unsere Ideen zu verwirklichen. Es

Nach kurzer Zeit liefen wir zur angrenzenden Sport-

war spannend, zum ersten Mal mit unseren vietna-

schule, in der das Sportfest stattfand. Während der

mesischen Gruppenpartnern in einem Arbeitsraum

Seminare zuvor hatte die vietnamesische Sport-

zusammen zu sitzen, nachdem wir schon so lange

gruppe das Fest wunderbar vorbereitet. Mehrere

nur via Skype, E-Mails oder die Internetplattform

gemischte Gruppen traten in Tauziehen, Badminton,

kommuniziert hatten.

Shuttlecock und Seilspringen gegeneinander an.

Abends hatten wir Zeit zur freien Verfügung, die

Nach der Siegerehrung und dem gemeinsamen Auf-

von den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern

räumen hatten wir Gelegenheit uns auszuruhen.

genutzt wurde, sich zusammen mit den vietnamesi-

Am Abend fuhren wir erholt zum Tuong Theater-

schen Partnern die Altstadt mit ihren kleinen Läden

haus, einem Theater, das jahrhundertealte (und sehr

anzuschauen.

fantasievolle) Stücke in traditionellen Kostümen dar-

Donnerstag, 12. August 2010
Verena Walther und Saskia Millmann

stellt. Dort wurden wir von dem Direktor empfangen
und begrüßt. Die Stücke – eigens für uns auch in
deutscher Sprache erläuternd vorgestellt – und die

Wir begannen unseren Tag mit dem Besuch des

Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler

Kindergartens Thang Long in Hanoi. Die Kinder be-

haben uns beeindruckt.

grüßten uns mit Blumen und einem Lied. Wir hatten

Nach der Vorstellung blieben die meisten Teilneh-

vom World University Service (WUS) aus Mitteln des

merinnen und Teilnehmer in der Stadt, um individuell

Auswärtigen Amtes finanzierte, fair gehandelte Fuß-

den Abend zu verbringen.

bälle mitgebracht, die von den Jungen und Mädchen
begeistert entgegen genommen wurden.

Sabrina Busse
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... wenn ich das wüsste. So weit
hab ich noch nicht geplant.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
... einige, z. B. eine andere Auffassung von Höflichkeit.
Was bedeutet Glück für dich?
Jeder Moment, in dem man lacht, ist eigentlich ein
glücklicher.

Projektarbeit

Freitag, 13. August 2010
Verena Walther und Saskia Millmann
Nach dem Frühstück gingen wir zur Hochschule für
Handel und Tourismus in Hanoi. Die Studentinnen
und Studenten empfingen uns sehr herzlich und
boten uns ein ansprechendes und lustiges Bühnenprogramm.

Am Nachmittag verabschiedeten wir uns von den
Studentinnen und Studenten, den Lehrerinnen und
Lehrern der Hochschule, die uns so freundlich und
herzlich aufgenommen hatten, um zum Vietname-

Gegen Mittag wurde für uns live gekocht; einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften sogar
mithelfen, diverse Speisen vorzubereiten. Diese
wurden dann begeistert von den Studierenden der
Hochschule und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Mittagessen verspeist. Später wurde
das Bühnenprogramm fortgesetzt. Beispielsweise
wurden einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer interviewt, wieder andere verkleideten sich in Zweierpärchen mit der traditionellen Tracht der Vietnamesen. Außerdem wurde zusammen gesungen und
getanzt. Gut, dass wir uns in den Workshops so gut

sisch-Deutschen Freundschaftsverband zu fahren.
Dort angekommen wurden wir von einigen Vorstandsmitgliedern (darunter ehemalige vietnamesische Botschafter und Staatsminister) empfangen.
Nachdem die Arbeit des Vietnamesisch-Deutschen
Freundschaftsverbandes vorgestellt worden war,
entwickelte sich eine angeregte und sehr interessante Diskussion, in der die hessischen und vietnamesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Eindrücke beschrieben, die sie jeweils mit der anderen
Kultur gemacht hatten.

auf den Bambustanz vorbereitet hatten, um so eine

Nach diesem ereignisreichen Programm durften die

gute Figur abgeben zu können. Wir hatten wirklich

Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Abend-

nicht ein solch facettenreiches Programm erwartet,

essen ihre Freizeit individuell gestalten.

das die Studentinnen und Studenten der Hochschule
uns mit so viel Aufwand, traditionellen und modernen
Gesang und Tanz darboten.

Trang Hoang Ha
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... mit einer Familie und drei
Kindern (Zwillinge-Mädchen und
ein Sohn).
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft

und Fleiß. Es gab auch die Vorstellung, dass die Deutschen sehr kalt seien. Diese Vorstellung halte ich nicht
für richtig, besonders nach der Begegnungsreise in
Hessen. Die Vietnamesen und Deutschen feiern auch
gern. Nach meiner Meinung ist der große Unterschied,
dass die deutschen Männer immer beim Kochen und
Aufräumen helfen möchten und sie glauben, dass
Kochen Spaß macht. Die vietnamesischen Männer tun
das nicht.
Was bedeutet Glück für dich?
... wenn ich Liebe und eine glückliche Familie habe.
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Nach dem vegetarischen Mittaggegessen machten wir uns alle auf den Weg, um einige Höhlen zu
besichtigen. Diese Höhlen, oben auf einem Berg
gelegen, wurden vor über tausend Jahren als Tempel benutzt und dementsprechend eingerichtet. Bei
einer durchaus beachtlichen Hitze mussten wir an
die 300 Treppenstufen bewältigen, um die beeindruckende Stätte und die sich darin befindenden
Schreine besichtigen zu können. Die Höhlen waren
sehr kühl und durch die traditionelle Live-Musik, die
dort gespielt wurde, konnten wir eine unbekannte,
fast meditative Stimmung erleben. Während des

Samstag, 14. August 2010
Verena Walther und Saskia Millmann
Am Samstag fanden wir uns bereits sehr früh zum
Frühstück zusammen, um zeitig nach Ninh Binh

Ausfluges haben wir viel über den Buddhismus und
buddhistische Tempel erfahren, außerdem gab es
von dort oben auch eine atemberaubende Landschaft zu bestaunen.

(etwa 120 km südlich von Hanoi = drei Busstunden)

Sonntag, 15. August 2010

aufzubrechen.

Thai Duc Nguyen

Dort konnten wir die prächtigen Bai Dinh Pagoden

Der siebte Tag der Begegnungsreise begann mit

und Tempel besichtigen. Die Pagodengruppe wurde

einem traditionellen Bestandteil der vietnamesischen

erst vor wenigen Jahren erbaut und ist teilweise

Kultur. Nach einer Stärkung beim Frühstücks-Buffet

noch nicht fertiggestellt, allerdings sollen die letz-

bestiegen wir die drei uns zur Verfügung stehen-

ten Arbeiten bis zum tausendjährigen Jubiläum der

den Busse, die uns wieder einmal in die Innenstadt

Stadt Hanoi in diesem Jahr beendet sein.

Christian Corth
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich (hoffentich!) als
Lehrer an einem Gymnasium, der
Spaß daran hat, zu unterrichten.
Doch in erster Linie hätte ich gerne eine Familie und natürlich ein
möglichst sorgenfreies Leben.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Vietnamesen sind meiner Meinung nach zu Beginn
etwas schüchterner als Deutsche. Außerdem können
sie in der Regel besser singen als wir.
Vietnamesen und Deutsche sind sehr gesellig und,
soweit ich das beurteilen kann, sehr ehrgeizig.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich eigentlich genau das, was ich
momentan erlebe. Eigentlich hatte ich bisher immer
großes Glück.
Ich habe alles was ich brauche. Und man soll das
Glück ja auch nicht herausfordern.

Projektarbeit

Hanois brachten. In der Dinh Tien Hoang-Straße

aber bewusst gesteuert, und das Lichtspiel sehr

ausgestiegen befanden wir uns vor dem berühmten

farbenfroh. Nach einem großen Applaus verließen

Wasserpuppentheater. Nach einer kurzen Warte-

wir die Vorstellung und fuhren dann in die Universität

pause wurden wir dann schnell hineingebeten, wo

Hanoi.

wir uns in den vorderen Reihen die besten Plätze
sichern durften.

Dort gingen alle nach dem Mittagessen in die
Projektgruppen, wo bis spät nachmittags fleißig

Das Theaterstück bestand aus mehreren Szenen,

gearbeitet wurde. Abends stand uns Freizeit zur

in denen verschiedene Geschichten erzählt wer-

Verfügung. Einige gingen erschöpft zu Bett. Andere

den. Das Besondere am Wasserpuppentheater ist,

nutzten sie, um sich den Nachtmarkt anzuschauen.

wie der Name schon verrät, dass Puppen auf einer
Wasserfläche gelenkt werden. Ein vietnamesisches

Montag, 16. August 2010

Orchester, bestehend aus mehreren traditionellen

Thai Duc Nguyen

Instrumenten, untermalt die Geschehnisse und hilft
auch beim Verständnis der einzelnen Geschichten.
Insgesamt ist das Treiben auf dem Wasser sehr wild,

Der achte Tag der Begegnungsreise war ein sehr
produktiver Tag an der Universität von Hanoi. Sowohl am Vor- als auch am Nachmittag ging es an die
Projektarbeit. Ich war Mitglied in der Arbeitsgruppe
Tourismus und kann daher hauptsächlich über die
Entwicklung des Reiseführers berichten. Nach
letzten Diskussionen über das Layout wurden die
Beiträge zu den verschiedenen vietnamesischen
und hessischen Städten vervollständigt und übersetzt. Vietnamesische und hessische Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten dabei zusammen,
sodass wir sehr gut vorangekommen sind.

Minh Hằng Hoàng
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
I want to be a good woman in my
family.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
... Style of living
Was bedeutet Glück für dich?
Action may not always bring happiness; but there is no
happiness without action.
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Aber auch in den anderen Gruppen war man sehr

Besonders interessant für die Teilnehmerinnen und

fleißig. Die Sportgruppe arbeitete weiter an ihrem

Teilnehmer war das anschließende Mittagessen in

Video-Sportclip, die Umweltgruppe verteilte Plakate

einer besonderen Lokalität namens „KOTO Hanoi“.

und Flyer, die auf ihre Umweltaktion hinwiesen.

Dieses Restaurant bietet benachteiligten Kindern

Des Weiteren arbeitete die Gruppe weiter an ihrer

und Jugendlichen die Möglichkeit, einen Beruf in der

Müllskulptur, die immer größer und schöner wurde.

Gastronomie zu erlernen und diesen hier auszu-

Natürlich war die Planung des Kulturfestes ein grup-

üben. Hier können sie ein geregeltes Einkommen

penübergreifendes Projekt, an der alle mitarbeiten

erzielen und Verantwortung für ihr eigenes Leben

und einen Beitrag leisten mussten. Zudem wurden

übernehmen. Das Motto des Gründers ist: „The

von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Profil-

greatest accomplishment for the person who has

fotos geschossen, um Steckbriefe von ihnen zu

helped you, is to see you stand on your own two feet

erstellen.

and then in turn help someone else that reminds

Dienstag, 17. August 2010
Verena Walther

you of yourself, because if you Know One, then you
should Teach One.“
Danach trafen wir die Mitglieder des Zentralen

Am Dienstag hatten wir die Ehre, von Herrn Schulze,

Jugendverbands in Vietnam. Im Gegensatz zu

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in

Deutschland sind jugendrelevante Gruppen oder

Hanoi, und von seinem Stellvertreter auf dem

Vereine nicht unabhängig voneinander, sondern

Botschaftsgelände empfangen zu werden. Danach

befinden sich alle unter einer Art Dachorganisation.

besuchten wir den Literaturtempel, der die älteste

Nicht erwartet hatten wir das große internationale

Universität in Vietnam ist (gegründet 1076).

Engagement des Verbands in ganz Südostasien,
aber auch in Deutschland.

Eva Deichmann
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... hoffentlich glücklich.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Also shoppen gehen ist auf jeden Fall schon mal eine
Gemeinsamkeit.
Was bedeutet Glück für dich?
... Spaß zu haben und Leute um sich zu haben, auf
die man sich verlassen kann.
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Eine Abendveranstaltung mit den Studierenden der
Uni Hanoi rundete diesen sehr schönen Tag ab.

Mittwoch, 18. August 2010
Johanna Koehler

Dschunken. Auf dem Boot war es unbeschreiblich

Idylle. Einklang mit der Natur. Eindrucksvolle Felsen

urig und gemütlich – genau so hatte man sich

– die Ha Long Bucht.

Vietnam vorgestellt. Mit gefühlten zwei Knoten ging
es dann in Richtung Fischerdorf. Hier gibt es Men-

Dieser Tag war für viele von uns der eindrucksvollste

schen, die das Festland nur wenige Male im Jahre

Tag, den wir hier bisher verbringen durften. Bereits

betreten.

um sechs Uhr früh fuhren wir von unserem Hotel
los. Vom Hotel hatten wir ein Lunchpaket bekom-

In der Ha Long Bucht herrschen ein unbeschreib-

men, und so mancher nutzte die Zeit der Fahrt um

licher Einklang und ein eindrucksvolles Verhältnis

zu schlafen. Hier benötigt man übrigens für 150 km

zwischen Mensch und Natur. Während der Boots-

vier Stunden Fahrzeit. Wir tuckerten also eher, was

fahrt gab es ein Mittagessen. Wir genossen köst-

für uns aber in keiner Hinsicht unangenehm war, da

liche Meeresfrüchte und schmackhafte Beilagen.

wir so mehr Zeit zum Bestaunen und Erleben des

Man hatte das Gefühl, dass dies am Morgen aus

Landes hatten. Wegen der vielen Hubbel auf Viet-

der Bucht gefischt worden war, denn es schmeckte

nams „Autobahnen“ kommt es schon mal vor, dass

einfach wahnsinnig gut.

man fünf Zentimeter aus seinem Sitz gestoßen wird.

Wir legten an einer Insel an und stiegen erst einmal

Aber das ließ auf unseren Fahrten gute Stimmung

Treppen, Treppen und nochmals Treppen. Mittler-

aufkommen.

weile hatte es aufgehört zu regnen und alles dampf-

Relativ ausgeschlafen und fit stiegen wir aus den

te – es war fabelhaft. Wir besuchten eine Grotte, die

Bussen. Es regnete zwar stark, aber wir waren in

unfassbar groß war und einfach wunderschön. Alles

einer super Stimmung. Schon bald betraten wir die

war in Licht getaucht. Unter der Erde gibt es vielleicht keinen schöneren Ort als diesen!

Huyen Minh Hoang
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als altes Mädchen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Reisen unternehmen
und sich unterhalten

Unterschiede: Die Deutschen sind selbständiger als
die Vietnamesen und sie sind nicht so freundlich wie
die Vietnamesen.
Was bedeutet Glück für dich?
Für mich ist Glück meine Familie. Ich habe eine
wunderbare Familie mit vier Personen. Wir alle sind
sehr gefühlvoll.
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Als wir ankamen, war ich etwas traurig, dass es nun
schon vorbei war. Wir fuhren mit dem Bus zurück
und viele von uns fielen todmüde ins Bett. Ein wundervoller Tag ging zu Ende.
Es gab Stellen, da musste man durch fünfzig
Zentimeter hohes Wasser laufen. Die Grotte war
geschätzte zehn Meter hoch und bestimmt einen

Donnerstag, 19. August 2010
Saskia Millmann

Kilometer lang. Als wir die Grotte verließen, bot sich

Wir begannen den Tag mit einem Besuch des

uns eine Aussicht auf eine kleine wunderschöne

Ministeriums für Erziehung und Ausbildung (MOET).

Bucht. Die Sonne war endlich herausgekommen.

Dort erläuterte uns der Abteilungsleiter der Interna-

Wir stiegen bergab und konnten vietnamesische

tionalen Abteilung, Tran Ba Viet Dzung, interessante

Fischer beobachten, wie sie ihre Waren verkauften.

Fakten über das Bildungssystem in Vietnam und

Anschließend fuhren wir etwa 20 Minuten auf

beantwortete unsere Fragen.

unseren Dschunken zu einem Badesandstrand.
Die Bademöglichkeit bot sich direkt an einer Anlegestelle. Wir spielten Ball, machten tolle Gruppenfotos
und hatten eine Menge Spaß.
Wir legten wieder ab und sonnten uns bei Musik auf
dem Holzdeck. In der Ferne konnte man die Felsen
und riesige Wolken beobachten. Wunderschön.
Großartig. Einfach herrlich war dieser Moment.

Angee Fehling
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... in der Forschung.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschiede: Essen, Vietnamesen sind offener.
Gemeinsamkeiten: Die Jugend interessiert sich für
die gleichen Themen.
Was bedeutet Glück für dich?
... Liebe
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Den Nachmittag haben die Arbeitsgruppen damit
verbracht, ihre Projekte fertig zu stellen. Beispielsweise traf die Kulturfestgruppe letzte Vorbereitungen
für das große Kulturfest am kommenden Tag. Zum
Abschluss des Tages wurde der Kulturtreffpunkt

Ergebnisse an Ständen. Die Gäste der Veranstal-

vom Präsidenten der Hanoi University, Nguyen Dinh

tung hatten viele Möglichkeiten beide Kulturen

Luan, und Dr. Ghawami, Geschäftsführer des World

kennenzulernen; beim Basteln von Lampions oder

University Service (WUS) e. V., eröffnet.

während des Verzehrs der gesponserten Thüringer

Hier können sich nun die Studierenden der Uni-

Würstchen.

versität aufhalten und sich über das Land Hessen,

Schon morgens konnten wir uns über eine erstaun-

Deutschland und das Projekt im Rahmen der Nach-

lich hohe Anzahl von Gästen freuen, da die zentrale

haltigkeitsstrategie informieren. Die Teilnehmerinnen

Lage der Halle auf dem Uni-Gelände viele Studie-

und Teilnehmer haben dazu eine kleine Bibliothek

rende anlockte. Daneben erschienen noch zahl-

zusammengestellt, und für die elektronischen Me-

reiche geladene Gäste. Besonders freuten wir uns

dien steht sogar ein PC mit Internetanschluss zur

über den Besuch des Präsidenten der Universität

Verfügung, an dem unter anderem auch E-Paper-

und des ehemaligen vietnamesischen Botschafters

Ausgaben von deutschen Zeitungen gelesen werden

in Deutschland, Tran Duc Mao. Eine Möglichkeit für

können.

viele interessante Gespräche.

Freitag, 20. August 2010

Nach der Eröffnung und der Vorstellung unserer

Niclas Kern und Verena Walther

Arbeitsgruppen wurde das Mittagsbuffet eröffnet.
Besonders beliebt waren die Thüringer Würstchen

Am Freitag war es endlich soweit: Das seit Monaten

mit Senf, die wir mit freundlicher Hilfe eines Vor-

geplante Kulturfest fand in der Aula der Universität

standsmitgliedes des Vietnamesisch-Deutschen

Hanoi statt. Alle Arbeitsgruppen präsentierten ihre

Dieu Linh Ho Thi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Es wäre sehr schön, wenn ich
eine erfolgreiche Managerin (am
liebsten im Bereich Ernährung/
Gastronomie oder in einer Personalabteilung) im 5-Sterne-Hotel
werden würde.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Ich meine, das ist eine große Frage, die man nicht
in nur ein paar Sätzen zusammenfassen kann. Das
sind die Unterschiede zwischen östlicher und westlicher Denkweise, Lebensstile, zwischen Orient und
Okzident. Deutsche mögen z. B. gern viel Sonnenlicht,
warmes Wetter und halten braune Haut für sexy. In
Vietnam wird helle Haut als schön betrachtet. Vietnamesen haben braune Haut nicht so gern, im Gegensatz zu Deutschen. Gemeinsamkeiten: Ich finde, dass
beide oft sehr stolz auf ihr Land und ihre Kultur sind.
Was bedeutet Glück für dich?
... wenn man zufrieden mit allem ist, was man hat.
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Freundschaftsverbandes organisieren konnten.

kleine Fashionshow. Vor allem die vietnamesischen

Diese fanden nicht nur bei den hessischen Anwe-

Gäste und Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten

senden großen Gefallen. Im Anschluss wurde

hierbei großen Spaß, da sie nun einige Hessinnen

Dr. Ghawami verabschiedet, der leider schon einen

und Hessen in traditionellen vietnamesischen Trach-

Tag früher den Rückweg nach Deutschland antreten

ten bewundern durften. Ein grandioses Live-Cover

musste.

von „Everybody“, einem Hit der Backstreet Boys,

Im Laufe der Veranstaltung zeigte sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bald die allgemeine
Erschöpfung nach den letzten erlebnis- und arbeitsreichen Tagen. Zur Freude aller improvisierten wir
den Ablauf und fuhren für eine Pause zurück ins
Hotel.

krönte das Ende der Talentshow und wurde im Anschluss auch zum Gewinner der Show gekürt. Das
Kulturfest war also ein voller Erfolg und für alle ein
schöner Abschluss der vergangenen zwei Wochen.

Samstag, 21. August 2010
Niclas Kern

Am Abend stand – für die nun frisch geduschten
und wieder voll motivierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer – die große Talent- und Fashionshow an.
Parallel zu ihren eigentlichen Projekten hatten die
hessischen und vietnamesischen Jugendlichen ein
Zwei-Stunden-Programm auf die Beine gestellt. Die
Stimmung war gut!

Unser letzter Tag war vom Gedanken des Abschieds
bestimmt, doch noch hielt der Vormittag ein kleines
interessantes Programm für uns bereit. Nach dem
Frühstück fuhren wir ins Hoa Binh SOS-Kinderdorf.
Nach einem bewegenden Empfang durch die Rektorin und die Kinder, unter denen viele am DownSyndrom leiden, übergaben wir eine Spende und

In der Talentshow wurde viel gesungen und getanzt.

einige der fair gehandelten Bälle des World Univer-

Alle Aktiven wurden mit viel Applaus belohnt. Unter-

sity Service an die Kinder.

brochen wurde der Talentwettbewerb durch eine

Joanna Frühwein
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als Lehrerin an einer Förderschule für Lernhilfe und Sonderpädagogik.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Gleiche Interessen unter
Jugendlichen (Musik u. a.).
Unterschiede: Höflichkeit beim Essen, Verkehrssituation, Sport in Vietnam oft draußen, in Deutschland
mehr in Hallen im Verein.
Was bedeutet Glück für dich?
... gesund zu sein.

Projektarbeit

Im Anschluss machten wir uns auf den Weg nach

Um 19 Uhr bewegten wir uns schließlich im Bus in

Van Phuc, dem Seidendorf. Dort hatten vor allem

Richtung Flughafen in Begleitung vieler vietname-

die hessischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die

sischer Freunde. Dort kam es zum unvermeidbaren

einmalige Möglichkeit, in einem der vielen Läden

tränenreichen Abschied. Die Tatsache, dass wir uns

vietnamesische Seidenprodukte zu kaufen, insbe-

schon im Oktober wiedersehen würden, spendete

sondere Schals, Krawatten und Kleider.

jedoch genug Trost, um den neuen Freunden „auf

Zum Mittagessen ging es dann zurück zum Hotel.

Wiedersehen” sagen zu können.

Bis zum abendlichen Abflug stand nun Freizeit auf

Ich glaube, am liebsten wären wir alle geblieben

dem Programm. Einige fuhren für letzte Besorgun-

und erst im Oktober zusammen nach Deutschland

gen in die Stadt, andere entspannten im Hotel und

gereist.

nutzten die Zeit zum sorgfältigen Packen. Je näher
dabei die Stunde des Abschieds rückte, desto nervöser wurden wir alle und die Zahl der eilig nachge-

Nach langem Flug kamen wir am Sonntagmorgen
alle wieder heil in Frankfurt an.

holten Erinnerungsfotos stieg rapide an.

Bich Ha Le Thi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als reiche, schöne, glückliche
Frau mit meinen Eltern irgendwohin eine Reise machen.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Höflichkeit
Unterschiede: Genauigkeit und Lebensstile
Was bedeutet Glück für dich?
Ich schaffe, was ich will.
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1.5 Workshop 4
Das vierte Seminar fand vom 10. bis 12. September
2010 parallel in Biedenkopf und Hanoi statt.
Als Ziele des Seminars wurden definiert:
(1) Interkulturelle und arbeitsgruppenbezogene

Am zweiten und dritten Seminartag lag der Fokus
auf der Arbeit in den Arbeitsgruppen, um die bisherigen Ergebnisse zu überarbeiten und zu einem
Abschluss zu kommen. In Hessen wurden die
Arbeitsgruppen erneut von den studentischen Begleiterinnen und Begleitern aus Vietnam begleitet.

Auswertung und Nachbereitung der ersten

Die einzelnen Arbeitsschritte der vier Blöcke pro

Begegnungsreise,

Arbeitsgruppe lauteten:

(2) arbeitsgruppenspezifische Vorbereitung des
Gegenbesuchs der vietnamesischen Gruppe,
(3) Möglichkeiten der Multiplikatorenarbeit im
Anschluss an das Projekt.
Sowohl in Hessen als auch in Vietnam stand zu
Beginn dieses Zwischenseminars der Erfahrungs-

➔ Evaluierung der ersten Begegnungsreise und
des aktuellen Projektstands
➔ Ableitung von Aufgaben für die zweite
Begegnungsreise
➔ Konkrete projektbezogene inhaltliche Vorbereitung und Planung der zweiten Begegnungsreise

austausch über die Begegnungsreise in Vietnam im

➔ Vorbereitung der Skype-Konferenz am Sonntag

Mittelpunkt. Dabei tauschten sich die Teilnehmerin-

➔ Zusammenfassung und Vorbereitung der

nen und Teilnehmer über ihre persönlichen Erfahrun-

Präsentation der Arbeitsergebnisse.

gen in Vietnam und über kulturelle Besonderheiten
aus.

Glenna Fuchs
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich als zufriedenen,
glücklichen Menschen, der das
Leben genießt und das tut, was
ihm Spaß macht.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
... das sind zu viele und hier ist zu wenig Platz, um sie
alle aufzulisten.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist das tun zu können, was man tun möchte.
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Die Zeit in den Arbeitsgruppen ließ sich in einzelne
Blöcke einteilen, die mit einer Präsentation jeder
Arbeitsgruppe am Sonntag im Plenum beendet
wurde. Dabei stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den anderen Arbeitsgruppen ihrer Seminar-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwarfen

ergebnisse vor.

Ideen zur Multiplikatorenarbeit, die anschließend im

In Vietnam wurde zudem der Fokus auf die interkul-

Plenum vorgestellt wurden.

turelle Vorbereitung der Begegnungsreise in Hessen

Analog zu den letzten Seminaren gab es wieder die

gelegt, bei der kompetente Referentinnen und Refe-

Möglichkeiten zum internetbasierten Gedankenaus-

renten über ihre Erfahrungen in Deutschland und die

tausch mit den vietnamesischen Teilnehmerinnen

kulturellen Unterschiede berichteten.

und Teilnehmern. Hierbei tauschte sich jede Arbeits-

Außerdem beschäftigte man sich in beiden Ländern

gruppe am Sonntag per Skype separat mit der viet-

mit den Möglichkeiten der Multiplikatorenarbeit nach

namesischen Arbeitsgruppe über die Ergebnisse des

Ende des Jugendaustauschs. Dazu wurden ver-

Seminars aus und besprach die nächsten Schritte

schiedene Fragen aufgeworfen:

bis zur Zusammenkunft während der Begegnung im
Oktober 2010 in Darmstadt.

➔ Wie geht es nach dem Projekt weiter?
➔ Wie werden die Erfahrungen nach dem
Jugendaustausch sinnvoll genutzt?
➔ Welche Aufgaben als Multiplikator können
nach dem Projekt wahrgenommen werden?

Thiều Hoa Lê
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren bin ich noch ich!

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Wir sind Menschen und wir lieben
unsere Länder.
Was bedeutet Glück für dich?
Glücklich ist der Hund, der seinen Knochen gefunden
hat! ☺
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1.6 Begegnungsreise
in Hessen

Dienstag, 12. Oktober 2010

Vom 12. bis 24. Oktober 2010 fand der Gegenbe-

Endlich kam der ersehnte Tag und wir flogen nach

such der vietnamesischen Gruppe in Hessen und

Deutschland. Nach elf langen Flugstunden kamen

damit die zweite Begegnungsreise statt. Über die

wir dort an. Mit dem Bus fuhren wir zur Jugendher-

verschiedenen Erlebnisse und Erfahrungen der

berge in Darmstadt. Am Nachmittag machten wir

vietnamesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer

einen Rundgang durch die schöne Innenstadt Darm-

währenddessen kann hier in Form von Tagebuch-

stadts mit ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten. Um

einträgen nachgelesen werden.

18 Uhr gab es Abendessen.

Le Trung Kien

Die deutschen Gerichte sind ganz anders als die
vietnamesischen Gerichte, aber sie schmeckten uns
sehr gut.

Mursal Ghiasi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als Frau eines reichen Scheichs
in Dubai (Spaß!). Als eine glückliche, zufriedene und erfolgreiche
Ärztin ohne Grenzen in einem
Entwicklungsland, die verheiratet
ist und ein Kind hat.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Sowohl Vietnamesen als auch Deutsche sind sehr
unternehmungslustig und interessiert. Die Deutschen
sind ein wenig konservativer und durchgeplanter, was
nicht heißen soll, dass die Vietnamesen Chaoten sind,
aber sie gehen vieles gelassener an und freuen sich
auch über die ganz kleinen Dinge im Leben.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich im Leben gesund, fröhlich und
unabhängig zu sein. Das wichtigste ist jedoch dabei
geliebt zu werden. Das ist nämlich ein wichtigeres
und länger andauerndes Gut, als Geld, Erfolg oder
Ansehen.
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Mittwoch, 13. Oktober 2010

zu sprechen, dem Vizepräsidenten des Verwal-

Le Trung Kien

tungsgerichts. Wir waren von seiner Freundlichkeit
beeindruckt.

Am zweiten Tag hatten wir hier viel Spaß, denn
wir trafen unsere hessischen Freunde nach einer

Im Anschluss schauten wir uns alle zusammen die

langen Zeit wieder. Am Nachmittag besichtigten wir

Bilderausstellung an, die schöne Erinnerungen der

zusammen viele bekannte Sehenswürdigkeiten in

Begegnungsreise in Vietnam der hessischen Teil-

Darmstadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der

nehmerinnen und Teilnehmer zeigt.

deutschen Tourismusgruppe waren unsere Reise-

Danach besuchten wir den Hessenpark in Neu-

leiter. Wir haben uns z. B die russisch-orthodoxe

Anspach, in dem sich mehr als 100 historische

Kirche angeschaut. Später hatten wir noch Zeit,

Gebäude und kulturgeschichtliche Objekte aus

Darmstadt selbst zu erkunden.

400 Jahren Geschichte befinden. So konnten wir

Donnerstag, 14. Oktober 2010
Hoang Minh Huyen

mehr über das alte hessische Handwerk, die traditionelle Landwirtschaft und das Leben der Menschen
in der Vergangenheit erfahren.

Am Donnerstag standen wir zeitig auf und sind
schon um 7.50 Uhr in die Landeshauptstadt Hessens, Wiesbaden, gefahren. Nach einer kurzen

Freitag, 15. Oktober 2010
Hoang Minh Huyen

Stadtrundfahrt mit dem Reisebus, um die schönen

In der Projektarbeitszeit haben wir heute aktiv an

Straßen und Gebäude Wiesbadens zu bestaunen,

der Fertigstellung des Reiseführers weitergearbeitet,

sind wir zum Verwaltungsgericht gefahren, wo die

während ein anderer Teil der Gruppe sich mit der

Bilder der ersten Begegnungsreise nach Vietnam im

Vorbereitung des Kulturfestes beschäftigte. Wir alle

Rahmen der Bilderausstellung „Hessen meets Viet-

diskutierten sehr eifrig und temperamentvoll, wie und

nam – Vietnam meets Hessen“ ausgestellt waren.

was wir am besten machen sollten. Erst nach eini-

Dort hatten wir die Gelegenheit mit Dr. Wittkowski

Thu Sương Lê
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
I want to be a successful woman
and have a happy family.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
I think the biggest difference is the way people think
and deal with a problem.
Was bedeutet Glück für dich?
If we try our best, we can have it. Most of it is created
by ourselves.
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Mit einer herzlichen Begrüßung holte uns die Mutter
von Theresa ab. Theresas Wohnung liegt in Grosskrotzenburg. Dort gibt es eine wunderschöne
Landschaft. Die Straßen in ihrer Umgebung waren
mit gelben Ahornblättern bedeckt. Bei Theresa
entdeckte ich etwas ganz Neues. Im Zimmer von
Theresa befand sich ein großes Erinnerungsbild von
der ersten Begegnungsreise in Vietnam!
Meine Freundin ist eine sehr gute und erfolgreiche
Schwimmerin. Sie hat so viele Medaillen und Pokale
gen Stunden machten wir Pause. Aber wahrscheinlich wollten alle die Aufgaben so schnell wie möglich
erledigen. So machten wir nur notdürftig Pause, um
schnell weiterzuarbeiten.

Samstag, 16. Oktober 2010

bei Schwimmwettbewerben gewonnen.
Später kochten wir zusammen. Vor der Begegnungsreise nach Hessen hatte ich vietnamesische
Zutaten zum Kochen für Theresa vorbereitet. Theresa und ich machten gemeinsam Frühlingsrollen.
Hung kochte die Nudelsuppe. Nach mehrmaligem

Vu Thuy An

Rollen gelangen Theresa die Frühlingsrollen immer

Heute war es wunderbar! Unser Gästetag stand an.
Ich war total begeistert, die Familie meiner Mitbewohnerin Theresa zu besuchen. Als weitere Teilnehmerin aus Vietnam begleitete uns Hung. Es dauerte

besser; ein typisches Essen aus Vietnam.
Im ganzen Haus herrschte eine gefühlvolle, gemütliche Atmosphäre.

etwa eine Stunde, bis wir in Hanau angekommen

Eigentlich war es das erste Mal, dass wir selbst

waren.

diese Speisen kochten. Für die Familie von Theresa
und für uns war das eine tolle Erfahrung und brachte
eine schöne Überraschung mit sich: Der Geschmack

Miriam Hecht
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... im Spiegel. ☺

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
In Deutschland hat alles eine Begründung, in Vietnam
alles eine Bedeutung.
Was bedeutet Glück für dich?
... wenn etwas unerwartetes, positives passiert.
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von Frühlingsrollen und von Nudelsuppe brachte

richtet sind. Außerdem ist hier ein Ort, an dem Hoch-

uns die Zeit zurück, die wir gemeinsam in Vietnam

zeiten stattfinden. Nach dem Besuch des Schlosses

verbracht hatten.

war schon alles vorbei und wir fuhren nach Darm-

Für die Mutter von Theresa war es ja das erste Mal,
dass sie vietnamesische Speisen probieren konnte.
Die vietnamesischen Köstlichkeiten hinterließen bei
ihr einen guten Eindruck. Sie bereitete uns später
eine italienische Speise zu, nämlich „Tartufo“ und
sagte, dass wir diesen Nachtisch genießen sollten.
Das war unvergesslich. Ich hatte das Gefühl wie
zuhause zu sein.

stadt zurück. Trotzdem bleibt die wunderschöne
Erinnerung nach wie vor in meinem Kopf. Hessen ist
meine zweite Heimat!

Sonntag, 17. Oktober 2010
Leider ist der Gästetag schon vorbei. Im Moment
fühle ich mich sehr müde und meine Beine tun mir
weh. Somit stand ich recht spät auf und konnte nicht
frühstücken. Die Arbeit am Morgen verging wie im

Der Vater von Theresa war lustig. Er erklärte mir,
dass er nach dem Essen immer alles aufräumt. Ich
musste an meinen Vater denken, der auch immer
beim Geschirrspülen und Aufräumen hilft. Wahrscheinlich gibt es Ähnlichkeiten zwischen deutschen
und vietnamesischen Männern. Die Eltern sind sehr
nett gewesen. Es war so, als ob wir eine Familie
wären.

Flug, ebenso das Mittagessen. Ich vermisse Reis!
Das anschließende Basketballsspiel in Frankfurt
zwischen den „Deutsche Bank Skyliners” und den
„Eisbären Bremerhaven” war hingegen sehr spannend! Das war das erste Mal, dass ich ein Basketballsspiel sah. Obwohl ich diesen Sport vorher nicht
besonders mochte, fand ich das Spiel sehr schnell
und interessant. Nicht nur die Spieler, sondern

Dann fuhren wir mit dem Auto nach Hanau – die

auch die Zuschauer sahen sportlich aus und hatten

Heimat der Gebrüder Grimm. Wir sahen ein präch-

Trikots an. Am Anfang fand eine kurze Vorstellung

tiges Schloss: Schloss Phillipsruhe. Alles ist voller

des Motivationsteams statt. Und auch während des

Porzellan, Bühnen aus Papier, einem Museum sowie

Spiels tanzten die Cheerleaders durchgehend, um

Schlafzimmer, Wohnzimmer, die ordentlich einge-

die Zuschauer und die Spieler zu motivieren. In der

Trung Kien Le
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
I want to be a famous stylish
person. I will work with many
famous stars.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Germany: Punctuality and seriousness
Vietnam: Diligence and friendliness
Was bedeutet Glück für dich?
Luck is what happens when preparation meets
opportunity.
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Pause gab es Musik und viele Aktivitäten für die

Nach der Besichtigung teilten wir uns in verschie-

Zuschauer, wie beispielsweise „Miniball werfen”,

dene Gruppen ein, um die Stadt eigenständig zu

Souvenirs kaufen oder Kaffee trinken. Eine große

entdecken.

Überraschung war, dass Behinderte besondere
Plätze hatten, um das Spiel zu sehen. Das bedeutet,
dass Deutsche nicht nur Sport lieben, sondern auch
äußerst sorgfältig sind.

Montag, 18. Oktober 2010
Heute war wieder ein sehr interessanter Tag. Unser

Wir wählten die Goethe Universität in Frankfurt, da
heute für viele Studierende der erste Tag an der Uni
war. Wir gingen zur Bibliothek, zur Mensa und sahen
uns einen Hörsaal an. Obwohl ich seit drei Jahren
studiere, war das eine ganz neue Erfahrung, weil
alles anders ist im Vergleich zu Vietnam.

Ziel: Frankfurt am Main. Diese Stadt ist modern und

Danach schlossen wir uns wieder der großen Grup-

dynamisch mit vielen hohen Gebäuden und Wolken-

pe an und besuchten die Hessische Landesbank im

kratzern. Trotzdem gibt es auch typische hessische,

„Main Tower”, wo wir von Frau Ministerin Henzler

deutsche und klassische Schönheiten in der Altstadt

und Herrn Brenner, dem Vorsitzenden des Vorstan-

wie beispielsweise Kirchen und weitere Altbauten.

des der Bank empfangen wurden.

Isabelle Marlene
Rebecca Horvath
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als Investmentbankerin.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die vietnamesische Esskultur unterscheidet sich sehr
stark von der deutschen.
Als Gemeinsamkeit ist mir persönlich das Streben
nach Schönheit und Vollkommenheit aufgefallen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist zufällig, Erfolg dagegen planbar!
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Dort fuhren wir in die höchste Etage, um uns die
ganze Stadt von oben anzusehen. Die Aussicht hier
war wunderschön. Wir konnten alles sehen, von der

Frühstück waren alle bereit und sehr begeistert von

Skyline Frankfurts bis hin zum Main. Danach konn-

der Besichtigung im Rhönwald. Entlang der Straßen

ten wir uns sogar ein echtes TV-Studio anschauen

in der Rhön war die Landschaft wunderschön, wenn

(Hessischer Rundfunk). Ich muss sagen, dass

auch ungewohnt. Als wir dort ankamen, lag die Rhön

Frankfurt eine sehr moderne und wichtige Stadt ist.

tief im Nebel! Vor der Besichtigung konnten wir im

Sie gilt allgemein als Finanzzentrum nicht nur für

Biosphärenreservat ein Video über die Natur und

Hessen und Deutschland, sondern auch für ganz

die Tiere in der Rhön sehen. Dann fingen wir an,

Europa.

den Wald zu entdecken und Bäume zu pflanzen. Wir

Dienstag, 19. Oktober 2010
Anh Viet Tran

haben uns darüber gefreut, dass jede Teilnehmerin
und jeder Teilnehmer Bäume pflanzen konnte. Diese
Bäume symbolisieren die nachhaltige Beziehung

Heute fand der Ausflug in die Rhön statt: Es war

zwischen Vietnam und Hessen!

ein sehr kalter Tag. Alle Teilnehmerinnen und Teil-

In dem Museum der Gedenkstätte „Point Alpha" in

nehmer mussten sehr früh aufstehen. Nach dem

der Rhön erfuhren wir mehr über die deutsche Geschichte und sahen wir mehrere Gegenstände der
amerikanischen Armee. Hier war früher die deutsche
Grenze zur DDR.
Und dann kam ein unvergesslicher Abend, weil wir
einen Bauernhof in einem kleinen Dorf in der Rhön
besuchen konnten. Wir wurden sehr herzlich von
den einheimischen Bauern willkommen geheißen.
Das Haus der Bauern war sehr groß, deswegen war

Bich Nguyet Luu
(Nguyet bedeutet „der Mond“ auf
Vietnamesisch.)
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren bin ich eine glückliche Chefin. Ich werde meine
Arbeit verrichten und viele gute
Mitarbeiter haben. Außerdem bin
ich nicht zu beschäftigt, dann kann ich meine Zeit mit
Familie und Freunden teilen.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Vietnamesen sind großzügig und die Deutschen
sind pünktlich.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich, wenn ich mein Ziel selbst
schaffe. Danach würde ich mit Familie und Freunden
dieses Glück teilen.
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Teilnehmer hatten sich zuvor sehr gut auf diesen Tag
vorbereitet. Für die deutschen Spiele brauchte man
Geschwindigkeit und Intelligenz. Die rote Mannschaft war sehr stark, sie konnten alle sehr schnell
es ein guter Ort für alle Teilnehmerinnen und Teil-

laufen und alle Herausforderungen überwinden,

nehmer, um die „Bauernolympiade“ zu spielen. Alle

deshalb haben sie am Ende auch den ersten Platz

Leute wurden in Gruppen eingeteilt, um bei diesem

erreicht.

Quiz mitzumachen. Und natürlich bekam jede Grup-

Am Nachmittag konnten alle Teilnehmerinnen und

pe am Ende einen passenden Preis für ihren Platz.

Teilnehmer Radpolo kennenlernen. Eine hessische

Wir blieben bis in die Nacht hinein auf dem Bauern-

Teilnehmerin, Sandra Knoblauch, zeigte es uns mit

hof und fuhren dann zurück zur Jugendherberge.

ihrer Spielkollegin. Dieses Spiel ist ein bisschen

Wow, morgen ist das Sportfest!

schwierig für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Mittwoch, 20. Oktober 2010

die es noch nie versucht haben. In diesem Spiel
muss man gleichzeitig Rad fahren und den kleinen

Heute war das Sportfest in Darmstadt. Alle Teilneh-

Ball mit einem Stock in das Tor schlagen! Danach

merinnen und Teilnehmer trugen Sportkleidung. Wir

hatten wir die Chance, dieses Spiel auszuprobieren.

haben uns sehr auf diesen sportlichen Wettkampftag
Nach dem Sportfest hatten alle Freizeit und die

gefreut!

vietnamesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Gegen 9 Uhr fing das Sportfest an. Wir wurden

konnten in die Stadtmitte Darmstadts gehen, um dort

in vier kleine Gruppen (rot, blau, gelb und grün)

einzukaufen. Das war wieder ein total schöner Tag!

eingeteilt. Unsere hessischen Teilnehmerinnen und

Milena Kalte
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... irgendwo im Ausland, glücklich
und zufrieden!
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Ich denke, dass die kulturellen Unterschiede sehr viel-

schichtig sind. Mir persönlich haben sie sich allerdings
vor allem in der Essens- und Unterhaltungskultur
offenbart. Nur in Vietnam gibt es aus Wassermelonen
geschnitzte Blumen, Schiffe und auch zu den
seriösesten Anlässen einen elektronischen Tusch!
Was bedeutet Glück für dich?
... dass es meiner Familie und meinen Freunden gut
geht und ich am besten noch mit ihnen am Strand in
der Sonne liege!
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chen gar kein Wort und saßen nur unbeweglich auf
dem Stuhl. Die Art und Weise, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rolle darstellten, war
abstrakt und auch fremd für uns. Deshalb konnten

Donnerstag, 21. Oktober 2010

wir leider nicht so ganz viel verstehen.

Dieu Linh Ho Thi

Was wir verstanden war: Johanna – ein Mädchen

Heute war der dritte Arbeitsgruppentag. Zusammen
setzten wir die Arbeit an dem Reiseführer fort und
bereiteten unsere Stände für das Kulturfest vor.

von der „Armee Gottes“ (eine kirchliche Gruppe, die
für die Rechte der Arbeiter kämpfte) lebte während
der Zeit der Wirtschaftskrise in den USA in den
1930er Jahren, als es eine große Menge Arbeitslose

Dann, nach dem Abendessen, gingen wir in das

und Bedürftige gab. Gegen 22 Uhr ging das Schau-

Theater Darmstadt, um uns das Schauspiel „Die

spiel zu Ende und es war eine neue, interessante

heilige Johanna der Schlachthöfe“ anzusehen. Das

Erfahrung für uns.

Stück war von Bertolt Brecht, ein wichtiger deutscher
Schriftsteller.
Um 19.30 Uhr begann das Schauspiel: alles war uns
sehr fremd. In der Bühnenmitte stand eine große
vieleckige Drehsäule, und um die Drehsäule herum
standen viele Stühle. Auf jeder Seite des Vielecks
wurden drei schmale Türen geschaffen, durch
welche die Schauspielerinnen und Schauspieler die
Bühne betraten. An dem Schauspiel nahmen viele
Schauspielerinnen und Schauspieler teil. Viele spra-

Anh Khoa Ngo
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... as a famous person

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Germans and Vietnamese are very friendly. Besides, I
think German culture and Vietnamese culture are still
different, because Germany and Vietnam belong to
different continents.
Was bedeutet Glück für dich?
... to be loved by everyone.
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Freitag, 22. Oktober 2010
Dieu Linh Ho Thi
Heute war ein wichtiger und besonderer Tag: Das
Kulturfest, das auch als Abschlussfest des ganzen
Austauschprogramms galt hat heute stattgefunden.

Während einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sich um diese Stände kümmerten, waren andere mit

Am Morgen überprüften wir zusammen alle Projekt-

der Präsentation des Austauschprogramms beschäf-

ergebnisse, einschließlich der Materialien, die für

tigt.

das Fest vorbereitet wurden. Gegen 14 Uhr am
Nachmittag fuhren wir zum Ernst-Ludwig-Saal in
Darmstadt-Eberstadt und dort begannen die Vorbereitungen der Stände.
Gegen 15.45 Uhr wurde das Fest mit der Musikaufführung (Flöte und Cello) von den beiden hessischen Teilnehmerinnen Sophia Kimpel und Sophia
Waldvogel eröffnet, dann kamen die Eröffnungsreden. Danach wurden die Stände besucht und Spiele
gespielt. Neben den vier Ständen jeder Arbeitsgruppe (Kunst & Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt)
gab es auch Stände für gemeinsame Aktivitäten,
z. B. Malen, vietnamesische Laternen basteln und

Gegen 18.30 Uhr hatten wir ein vietnamesisches
Abendessen, das war für die Vietnamesen ganz toll,
weil wir schon seit zwei Wochen lang keine vietnamesische Speisen mehr genossen hatten.
Schließlich kam die Talentshow mit vielfältigen Aufführungen: Dirndl-Tanzen, Fashionshow (vietnamesische Trachten‚ so genannte „Ao Dai“), einem kurzen
Theaterstück (von den Teilnehmerinnen der Gruppe
Kulturfest aufgeführt), und insbesondere Gesangseinlagen, von denen wir alle total begeistert waren.
Das war wirklich ein wunderschöner und unvergesslicher Abend!

vietnamesisches Essen kochen.

Niclas Kern
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... vermutlich in einer großen Stadt
in Deutschland lebend, als Absolvent der Uni, nicht verheiratet.
Und vermutlich werde ich an diese
Antworten zurückdenken und mir
denken „Was für´ne schlechte
Prognose. Mann, ich hatte ja echt keinen Plan!“

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Es gibt in jedem Bereich des Alltags sowohl unzählige
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Daher ist
der Alltag zusammen mit Vietnamesen immer erfreulich spannend!
Was bedeutet Glück für dich?
... mit mir selbst im Reinen zu sein.
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Samstag, 23. Oktober 2010
Anh Viet Tran
Heute hatten wir drei Ziele: Zuerst sind wir nach
Wiesbaden gefahren. Dort wurden wir in der Staatskanzlei von Herrn Staatsminister Wintermeyer sehr
herzlich willkommen geheißen. Es war wirklich eine
große Ehre, hier zu sein. Zuerst hat Herr Winter-

darauf freute, hier in dem neuen vietnamesischen
Konsulat in Frankfurt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vietnam und Hessen zu treffen.

meyer einen Vortrag gehalten. In dem Vortrag

Anschließend besuchten wir alle die Foto-Ausstel-

schätzte er das Projekt und die Bemühungen von

lung „Tausend Jahre Hanoi”. Diese gab wirklich

allen Mitgliedern beider Länder sehr. Er hofft nicht

einen guten Überblick über Hanoi in der Vergangen-

nur auf den Erfolg des Nachhaltigkeitsprojektes,

heit. Viele hessische Teilnehmerinnen und Teilneh-

sondern auch auf die nachhaltige Beziehung zwi-

mer waren von dem alten Charme von Hanoi sehr

schen Vietnam und Hessen. Dann bedankte sich

beeindruckt.

Herr Dr. Bui Cong Tho bei Herrn Staatsminister Wintermeyer für seine Unterstützung des Projektes. Am
Ende sprach ein Vertreter jeder Arbeitsgruppe über
die Aktivitäten während des Projekts und setzte es in
Beziehung zur gesamten Nachhaltigkeitsstrategie.

Danach hatten wir kurz Zeit auf dem Weg von
Frankfurt nach Darmstadt die Grube Messel (ein
UNESCO-Weltnaturerbe) zu besuchen. Hier gibt
es viele gut erhaltende Fossilien von Säugetieren,
Vögeln, Reptilien, Fischen, Insekten und Pflanzen,

Nach dem Abschied aus der Staatskanzlei fuhren wir

die vor etwa 47 Millionen Jahren entstanden. Im

weiter nach Frankfurt. Hier besuchten wir das vietna-

Museum gibt es auch einen Raum, in dem die Besu-

mesische Konsulat „Villa Hanoi”. Generalkonsul Herr

cher das Gefühl bekommen, 3.000 Meter unter der

Nguyen Huu Trang begrüßte alle Teilnehmerinnen

Erde zu sein. Es war wirklich sehr interessant.

und Teilnehmer sehr herzlich. Er sagte, dass er sich

Ha Quynh Ngo Thi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... reich und glücklich. ☺

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Darüber muss ich mich noch mehr informieren.
Was bedeutet Glück für dich?
... etwas zu schaffen.
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Sonntag, 24. Oktober 2010
Anh Viet Tran
Das war der letzte Tag unserer Begegnungsreise in
Hessen. Tags zuvor haben alle vietnamesischen und
hessischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Gepäck eingepackt. Wir sind früh aufgestanden, um die
Zimmer aufzuräumen. Danach versammelten sich
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Mensa
der Jugendherberge zu einem letzten Plenum und
nahmen Abschied voneinander. Alle waren sehr trauZum Schluss sind wir nach Dieburg zur Alfred-Delp-

rig, weil die Begegnungsreise leider zu ihrem Ende

Schule gefahren. Hier haben wir an der Eröffnung

gekommen ist. Wir hatten eine schöne Zeit wie in

des vietnamesischen Kulturtreffpunkts teilgenom-

einer Familie und haben zusammen gearbeitet und

men. In dem Kulturtreffpunkt in Hessen stellen wir

gelebt. Gegen zehn Uhr fuhren die vietnamesischen

typische traditionelle Gegenstände aus Vietnam zur

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Flughafen

Schau. Die hessischen Freunde wollten sehr gern

und unsere hessischen Freunde haben uns dorthin

sofort probieren, einige vietnamesische Spiele zu

begleitet. Hier nutzten wir die kurze Zeit, um uns

spielen. Um halb sieben sind wir zurück zur Jugend-

noch einmal zu fotografieren und um Abschied zu

herberge gefahren.

nehmen.
Obwohl wir alle sehr traurig waren, wissen wir doch,
dass wir uns wieder treffen werden. Die schönsten
Erinnerungen bleiben uns für immer. Tschüss
Hessen, wir vermissen euch alle so sehr und auf
Wiedersehen!

Sophia Marie Kimpel
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich nur im Hier und
Jetzt. In der Zukunft ist momentan
noch alles möglich.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Es gibt große Unterschiede im Temperament und im
Gruppenverhalten von Vietnamesen und Deutschen.

Die Deutschen planen und diskutieren, die Vietnamesen planen nicht, diskutieren nicht, und es klappt trotzdem! Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir Deutsche
ziemliche Choleriker sind. ☺
Nennenswerte Gemeinsamkeiten, speziell auf Vietnamesen und Deutsche bezogen, sind mir eher weniger
aufgefallen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glückliche Momente sind Momente, in denen man der
Schönheit des Lebens gewahr wird.

Projektarbeit

Anh Phuong Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte eine erfolgreiche Frau
werden, außerdem auch eine gute
Mutter. Deshalb kann ich mich gut
um meine Familie kümmern.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschiede: westliche und asiatische Kultur
Was bedeutet Glück für dich?
... eine richtige Rolle zu spielen.
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2. Projektergebnisse und
Berichte aus den Arbeitsgruppen
Ziel der Fachseminare und der Begegnungsreisen,
aber auch der Gruppenarbeit in den verschiedenen
Arbeitsgruppen über die Internetplattform und per

2.1 Arbeitsgruppe
Kunst und Kultur

E-Mail, waren die Weiterentwicklung, Konkretisie-

Die Arbeitsgruppe Kunst und Kultur teilte sich in zwei

rung und Umsetzung der Teilprojekte.

Untergruppen auf, die zwei unterschiedliche Ziele
verfolgten.

Diese Projektideen zu relevanten Themen der
Nachhaltigkeit wurden von den Teilnehmerinnen und

2.1.1 Kulturtreffpunkt

Teilnehmern während des ersten Seminars selbst

Projektziel: Aufbau eines hessischen Kulturtreff-

bestimmt und während der anderen Fachseminare

punkts in der Deutschabteilung der Universität

weiterentwickelt. Die Teilprojekte wurden während

Hanoi und eines vietnamesischen Kulturtreff-

der Begegnungsreisen gemeinsam umgesetzt.

punktes in der Alfred-Delp-Schule in Dieburg, die

Im Laufe des Projektzeitraumes 2009 bis 2011

beide nach dem Projekt weitergeführt werden.

wurden die folgenden Teilprojekte und Schwerpunkt-

Die hessische Arbeitsgruppe plante und gestaltete

themen entwickelt und realisiert:

im Austausch mit der vietnamesischen Gruppe den
hessischen Kulturtreffpunkt in Hanoi. Während der
Begegnungsreise in Vietnam arbeitete die Arbeitsgruppe gemeinsam an der konkreten Umsetzung,
um den hessischen Kulturtreffpunkt am Ende der
ersten Begegnungsreise eröffnen zu können. Der
hessische Kulturtreffpunkt wurde am 19. August
2010 feierlich an der Universität Hanoi eröffnet.

Hanna Knirsch
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe eine Familie gegründet
und habe ein erstes Kind.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
- Essen
- Verhältnis zum Geld
Was bedeutet Glück für dich?
... zu sehen, wie schön die Welt ist.
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tete im Austausch mit der hessischen Gruppe den

Bericht aus der
Arbeitsgruppe Kulturtreffpunkt

vietnamesischen Kulturtreffpunkt in Dieburg. Wäh-

Lea Schmidt

Die vietnamesische Arbeitsgruppe plante und gestal-

rend der Begegnungsreise in Hessen arbeitete dann
die Arbeitsgruppe gemeinsam an der konkreten

Ein Stück Lebenserfahrung und

Umsetzung des vietnamesischen Kulturtreffpunkts.

ein bisschen Freundschaft mehr

Dieser wurde am 23. Oktober 2010 feierlich in der

Faszination des Träumens: Nachdem während

Alfred-Delp-Schule in Dieburg eröffnet.

des ersten Seminars alle Teilnehmerinnen und Teil-

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die

nehmer gemeinsam Themenvorschläge für mögliche

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jeweils verant-

Projekte gesammelt, sortiert und konkretisiert hatten,

wortlichen Gruppen während der Begegnungsreisen

saßen wir beim zweiten Seminarwochenende zum

und während des gesamten Jahres erfolgreich ihr

ersten Mal in unserer überschaubaren Runde von

Ziel, die Einrichtung von je einem Kulturtreffpunkt

acht hessischen Teilnehmerinnen zusammen. Wir

in Vietnam und Hessen, umsetzten. Die beiden

nutzten die Zeit, um zu träumen. Wir artikulierten

Kulturtreffpunkte sind jeweils ein Ort des kulturellen

das, was als Bilder und Ideen in unseren Köpfen

Austausches, wo die jeweils andere Kultur kennen-

schwebte. Es war eine Mischung aus Traumwerk-

gelernt werden kann. Hier sind Bilder und Reisebe-

statt einerseits und Bodenständigkeit andererseits.

richte, Literatur und Musik, Kunsthandwerk und kuli-

Die einen erzählten begeistert von idealen Möglich-

narische Erzeugnisse ausgestellt, die den Austausch

keiten, die Kulturtreffpunkte zu gestalten und die

zwischen der asiatischen und der europäischen

anderen bremsten die Begeisterung durch Rationali-

Kultur fördern und andere Menschen nachhaltig zur

tät und im Hinblick auf die Realisierbarkeit.

Auseinandersetzung mit der hessischen und der

Mein Gefühl jetzt sagt mir, beides war wichtig. Es ist

vietnamesischen Kultur anregen.

schwer zu rekonstruieren, welchen Anteil die Träume

Hoang Long Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich als Professional
Beatboxer in 10 Jahren

Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist sehr wichtig im meinem Leben. Glück hilft mir
im Leben, selbstbewusster zu sein.
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im tatsächlich Entstandenen noch haben. Die Ratio-

Wie nicht anders zu erwarten war, hatten die Vietna-

nalität hat uns letztendlich vor dem Blitzschlag be-

mesen, genauso wie wir, kreative Pläne entworfen

wahrt, der uns in Person des Projektteams kurz da-

und so mussten in der ersten Zeit vor allem zwei

rauf gegenüber saß und uns die real existierenden

Einzelentwürfe zu einer gemeinsamen Vorstellung

– eingeschränkten – Möglichkeiten verdeutlichte.

zusammenfinden. Und es brauchte Zeit. Vieles

Nun, wir waren auf dem Boden der Tatsachen
angekommen – also ran an den Rotstift! Ausgiebige
und gute Diskussionen führten zu einem von allen
akzeptierten und noch ein bisschen träumerischen
Plan, denn trotz aller Regeln, eventuellen Transportschwierigkeiten, finanziellen Grenzen usw. standen
zu Beginn der Projektarbeit noch so viele nicht
beantwortbare Fragen in unseren Gesichtern, dass

musste oft hin und her geschrieben werden bis jeder
von derselben Sache sprach – diese Zeit war nötig
und sie war wichtig. So bemerkte ich immer wieder,
wie festgefahren man doch manchmal in den eigenen Gedankengängen ist, nur weil man schon ein
konkretes Bild im Kopf hat und schnell die Möglichkeiten übersieht, die in eine ganz andere Richtung
gehen.

wir bei unseren Ideen wenigstens noch alle Even-

Da bis zur ersten Begegnungsreise nach Vietnam

tualitäten offen lassen konnten.

unser Freund, das Internet, die einzige Möglich-

Als nächsten Schritt hieß es mit dem anderen Teil
der Gruppe im ungefähr 9.000 Kilometer entfernten
Viet Nâm in den Austausch zu treten. Die anfänglichen Versuche mit Skype-Video-Konferenzen waren
zwar aufregend und für ein erstes Beschnuppern
förderlich, aber aufgrund schlechter Verbindungen,
unverständlichem Ton und zeitverzögertem Bild stiegen wir für die weitere Projektarbeit auf Textverkehr
per Skype-Chat und E-Mail um.

Sandra Marie
Knoblauch
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
So weit plane ich nicht.

keit war, sich auszutauschen, sich zu verständigen
und zu planen, gab es immer Phasen intensiveren
und weniger intensiveren Austausches – wobei die
letzteren wahrscheinlich überwogen haben. Es war
nicht so leicht umsetzbar wie vorgestellt, dauerhaft
unter allen zwölf Gruppenmitgliedern Meinungen
und Vorschläge auszutauschen, deshalb fiel das
Treffen von Entscheidungen meistens auf die Seminarwochenenden. Nicht jeder hatte zu Hause eine
gute Internetverbindung oder jederzeit die Möglich-

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Interessen der Jugendlichen gleichen sich in
Musik und Freizeit.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist vieles. Wenn man Lachen kann, auch wenn
es mal nicht so gut läuft. Oder wenn man sich einfach
mal mit seinen Freunden und der Familie ausruhen
kann.
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keit, einen Computer zu nutzen. Jeder hatte in unter-

takt zu treten, habe ich die vielen E-Mails und Chats

schiedlichen Zeiträumen viel für die Schule oder Uni

genossen – vor allem weil ich mit der Zeit einen im-

zu machen. Jeder Einzelne hatte seine individuellen

mer persönlicheren Bezug zu den vietnamesischen

Aktivitäten während der Woche, sodass schnell das

Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufbauen konnte,

regelmäßige Kontakthalten mit Menschen auf der

der am Anfang noch sehr auf der Ebene des Interes-

anderen Seite der Erde, die man noch nie persönlich

ses an einer anderen Kultur bestand.

getroffen hatte, auf den nächsten Tag verschoben
werden musste.

Das Interesse an einer anderen Kultur bringt einem
aber nicht automatisch die Menschen persönlich

Dadurch kamen die vom Projektteam festgelegten

näher, wenn man mit ihnen noch nie gesprochen

Projektgruppenchats einerseits manchmal der Kom-

hat. Deshalb ist die Unterstützung, die wir von Bao

munikation in die Quere und andererseits waren sie

Ngoc Cao (unserer vietnamesischen Projektgrup-

eine Verpflichtung zur Kommunikation, welche diese

penleiterin in Hessen) bekommen haben, nicht zu

in Schwung brachte und zu manchen Einigungen

unterschätzen. Sie war immer für Fragen jeglicher

führte. Obwohl man sich selbst immer wieder dazu

Art offen und hat uns mit ihrem Engagement das

anstoßen musste, einigermaßen regelmäßig in Kon-

Gefühl für Vietnam von Anfang an ein Stück näher

Hồng Nhật Nguyễn
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe einen festen Job und genug Geld für mich selbst, für meine
Familie und für die Menschen, die
Hilfe brauchen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt
es deiner Meinung nach zwischen Deutschen und
Vietnamesen?

Gemeinsamkeit: Die Deutschen und die Vietnamesen
haben ihre eigene Tradition und viele gute Bräuche.
Unterschied: Die Vietnamesen mögen etwas Lautes,
weil sie denken, dass das Geräusch für Leben steht.
Deshalb kann es ihnen Glück bringen. Die Deutschen
sind anders. Sie mögen Ruhe.
Was bedeutet Glück für dich?
.... eine normale Person sein, eine Familie haben und
den anderen helfen können.
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gebracht. Und das hat eben auch den Kontakt zu

In diesem Zusammenhang habe ich auch zu An-

den vietnamesischen Teilnehmern ein Stück per-

fang in Viet Nâm gemerkt, wie sehr die hessischen

sönlicher gemacht. Bis er schließlich real persönlich

Teilnehmerinnen bei Besprechungen und Entschei-

wurde, als wir uns das erste Mal gegenüber stan-

dungen dominiert haben. Zum einen waren Nhat,

den – alle unsicher darüber, ob wir unseren eigenen

Tho, Thuy und Quynh (die vietnamesischen Grup-

Ansprüchen, aber auch den unausgesprochenen

penmitglieder) eindeutig in der Minderzahl und zum

Ansprüchen des Projektteams genügen und darauf

anderen haben sie sich wahrscheinlich erschlagen

gespannt, wie unser Raum zwei Wochen später

gefühlt von der Direktheit, der Rationalität und der

aussehen würde.

Systematik unserer Denkweise. Wunderbar konnte

Ich habe mit der Zeit bei der Projektgruppenarbeit
gesehen, dass in einer Gruppe immer jemand dazu
tendiert die Leitung bzw. Verantwortung zu übernehmen und das eine Gruppe indirekt auch immer nach
einem Verantwortlichen verlangt. Nachdem ich zu
Beginn oft die Anleitung der Diskussionen übernommen habe, habe ich auch gemerkt, dass sobald
jemand mehr Verantwortung an sich zieht, alle anderen gleichzeitig diese ein Stück weit abgeben. Das
ist nicht zwingend negativ zu bewerten. Jedoch habe

man dadurch im Laufe der gemeinsam verbrachten
Stunden die Veränderung in der Luft spüren, als wir
uns alle besser kennen lernten, uns näher kamen,
wir zusammen dachten und lachten. Auf der zweiten
Begegnungsreise in Hessen wurde für mich bereits
deutlich spürbar, dass wir schon ein viel eingespielteres Team waren als noch in Viet Nâm, obwohl wir
während beiden Reisen immer wieder mit „Verlusten” umgehen mussten, da unsere Gruppe aufgrund
von Krankheit, Studium & Co. stetig schrumpfte.

ich es für mich selbst zu einer der vielen Lebens-

Ich denke, die Freude, die wir trotz permanentem

aufgaben gemacht, zu lernen den Grad zwischen

Zeitstress immer wieder an unserer Projektumset-

„Verantwortung verweigern“ und „Verantwortung

zung hatten, wird beim Ergebnis in der Liebe zum

übernehmen“ zu finden, bei dem ein Gruppenpro-

Detail deutlich.

zess mit der Einbringung aller Gruppenmitglieder
gleichermaßen stattfinden kann.

Johanna Köhler
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich bin über den Atlantik gesegelt, habe an der großen Freiheit
geschnuppert, bin unabhängig,
lebe auf allen Kontinenten und bin
schon einmal so richtig auf die
Schnauze geflogen. Ich habe
Erfahrungen sammeln können und mein ganz eigenes Ich gefunden.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen

Da die für die Projektarbeit vorgesehene Zeit ein
wenig knapp bemessen war und eigentlich nie

Deutschen und Vietnamesen?
Vietnamesen zeigen für vieles mehr Wertschätzung
und es gibt sehr viel, was man auf menschlicher
Ebene von ihnen lernen kann!
Was bedeutet Glück für dich?
In glücklichen Momenten kann ich so sein, wie ich bin,
ich spüre, dass ich fühle und Emotionen ohne Einschränkungen ausdrücken kann. Glück ist, wenn wir
all die Glücksmomente, die uns begegnen, in einem
Marmeladenglas sammeln können und sie immer
dann herausholen können, wenn es uns mal nicht so
gut geht.
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ausreichte, wurden dann oft Aufgaben wie Malen

2.1.2 Kulturfest

und Spielanleitungen übersetzen mit auf die Zimmer

Projektziel: Durchführung eines interkulturellen

genommen und füllten manche Abende und Nächte,

Festes in Vietnam und Hessen mit Präsentation

in welchen das Lachen und Plaudern zwischen uns

der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen.

nicht zu kurz kam – stattdessen aber der Schlaf.
Am Ende der Begegnungsreise in Vietnam fand
Auch denke ich, das Arbeiten an der Realisierung

am 20. August 2010 das Kulturfest statt, bei dem

eines Projekts hat uns, die (aus zwei völlig verschie-

die Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen und

denen Kulturen stammenden) Gruppenmitglieder

verschiedene Beiträge präsentiert wurden. Wäh-

enger zusammengebracht als uns bewusst ist. Man

rend des Festes in Vietnam organisierte die ver-

hatte einen zwingenden Grund sich auseinander-

antwortliche Gruppe ein Bühnenprogramm und es

zusetzen: Mit dem Anderen und mit dessen Art und

gab verschiedene Stände, an denen der kulturelle

Weise mit Konflikten, Problemen und Unvorhergese-

Austausch stattfand.

henem umzugehen. Für mich sind das nicht in erster
Linie Erfahrungen zu Projektgruppenarbeit gewesen,

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden ebenfalls

sondern vielmehr gewonnene Menschenkenntnisse

vorgestellt:

und Erfahrungen für einen toleranten und respekt-

Die Arbeitsgruppe Sport zeigte Informationen zur

vollen Umgang mit anderen Menschen.

fairen Produktion von Sportartikeln und stellte Forderungen zu fairen Handelsbedingungen auf, die auf

Ich habe durch das Projekt einen mir sehr wichtigen

verschiedenen T-Shirts gedruckt waren. Daneben

Menschen aus Viet Nâm kennen gelernt. Dieser

wurde ein Modell vorgestellt, anhand dessen das

Kontakt bereichert auch jetzt noch in der Zeit nach

ungleichmäßige Verhältnis von Lohn und Gewinn

dem Projekt mein Leben und wird mich immer daran

bei der Sportschuhproduktion ersichtlich wurde.

erinnern, wie wichtig es ist, jemanden persönlich

Der Sportclip wurde im Plenum aufgeführt.

kennen zu lernen, um sich wirklich auf den anderen
einlassen zu können.

Der Stand der Arbeitsgruppe Umwelt präsentierte
die Müllskulptur „Müllmädchen“, ein Müllsortierspiel,

Linh Lan Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte einen Job haben und
einen Masterabschluss in Deutschland.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Ich denke, dass der grösste Unterschied die Beziehung zwischen den Mitgliedern in der Familie ist. In
Vietnam leben die Kinder z. B.mit den Eltern zusammen, obwohl sie verheiratet sind.
Was bedeutet Glück für dich?
... wenn ich bei allen Leuten, die ich liebe, sein kann.
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bei dem Müll sortiert wurde, um spielerisch den

Spielen aus Hessen oder auch ein Stand mit Fotos

Umgang mit Ressourcen zu verdeutlichen sowie die

und anderen Souvenirs aus beiden Kulturen. Dane-

Infotafeln zum Thema Müllvermeidung und Umwelt-

ben fanden ein Musikprogramm, eine Modenschau

bewusstsein in beiden Kulturen.

und eine Talentshow statt, bei denen verschiedene

Der Stand der Arbeitsgruppe Tourismus präsentierte einen Auszug aus dem Reiseführer und bot ein
Quiz zu Aspekten des nachhaltigen Tourismus an.
Außerdem gab es weitere Stände zu verschiedenen
Themen, wie zum Beispiel typisch vietnamesischen
Spielen, ein Stand mit traditioneller vietnamesischer
Seiden- und Handwerkskunst zum gemeinsamen
Erstellen von Lampions, ein Stand mit deutschen
Süßigkeiten, selbstgemachten Spezialitäten und

Tanja Krämer
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Weiß ich noch nicht. Ich denke, es
ist wichtig, Ziele zu haben, aber
auch so weit offen zu bleiben,
dass man auch abwartet, was auf
einen zukommt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer allein oder in einer
kleinen Gruppe etwas vorführten. Die beste Gruppe
wurde nach der Aufführung von einer Jury prämiert.
Der zweite Teil des Projektziels, das Kulturfest
in Hessen, fand am 22. Oktober 2010 statt. Die
Arbeitsgruppe plante gemeinsam das Kulturfest als
Abschlussfest und setzte es dann in Hessen zusammen mit dem Teil der Gruppe aus Vietnam um.
Auch hier gab es ein vielfältiges Bühnenprogramm

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Beide Länder haben eine ganz andere Mentalität.
Was bedeutet Glück für dich?
... mit meiner Familie Zeit zu verbringen.
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mit Ständen und Musik zum Austausch der Kulturen.

weise den Reiseführer, zeigte Bilder der beiden

Unter anderem fanden kreative Workshops statt, zu

Länder und bot ein Quiz mit Fragen zum Thema

denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

nachhaltiger Tourismus an.

vorher eintragen konnten. In diesen Workshops
konnte man beispielsweise Walzertanzen lernen,
Frankfurter Grüne Soße kochen sowie Masken und
vietnamesische Laternen herstellen. Ziel war es,
dass alle gemeinsam gestalterisch aktiv sein konnten, etwas Typisches aus der anderen Kultur erlernen und somit ein Kulturaustausch stattfand. Die

Ein vietnamesisches Märchen („Tam“ und „Cam“),
das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam
einstudiert hatten, wurde aufgeführt. Die Modenschau und die Talentshow mit verschiedenen originellen Beiträgen stellten den krönenden Abschluss
eines gelungenen Festes dar.

Gäste sahen parallel eine Präsentation der Reise-

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die

berichte mit vielen Bildern aus Vietnam.

beiden Kulturfeste (in Vietnam und Hessen) während

An mehreren Ständen präsentierten die Arbeitsgruppen die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit.
Die Untergruppe Kulturtreffpunkt zeigte Bilder des
Treffpunkts in Dieburg. Am Stand der Arbeitsgruppe
Sport wurden Informationen zur fairen Sportartikelproduktion und zu fairen Handelsbedingungen
gezeigt. Der Müllbaum, die Infotafeln zum Thema

der Begegnungsreisen erfolgreich waren. Durch die
Gruppenarbeit, aber auch in der Vorbereitung und
am Fest selbst fand ein kultureller Austausch statt.
Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch
eingeladene Gäste erfuhren die Ergebnisse des
Jugendaustauschs und konnten sich daneben über
die verschiedenen Kulturen informieren.

Müllvermeidung und Umweltbewusstsein (z. B.
„Virtuelles Wasser“ sowie Tipps zur Vermeidung
von Müll) und das „Müllsortierspiel“ wurden von der
Arbeitsgruppe Umwelt vorgestellt. Der Stand der
Arbeitsgruppe Tourismus präsentierte auszugs-

Mai Huong Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
...als eine erfolgreiche Frau mit
zwei Kindern.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Liebe
Unterschiede: Pünktlichkeit
Was bedeutet Glück für dich?
... Liebe und Freundschaft
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Bericht aus der Arbeitsgruppe Kulturfest

Ablauf. Die zwei Kulturfeste waren sehr interessant

Minh Hằng Hoàng

und haben allen Spaß gemacht.

Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Mehr als ein

Alle Mitglieder waren aktiv. Während der Gruppen-

Jahr von „Hessen meets Vietnam – Vietnam

arbeit kommunizierten wir in Deutsch und Englisch.

meets Hessen” ist nun beendet. Für mich war

Wir halfen uns gegenseitig und kümmerten uns

dieses Jugendaustauschprogramm erfolgreich.

umeinander wie Brüder und Schwestern. Es schien
uns, als ob wir keine unterschiedlichen Mutter-

In der Arbeitsgruppe Kulturfest haben wir ein Pro-

sprachen hätten und ganz so, als ob wir nicht aus

gramm und ein Konzept erstellt, um gemeinsam ein

verschiedenen Kulturen kämen.

kulturelles Fest in Vietnam und Hessen zu veranstalten. Am Ende der Begegnungsreisen machten wir

Dieses Programm bringt vietnamesischen und hessi-

jeweils ein Kulturfest, in dem Zwischenergebnisse

schen Jugendlichen sehr viele Vorteile, weil sie eine

bzw. Endergebnisse der Arbeitsgruppen und ver-

andere Kultur kennenlernen. In der Zukunft sollten

schiedene Beiträge (Musik, Tanz usw.) präsentiert

wir weitere Jugendaustauschprogramme organisie-

wurden. Zum Kulturfest waren auch Gäste eingela-

ren.

den. Für das Fest war jeweils ein ganzer Tag einge-

Ich habe mein Wissen und meine Kenntnisse über

plant. Es bildete den Rahmen für die Präsentation

die Kultur und die Landschaft Hessens sowie über

der Arbeitsergebnisse. Eine große Halle mit Bühne

die Deutschen allgemein erweitern können und viele

und freier Fläche stand jeweils zur Verfügung. Wir

Freunde gewonnen.

planten und gestalteten einen abwechslungsreichen

Torsten Kriegbaum
Was bedeutet Glück für dich?
... wenn mir etwas unerwartetes
Gutes passiert.
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2.2 Arbeitsgruppe Sport
Projektziel: Austausch zum Thema Sport in

im Vordergrund, z. B. Vovinam und Shuttlecock. Das
Sportfest in Hanoi fand am 12. August 2010 statt.

Form von zwei Sportfesten, Dreh eines gemein-

Die hessische Arbeitsgruppe plante hingegen das

samen Sportvideos, sportliche Aktionen in

Sportfest in Hessen und veranstaltete es dort ge-

Vietnam und Hessen, verbunden mit der Aufbe-

meinsam mit den vietnamesischen Partnern. Dabei

reitung und Weitergabe von Informationen zur

stand der interkulturelle Austausch von traditionellen

fairen und nachhaltigen Sportartikelproduktion.

und populären hessischen bzw. deutschen Sport-

Das Motto der Arbeitsgruppe Sport lautete:
„Enjoy Fairness – Enjoy Life – Enjoy Sports“.
Fairness und der Olympische Gedanke bestimmten
die Aktionen in Hessen und Vietnam. Dabei konzentrierte sich die Gruppe vor allem auf den Bereich
der Sportartikelproduktion am Beispiel von Sportschuhen.

arten im Vordergrund, z. B. Brennball und Radpolo.
Das Sportfest in Darmstadt fand am 20. Oktober
2010 statt.
Gleichzeitig erarbeitete die Gruppe Informationen
zum Thema „Faire Sportartikelproduktion“. Bei den
Kulturfesten konnten diese Arbeitsergebnisse in
Form eines Modells und T-Shirts mit Aufrufen zu
fairen Handelsbedingungen präsentiert werden. Auf

Der Austausch bestand aus sportbezogenen Aktio-

dem Kulturfest in Hessen wurde außerdem auf die

nen, die gemeinsam während der Begegnungsrei-

verschiedenen Schritte von der Produktion bis hin

sen in Vietnam und Hessen umgesetzt wurden, zum

zum Endverkauf einer Jeans („Weg einer Jeans“)

Beispiel dem Erlernen von traditionellen Sportarten.

hingewiesen. Daneben besichtigte die Gruppe in

Daneben gab es bei beiden Begegnungsreisen je-

Vietnam eine Fabrik zur Produktion von Sportarti-

weils ein Sportfest. Die vietnamesische Arbeitsgrup-

keln, um mehr über dortige Arbeitsbedingungen zu

pe plante dabei das Sportfest in Vietnam, das dann

erfahren.

gemeinsam mit der deutschen Gruppe umgesetzt
wurde. Dabei stand der interkulturelle Austausch von
traditionellen und populären Sportarten in Vietnam

Mai Trang Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine schöne und erfolgreiche
Chefin.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Deutsche sind pünktlich und machen alles sehr
schnell.

Die Entstehung (Entwurf eines Skripts und der Dreh)
des geplanten Sportvideos konnte als letztes Ziel

Vietnamesen sind freundlich und erhalten noch viele
traditionelle Sitten und Gebräuche.
Aber beide sind sehr nett und süß wie ich und ihr!
Was bedeutet Glück für dich?
... Glühwürmchen, Musik, Glitzern, zu Hause sein,
Überraschungen, Wurm in den Stiefeln, Sommerkleider, Freunde, Käsekuchen, kleine Katzen, Schlaf in
den Feldern, Lotus, DEIN GEBURTSTAG!
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realisiert werden. Dieses Video wurde während der

Wir nahmen an vielen Aktivitäten im Rahmen des

Kulturfeste vorgestellt.

Programms teil. Viele Ideen wurden zum Thema

Zusammenfassend kann man feststellen, dass auch
die Projektziele der Arbeitsgruppe Sport erfolgreich
umgesetzt wurden.

Nachhaltigkeit und Sport in der Gruppenarbeit
aufgegriffen, wie ein Schuhmodell, das Erlernen der
traditionellen Sportarten in Vietnam und Hessen,
die Förderung des Sports an Schulen usw. Gleich-

Über das gesamte Jahr tauschte sich die Arbeits-

zeitig konnten wir einen Überblick über die derzeiti-

gruppe aktiv im Bereich Sport, insbesondere durch

ge Situation der Sportartikelproduktion in Vietnam

das Kennenlernen von landestypischen Sportarten,

bekommen.

aus und setzte sich mit der fairen Produktion von
Sportartikeln auseinander.

Bericht aus der Arbeitsgruppe Sport
Quynh Anh Nguyen Vu

Obwohl die Sprachfähigkeit vieler Mitglieder vorerst
noch eingeschränkt war, konnten sie dies im Laufe
der Zeit überwinden und es gelang ihnen, den
anderen Mitgliedern gegenüber ihre Meinungen zu
äußern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus

Der Jugendaustausch 2010 „Hessen meets Vietnam

Hessen waren sehr verantwortungsbewusst und

– Vietnam meets Hessen“ gab uns die Möglichkeit,

standen uns immer hilfreich bei. Das wissen wir sehr

einander zu treffen und die eigenen kulturellen

zu schätzen. Allerdings ist es sehr schade, dass

Identitäten beider Seiten kennen zu lernen. Ein Jahr

nicht alle hessischen Mitglieder an der zweiten Be-

verging so schnell wie ein Augenblick, den wir kaum

gegnungsreise teilnehmen konnten. Dies trug dazu

bemerkten.

bei, dass sich die Arbeitsleistung unserer Gruppe

Am Anfang waren wir noch Unbekannte. Allmählich
wurden wir wie Mitglieder einer Familie, die zusam-

reduzierte. Da einige Mitglieder fehlten, fanden wir
es manchmal schwieriger, die Aufgabe zu erledigen.

men unter einem gemeinsamen Dach wohnen. Auch

Während der Anfertigungen der Sportvideoclips

das bedeutet „Nachhaltigkeit“.

stießen wir auf einige Herausforderungen wie

Johannes Merkelbach
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
So weit denke ich nicht. Ich kann
nur sagen, dass ich glücklich sein
möchte. Wie ich glücklich werde,
weiß ich nicht.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt
es deiner Meinung nach zwischen Deutschen und
Vietnamesen?

Bei anderen Kulturen gibt es oft Konflikte mit der eigenen. Ansichtsweisen widersprechen sich und die Einstellung gegenüber anderen Denkweisen ist intolerant.
Während der Zeit in Vietnam und Hessen gab es nur
Unterschiede, die das Interesse weckten und lehrreich
auf die eigene Denkweise einwirkten.
Was bedeutet Glück für dich?
... Menschen um mich zu haben. Ich wäre unglücklich,
wenn ich alleine wäre.
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schlechtes Wetter, mangelhafte Einrichtung und

auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit angesehen

auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den

werden kann.

Teilnehmern. Diese konnten wir aber überwinden.
Gleich nachdem wir die Videoclips gezeigt hatten
und sie den anderen gefallen hatten, freuten wir
uns sehr darüber. Wir waren auch sehr stolz darauf,
dass wir unsere zwei Botschaften: „So lange wir

Im Einzelnen wurde nicht alles immer genau nach
Plan des Programms vollzogen. Unsere Mitglieder
waren dabei sehr flexibel, die Dinge wieder auf den
richtigen Weg zu bringen.

Sport lieben, können wir Sport überall treiben“ und

Zu guter Letzt bedanken wir uns bei den hessischen

„Sport verbindet“ überbringen konnten.

und vietnamesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Dadurch ist es sehr zu hoffen, dass alle Leute aufgrund der langfristigen Vorteile mehr Sport treiben
und der Sportgeist, zum Beispiel Fairness, immer
aufrechterhalten wird. Unserer Meinung nach sollte
die Leidenschaft für Sport in jeder Einzelperson
entwickelt werden, was auch als ein wichtiger Schritt

Nhật Linh Nguyễn
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine berühmte und begabte
Diva.

tern ganz herzlich dafür, dass sie uns beste Möglichkeiten gaben, an dem Programm teilzunehmen.
Wir hoffen darauf, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Wir sind immer bereit, mit unserem
Wissen und Können zu weiteren Programmen in der
Zukunft beizutragen.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
... Festivals
Was bedeutet Glück für dich?
... in einer glücklichen Familie geboren zu sein.
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2.3 Arbeitsgruppe Tourismus
Projektziel: Abfassen und Veröffentlichen eines
Reiseführers zum Thema „Fair Reisen in Vietnam
und Hessen“ sowie Durchführung von Exkursionen in Hessen und Vietnam.

Während der Begegnungsreisen in Vietnam und
Hessen wurden mehrere Exkursionen durchgeführt,
die von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Tourismus
kompetent vorbereitet waren. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der vietnamesischen Arbeitsgruppe
erarbeiteten eine Exkursion in Vietnam, z. B. die

Ziel dieses Reiseführers ist es, Informationen zum

Besichtigung der Bai-Dinh-Pagoden, während die

Thema „Fair Reisen in Hessen und Vietnam“ zu

hessische Arbeitsgruppe eine Exkursion in Hessen

verbreiten und zum Reisen im Sinne der Nachhal-

konzipierte, z. B. eine Stadtführung in Frankfurt am

tigkeit und eines sanften Tourismus anzuregen. Er

Main. Nach der konkreten Umsetzung der Reise

ist sowohl als Online-Variante als auch in gedruckter

flossen diese Erfahrungen in Form von Reiseberich-

Form auf Deutsch und Vietnamesisch geplant. Er

ten in den Reiseführer mit ein.

wird von den Jugendlichen an Bibliotheken, Reisebüros und andere Organisationen, die sich thematisch mit sanftem Tourismus befassen, verteilt.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass über
das gesamte Jahr – und vor allem während der
Begegnungsreisen – in der Gruppenarbeit produktiv

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vietname-

an der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des

sischen Arbeitsgruppe erarbeiteten die Kapitel über

Reiseführers gearbeitet wurde. Während der beiden

sanften Tourismus in Vietnam, die hessische die

Begegnungsreisen führten jeweils die vietnamesi-

Kapitel über sanften Tourismus in Hessen. An-

sche und die hessische Arbeitsgruppe Exkursionen

schließend wurden alle Themengebiete und Kapitel

durch und arbeiteten dafür besondere Informations-

zusammengeführt. Sie umfassen eine theoretische

blätter aus. Der Reiseführer wurde realisiert, so dass

Ausarbeitung über sanften Tourismus, die Vorstel-

auch dieser Teil des Projektzieles erfüllt werden

lung von wichtigen Orten in Vietnam und Hessen,

konnte.

Reiseberichte zu den einzelnen Exkursionen und
Reisetipps zu Vietnam und Hessen.

Saskia Millmann
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... im höheren diplomatischen
Dienst.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Wissbegierig und neugierig
Unterschiede: Vietnamesen sind viel gelassener als
Deutsche
Was bedeutet Glück für dich?
... seine Ziele erreicht zu haben und diese zumindest
nie aus den Augen verloren zu haben.
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Bericht aus der Arbeitsgruppe Tourismus

zwei Mal geschafft eine Videokonferenz zu organi-

Sandra Knoblauch

sieren. Die Zeitverschiebung und die unterschiedlichen Stundenpläne waren doch sehr hinderlich.

Interkontinentale Zusammenarbeit:

Wir haben uns dafür eine eigene Plattform erstellt,

Arbeitsgruppe Tourismus

darüber fleißig kommuniziert und die Aufgaben

Der erste Kontakt der beiden Teilgruppen des

untereinander verteilt, sodass es jedem möglich war,

Tourismus-Teams fand am ersten Projektwochen-

Teile in Eigenarbeit zu erledigen und sie dann für die

ende im Dezember 2009 statt. Die eine Hälfte

anderen online zu stellen.

saß in Wiesbaden, die andere in Hanoi.

Geschrieben wurde eigentlich immer auf Deutsch,

Die einfachste Möglichkeit war es, über Skype zu

bei den Begegnungsreisen haben wir immer wie-

chatten und (wenn die Verbindung es zuließ) auch

der zwischen Deutsch und Englisch gewechselt, je

per Videotelefonie zu kommunizieren, sodass wir

nachdem wer welche Vokabeln gerade parat hatte.

uns auch sehen und hören konnten. Außerhalb der

Als unsere eigene mixxt-Plattform in die allgemeine

Projektwochenenden haben wir es allerdings nur

Internetplattform integriert wurde, mussten wir uns

Phương Thùy Nguyễn
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte eine schöne erfolgreiche Frau werden; eine Frau, die
alle Menschen lieben und bewundern.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt
es deiner Meinung nach zwischen Deutschen und
Vietnamesen?

Die Deutschen und Vietnamesen sind beide intelligent,
gemütlich und gastfreundlich.
Außerdem gibt es Unterschiede in der Kommunikation: die Deutschen sind sehr offen, sie können sich
umarmen und küssen einander beim Treffen. Aber
die Vietnamesen hingegen, sie schütteln sich nur die
Hand.
Was bedeutet Glück für dich?
Wenn ich nach einem stressvollen Arbeitstag nach
Hause komme, dort wartet meine liebe Familie. Alle
lächeln und umarmen mich. Glück ist einfach so.
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erst einmal umstellen und neu orientieren, was dazu
führte, dass wir das Online-Forum seltener nutzten
und sich die Gespräche in Richtung E-Mail und das
Netzwerk Facebook verlagerten. Der Austausch von
Dateien lief gut und wir halfen uns gegenseitig bei
den Korrekturen der für den Reiseführer benötigten
Texte.
Sowohl beim Zusammentreffen in Vietnam als auch
in Hessen haben wir natürlich auch die zahlreichen

2.4 Arbeitsgruppe Umwelt
Projektziel: Schwerpunktthema Umweltbildung,
d. h. Aufbau einer Müllskulptur in Vietnam und
Hessen, Herstellung von Infotafeln, um ein
wachsendes Bewusstsein für Umweltthemen
in Hessen und in Vietnam zu fördern.
Das Motto, das die Aktionen bestimmte, war:
„Unsere Umwelt – Unsere Zukunft“.

Unterschiede der Kulturen festgestellt. Alles in allem

In Vietnam wurde während der Seminare die

verlief die Zusammenarbeit ganz gut und die kleinen

Müllskulptur als „Müllmädchen“ geplant. In Hessen

Komplikationen und Missverständnisse haben wir

hingegen entschied man sich für die Gestaltung

gemeinsam aus dem Weg geräumt und geklärt.

eines „Müllbaums“. Infotafeln informierten in beiden

Dass wir auch jetzt, nach offiziellem Abschluss des

Ländern über das Thema Müll, die an der jeweiligen

Projektes, den Kontakt zu unseren neuen Freunden

Müllskulptur befestigt wurden.

halten, ist ja selbstverständlich.

Während der Begegnungsreise in Vietnam wurden
gemeinsam das Müllmädchen, die Infotafeln, ein
Müllsortierspiel und ein Infopfad zum Thema Müll
angefertigt, die während des Kulturfestes vorgestellt
wurden und in Vietnam verblieben. Daneben erstellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Plakate und
Flyer zum Thema Mülltrennung und verteilten diese
in Hanoi.

Arian Nadjm
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich hoffe, ich sitze an einem großen Schreibtisch und gebe Anweisungen an andere Menschen mit
viel kleineren Schreibtischen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt
es deiner Meinung nach zwischen Deutschen und
Vietnamesen?
Wir sind jung, dynamisch, zukunftsorientiert und voller
Pläne. Die größten Unterschiede sind eindeutig der

Straßenverkehr, das Essen und die häufigen Gesangseinlagen. Jeder Vietnamese scheint zumindest
einhundert verschiedene Lieder auswendig zu können
und die Stimme zu haben, um sie singen zu können.
Das wird gerne und häufig unter Beweis gestellt.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist ein Gefühl, das meiner Meinung nach von
der Erwartungshaltung abhängt. Wenn ich mit etwas
Schlechtem rechne und es tritt stattdessen etwas
Gutes ein, dann nenne ich das Glück. Passiert etwas
Schlechtes, obwohl ich mit etwas Gutem rechnete,
nenne ich es Pech.
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Während der Begegnungsreise in Hessen gestalte-

Bericht aus der Arbeitsgruppe Umwelt

ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam

Glenna Fuchs

den Müllbaum und verschiedene Infotafeln, die sie
gemeinsam mit dem Müllsortierspiel am Kultur- und

Während wir im ersten Seminar über die aktuelle

Abschlussfest vorstellten. Außerdem besichtigte die

Situation in Hessen und in Vietnam informiert wur-

Arbeitsgruppe ein Müllheizkraftwerk in Darmstadt,

den, konnten wir während des zweiten und dritten

um mehr über den Bereich Müllsortierung und -ent-

Seminars unsere eigenen Projekte entwickeln. Im

sorgung zu erfahren.

ersten Seminar hatten wir schon erste Projektideen
gesammelt und machten uns während des zweiten

Zusammenfassend kann man feststellen, dass das

Seminars Gedanken über die Realisierbarkeit dieser

Projektziel der Arbeitsgruppe Umwelt erfolgreich

Projektideen; außerdem mussten wir uns für ein

umgesetzt wurde. Das gesamte Jahr über – und

„größeres“ Projekt entscheiden.

besonders während der Begegnungsreisen – arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer produktiv

Besonders unterstützt hat uns in unserer Entschei-

an den Müllskulpturen, den Informationsgegenstän-

dungsfindung der Besuch im Umwelthaus Fulda, da

den zur Müllvermeidung und an der Sensibilisierung

wir uns dort noch einmal gezielter über die aktuelle

für ein bewussteres Umgehen mit der Natur.

Situation und Möglichkeiten der Umweltbildungsarbeit in Hessen informieren konnten. Letztendlich
haben wir uns, vor allem auf Vorschlag der vietnamesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für
das Thema „Müll und Recycling“ entschieden. Wir
beschlossen sowohl in Vietnam als auch in Hessen
eine Müllskulptur zu bauen und um diese herum
Informationstafeln zu unserem Thema aufzustellen.

Trang Thư Nguyễn
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
.. als Chief Executive Officer.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten:
Die Menschen beider Länder sind freundlich und
blicken auf eine lange Geschichte zurück.

Unterschiede:
Die Deutschen wollen immer alles in Ordnung machen
und selbständig sein.
Die Vietnamesen sind fleißig, aber nicht so sehr auf
Ordnung bedacht.
Was bedeutet Glück für dich?
... einen guten Mann zu heiraten.
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Referenten Herrn Quittek von der Recyclingbörse
Herford, der uns Tipps für die Konstruktion unserer
Müllskulpturen gab. Er bot auch an, eine Metallkonstruktion für unsere Skulptur in Hessen anzufertigen
und uns diese zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren entwickelten wir gemeinsam mit dem Referenten
die Idee eines „Müllsortierspieles“, das während
der Kulturfeste in beiden Ländern gespielt werden
konnte. Ziel des Spiels ist es, Müll aller Art in einer
bestimmten Zeit möglichst richtig zu sortieren.
Während der vier Seminare und auch zwischen den
Seminaren stimmten wir uns natürlich immer wieder
Zusätzlich entschieden wir in Vietnam Flyer zum

untereinander und mit der vietnamesischen Umwelt-

Thema „Mülltrennung“ zu verteilen, da die vietna-

Gruppe via Internet über unsere Projekte ab. Wäh-

mesische Gruppe betonte, dass (die in Vietnam

rend unserer Begegnungsreise in Vietnam bauten

nicht vorhandene) Mülltrennung ein großes Problem

wir die Müllskulptur in Form eines „Müllmädchens“

darstelle.

und stellten Informationstafeln in vietnamesischer

Das dritte Seminar nutzten wir, um unsere Projekte

und deutscher Sprache her. Die Skulptur und die

weiter zu konkretisieren und die Projektarbeit wäh-

Tafeln wurden pünktlich zum Kulturfest präsentiert.

rend unserer Begegnungsreise in Vietnam optimal

Außerdem haben wir während des Kulturfests unser

vorzubereiten. Unterstützt wurden wir dabei von dem

„Müllsortierspiel“ angeboten. Einer der Höhepunkte

Theresa Neumann
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe mein Jurastudium beendet und habe einen Job, der mir
Spaß macht.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
In der Zeit unserer Begegnungsreisen sind mir viele
Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufgefallen. Ein
großer Unterschied hat für mich das Essen dargestellt.
Was bedeutet Glück für dich?
... gesund und glücklich im Kreise meiner Familie und
Freunde zu leben.
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in unserer Projektarbeit stellte mit Sicherheit das

Informationstafeln erst neu konzipieren mussten.

gemeinsame Verteilen von Flyern dar. Gemeinsam

Außerdem entwickelten wir erneut (wieder mit Herrn

waren wir an verschiedenen Universitäten und Schu-

Quitteks Hilfe) ein „Müllsortierspiel“ für das Kulturfest

len in Hanoi, um dort Flyer – die über das Thema

in Hessen. Auch unseren „Müllbaum“ und die Infor-

Mülltrennung informierten – zu verteilen. Besonders

mationstafeln stellten wir beim Kulturfest vor.

beeindruckt hat mich, wie sowohl die Schülerinnen
und Schüler als auch die Studentinnen und Studenten die Flyer angenommen haben. Da sie teilweise
sogar Fragen zu unseren Flyern hatten, hatten wir
das Gefühl mit unseren Flyern etwas bewirken zu
können.

Durch die Arbeit in der Umweltgruppe habe ich viel
über Umwelt und Umweltbildungsarbeit gelernt,
musste mein eigenes Umweltbewusstsein hinterfragen und habe so eine neue Einstellung zum Thema
„Umwelt“ gewonnen.

Während des vierten Seminars werteten wir unsere
Projektarbeit in Vietnam aus und bereiteten die
Begegnungsreise in Hessen inhaltlich vor. In Hessen
gestalteten wir ebenfalls unsere Müllskulptur, entschieden uns aber hier für die Form eines Baumes.
Des Weiteren schrieben wir erneut Informationstafeln. Wir entschieden uns, die Informationstafeln aus
Vietnam nur teilweise für Hessen zu übernehmen,
da wir in Hessen andere Akzentuierungen hinsichtlich der Themen setzen wollten und daher einige

Tuyet Mai Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren möchte ich eine
erfolgreiche Frau bei der Arbeit
und eine glückliche Frau in meiner
Familie sein und noch genauso
jung wie in dieser Zeit.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung
nach zwischen Deutschen und Vietnamesen?

Kulturelle Gemeinsamkeiten sind, dass beide Länder
eine lange Geschichte haben. Es gibt aber unterschiedliche Sitten und Gebräuche in Deutschland und
Vietnam.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück für mich bedeutet keine Sorge im Leben und
eine glückliche Familie zu haben.
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3. Evaluation anhand der Projektziele

Der Jugendaustausch hat erstens zum Ziel, das
Verständnis der jugendlichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in beiden Ländern für die Positionen in

3.1 Bericht und Evaluation
des Kooperationspartners

anderen Teilen der Welt zu entwickeln, zweitens

Herangehensweise

die interkulturelle Kompetenz der Jugendlichen zu

Zu Beginn trug ein interkulturelles Seminar zur

stärken sowie drittens die Auseinandersetzung mit

Vorbereitung auf das jeweilige Partnerland und zum

Themen anzuregen, die sowohl in Vietnam als

Kennenlernen der gesamten Gruppe bei. Im An-

auch in Hessen von nachhaltiger Bedeutung für die

schluss fanden drei Fachseminare statt, wobei die

Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft und Staat sind.

Projektideen weiterentwickelt wurden und in denen

Um diese drei Ziele zu erreichen, wurden verschie-

sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer

dene Aktivitäten konzipiert und durchgeführt. Das

besser kennenlernten. Die Begegnungsreisen (in

waren zum einen zwei Begegnungsreisen, vier

Vietnam und in Hessen) stellten den Höhepunkt des

parallel stattfindende Seminare und ein Treffen zur

Jugendaustausches dar. Den Abschluss bildete ein

Nachbereitung des Gesamtprojekts. Der Kontakt

Nachtreffen, bei dem die Teilnehmerinnen und Teil-

zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

nehmer ihre Vorstellungen über zukünftige Projekte

fand über eine eigens eingerichtete Internetplattform

und die anstehende Multiplikatorenarbeit austau-

und per Videotelefonie statt, währenddessen sie

schen konnten.

weiter an den Teilprojekten arbeiteten.

Alle Seminare wurden von kompetenten Referenten
als Wochenendveranstaltungen durchgeführt. Sie
fanden jeweils parallel in Hessen und Vietnam statt.
Als Ablauf wurde gewählt:
(1) Kennenlernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander und der anderen Kultur,
(2) Einteilung in verschiedene Arbeitsgruppen,

Thai Duc Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... in einem Wolkenkratzer.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Deutsche und Vietnamesen haben
Humor.
Unterschied: Vietnamesen singen viel lieber!
Was bedeutet Glück für dich?
... Familie, Freunde und Gesundheit

Evaluation anhand der Projektziele

(3) Festlegung der Schwerpunktthemen im
Bereich Nachhaltigkeit,
(4) Konzeptualisierung eigener Projektideen
bis hin zur Umsetzung.

zweite Teil fragte allgemein nach einer inhaltlichen
und organisatorischen Beurteilung.
Nachfolgend wird nun näher auf die Zielerreichung
und auszugsweise auf die Auswertung der Frage-

Die gewählte Arbeitsform war die eigenverant-

bögen (des ersten Teils) eingegangen. Die prozen-

wortliche Gruppenarbeit der Teilnehmerinnen und

tualen Angaben beziehen sich auf eine gemeinsame

Teilnehmer unter Begleitung von kompetenten

Auswertung der Daten aus Vietnam und Hessen.

studentischen Betreuerinnen und Betreuern, Referentinnen und Referenten unter Hilfestellung des

3.1.1 Projektziel 1

Projektteams.

Die vier Seminare im Dezember 2009, Januar,

Der interkulturelle Austausch, das Lernen voneinander und natürlich auch der Spaß und die Freude
während eines bilateralen Jugendaustausches
standen dabei im Mittelpunkt.

Auswertung der Fragebögen
Zur Zielorientierung und als Messwert, ob sich das
Jugendaustauchprojekt weiterhin in die konzipierte
Richtung entwickelt, wurde bei jedem Seminar und
jeder Begegnungsreise ein Fragebogen erstellt und

April/Mai und September 2010 beschäftigten sich
mit Themen, die im Partnerland von Relevanz sind,
um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die
Sichtweisen in Hessen und Vietnam zu sensibilisieren. Gleichzeitig wurde durch das interkulturelle
Seminar und dessen Begleitung durch studentische
Betreuerinnen und Betreuer aus Vietnam versucht,
ein erhöhtes Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Kultur des Partnerlandes und dessen
kulturelle Besonderheiten zu erwecken.

an die Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Vietnam

Diese Auseinandersetzung verfolgte das Ziel, dass

und Hessen verteilt. Dieser enthielt im ersten Teil

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Bewusst-

inhaltliche Fragen zu den Themen des globalen

sein für Positionen in anderen Teilen der Welt

Lernens und zum interkulturellen Austausch. Der

entwickeln, bzw. erweitern. Daneben erarbeitete die

Văn Hoàn Nguyễn
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als einen großer Kaufmann.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Unterschiede:
Deutschland – die westliche Kultur: offen, modern,
Glaube an Gott

Vietnam – die asiatische Kultur: verschlossen, Glaube
an Buddha
Die Gemeinsamkeiten:
Die lange traditionelle Kultur mit eigenen Merkmalen
wie traditionelle Kleidung, Volksmusik usw.
Was bedeutet Glück für dich?
Wahrscheinlich ist Glück für mich, nach einer anstrengenden Woche am Wochenende im Bett zu faulenzen
und nur Musik zu hören oder einen guten Film zu
sehen.
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Gruppe die jeweiligen Sichtweisen aus Hessen und
Vietnam, die zur Vorbereitung auf den Austausch
während der Begegnungsreisen dienten.
Im Fragebogen zum Seminar zwei und vier wurde
jeweils gefragt, was sich seit Beginn des Jugend-

Seitdem ich an dem Jugendaustausch beteiligt bin,
beschäftige ich mich … mit anderen Kulturen.

1%
Keine Angaben

11%
viel häufiger

1%
weniger oft

austausches geändert hat.
Während sich noch im Januar 2010 während des
zweiten Seminars 53 % der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer häufiger mit anderen Kulturen beschäftigten, setzten sich nun während des vierten Seminars (im September 2010) 65 % häufiger mit ande-

33%

54%

genauso oft

häufiger

Darstellung aus dem vierten Seminar im September 2010

ren Kulturen auseinander (siehe Grafik rechts). Die
Auswertung zeigt, dass der Jugendaustausch dazu
beigetragen hat, dass sich nunmehr die Mehrheit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Projektbeginn
verstärkt mit anderen Kulturen beschäftigt.

Lan Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich hoffe auf ein erfolgreiches
Leben und Zufriedenheit.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeit: Gastfreundlichkeit, Liebe zum Land,
Stolz
Unterschiede: Andere Mentalität. Deutsche sind eher
verschlossen und pünktlich, Vietnamesen sind offen
und spontan.
Was bedeutet Glück für dich?
... eine Lebensgrundlage.

Evaluation anhand der Projektziele

Ich möchte verstehen, welche Ursachen globale
Probleme haben!

1%
Keine Angaben

1%
Stimme nicht zu

98%

Ich mache mir über Nachrichten und Neuigkeiten aus
aller Welt Gedanken.

1% nie

1% Keine Angaben

4% nicht so oft

10% sehr häufig

23% manchmal

61% häufig

Stimme zu
Darstellung aus dem dritten Seminar im April / Mai 2010

Darstellung aus dem dritten Seminar im April / Mai 2010

Während des dritten Seminars wurden auch andere

Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Themengebiete des globalen Lernens erfragt, z. B.

(71 %) machte sich häufig und sehr häufig Gedan-

zu den Ursachen von globalen Problemen oder zur

ken über Nachrichten aus aller Welt (siehe obenste-

Auseinandersetzung mit Nachrichten aus aller Welt.

hende Grafik).

98 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben

Während des vierten Seminars wurde nach der

an, dass sie verstehen möchten, welche Ursachen

Sensibilisierung des Umfelds der Teilnehmerinnen

globale Probleme haben (siehe obenstehende

und Teilnehmer gefragt. Es stellte sich heraus, dass

Grafik).

sich die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilneh-

Anh Hoa Nguyễn
Huỳnh
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren werde ich eine erfolgreiche Frau in der Politik sein. Obwohl jede Arbeit eine eigene Rolle
hat, denke ich, dass Politik bei der
Globalisierung eine sehr wichtige
Rolle spielt. Daher möchte ich meine Kenntnisse und
mein Engagement nutzen, um meine Heimat voranzubringen.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Meiner Auffassung nach macht die Denkweise zwischen Deutschen und Vietnamesen den Unterschied
zwischen den zwei Kulturen. Dennoch möchten beide
Länder nur das Beste für ihre Kultur und für ihre Heimat. Das ist die Gemeinsamkeit zwischen Deutschen
und Vietnamesen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist das Resultat der schönen, guten Aktivitäten.
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mer (78 %) vermehrt mit den Themen „Interkulturelle
Kommunikation“ und „Jugendaustausch“ sowie auch

Durch diesen Jugendaustausch konnte ich mein Umfeld für
folgende Themen sensibilisieren:
Ehrenamtliches Engagement
Interkulturelle Kommunikation
Jugendaustausch

mit dem Partnerland Hessen bzw. Vietnam (76 %)
beschäftigten und ihr Umfeld für diese Themen
sensibilisierten.

Nachhaltigkeit
Hessen / Vietnam
Andere Themen

80

Die Auswertung bestätigte die Annahme, dass sich

6969

67

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die
Projektarbeit verstärkt mit anderen Kulturen und
deren Denkweisen, mit anderen Lebensanschauungen und Einstellungen auseinandersetzen. D. h. sie

45

46
39

40

entwickelten und verstärkten ihr Verständnis für die

29

Positionen und kulturellen Unterschiede in anderen
Teilen der Welt. Mit diesem Verständnis, versuchten
sie ebenfalls auf ihr Umfeld einzuwirken und dieses
für globale Themen, beispielsweise interkulturelle
Kommunikation, Jugendaustausch und Vorgänge in
Hessen bzw. in Vietnam zu sensibilisieren.

16

14
4 4

16
4

7
2 2

13
4

0
ja

nein

Keine Angaben

Darstellung aus dem vierten Seminar im September 2010

Dies verdeutlicht, dass mit Hilfe des Jugendaustausches das Verständnis für die Positionen in anderen
Teilen der Welt weiterentwickelt werden konnte.

Y Nhi Nguyen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... in einen Klassenraum voller
motivierter Kinder.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
... zu viele um sie aufzuzählen. ☺

Was bedeutet Glück für dich?
„Alles ist gut. Alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er
nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb. Das ist
alles, alles! Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort, im selben Augenblick.“ (Dostojewski:
Dämonen)
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3.1.2 Projektziel 2
Durch den gegenseitigen Austausch und die Kommunikation über verschiedene Medien fanden

Die Erfahrung der letzten 14 Tage führen dazu, dass ich mich
verstärkt mit anderen Kulturen auseinander setzten möchte.

4% nein

9%
Keine Angaben

bereits eine gegenseitige „interkulturelle“ Sensibilisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
eine Stärkung ihrer interkulturellen Kompetenz vor
der persönlichen Begegnung im August und Oktober
2010 statt. Die Videokonferenzen, der Austausch per
E-Mail und andere Möglichkeiten der elektronischen
Kommunikation zwischen Hessen und Vietnam

87% ja

erweckten den Wissensdrang der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus beiden Ländern bereits, die

Darstellung der ersten Begegnungsreise im August 2010

jeweils andere Kultur, den dortigen Umgang mit den
Medien und die verschiedenen Arbeitsweisen besser

Die Auswertung macht deutlich, dass sich die Mehr-

kennen und verstehen zu lernen.

zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (87 %)
aufgrund ihrer Erfahrungen in Vietnam verstärkt mit

Im Fragebogen zur ersten Begegnungsreise wurde

dem Themenbereich „andere Kulturen“ auseinander

explizit nach den Erfahrungen resultierend aus

setzen möchte.

dieser ersten interkulturellen Begegnung gefragt.
Die Aussage lautete: „Die Erfahrungen der letzten

Auch die Analyse der offenen Fragen zu den Lern-

14 Tage führen dazu, dass ich mich verstärkt mit

erfahrungen lässt die Schlussfolgerung zu, dass

folgenden Themen ... auseinander setzen möchte“.

dieses Projektziel erfüllt wurde. Die Teilnehmerinnen

Als Themengebiete wurden angeboten: Vietnam,

und Teilnehmer nennen als individuelle Lernerfah-

Hessen/Deutschland, andere Kulturen bzw. Nach-

rung beispielsweise interkulturelle Kommunikation,

haltigkeit.

eine größere Offenheit gegenüber Menschen aus
anderen Kulturkreisen sowie das Einlassen auf die
andere Kultur.

Tra My Nguyen Mai
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte einer interessante Arbeit mit vielen Reisen nachgehen,
sowie ein schönes Haus und eine
Familie mit zwei Kindern haben.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Deutschen sind auch sehr freundlich und hilfsbereit. Beide Kulturen feiern gern.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück heißt für mich Liebe und eine glückliche Familie
zu haben.
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Die Erfahrung der letzten 14 Tage führen dazu, dass ich mich verstärkt mit dem Thema Kommunikation auseinander setzen möchte.

2% nein

11% Keine Angaben

Die Erfahrung der letzten 14 Tage führen dazu. dass ich mich
verstärkt mit anderen Kulturen auseinander setzten möchte.

9% nein

16%
Keine Angaben

87% ja

75% ja

Darstellung der zweiten Begegnungsreise im Oktober 2010

Darstellung der zweiten Begegnungsreise im Oktober 2010

Das Projektziel, die interkulturelle Kompetenz zu

Ferner möchten sich 75 % der Teilnehmerinnen und

verstärken, wird auch aus der Analyse der Frage-

Teilnehmer verstärkt mit dem Themenbereich „ande-

bögen zur zweiten Begegnungsreise ersichtlich.

re Kulturen“ beschäftigen.

Demnach wollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrheitlich (87 %) aufgrund der Erfahrungen aus der Begegnung verstärkt mit dem Thema
„interkulturelle Kommunikation“ auseinandersetzen.

Auch die Lernerfahrung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bezieht sich auf diesen Bereich. Es stellt
sich heraus, dass die Jugendlichen im Bereich der
interkulturellen Kommunikation, aber auch in Bezug
auf Toleranz, Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit, viel dazugelernt haben.

Florian (Flo) Peterhoff
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als glücklicher Familienvater
mit der für mich wundervollsten
und besten Frau, die es gibt, im
Eigenheim irgendwo zwischen
Traunstein und Peißenberg am
Alpenrand.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Die Deutschen denken sehr analytisch und langfristig.
In Vietnam, glaube ich, leben die Leute sehr stark
in den Tag hinein. Während wir Deutschen uns permanent über irgendwas aufregen müssen, sind die
Vietnamesen sehr optimistisch und es herrscht eine
unbeschreibliche Aufbruchsstimmung.
Was bedeutet Glück für dich?
... einmal im Jahr eine Zigarre und ´ne Flasche Südtiroler Biowein mit meinen besten Freunden zu genießen.
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Ich möchte in Zukunft auch beruflich mit anderen Kulturen
zusammenarbeiten und mich in einem internationalen
Umfeld engagieren

1%

11%

Stimme nicht zu

Keine Angaben

3.1.3 Projektziel 3
Die konkreten Teilprojekte in den vier Arbeitsgruppen
hatten Themen zur Grundlage, die sowohl in Vietnam als auch in Hessen von nachhaltiger Bedeutung
für die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Landes sind.
Die Schwerpunktthemen und ihre Zielsetzungen
orientierten sich an Fragen des globalen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenlebens
und der Zukunftsfähigkeit der globalen Gesellschaft.

88% Stimme zu

Demnach ist der Bezug der Themen zur Zukunftsfähigkeit in beiden Staaten gegeben.

Darstellung der zweiten Begegnungsreise im Oktober 2010

Der Fragebogen zum vierten Seminar untersuchte
Zur Bedeutung der interkulturellen Erfahrungen

die Bedeutung der bearbeiteten Themen für die

resultierend aus dem Jugendaustausch wurde

Zukunftsfähigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse

während des vierten Seminars nach den beruflichen

in Vietnam und in Hessen.

Plänen gefragt. Die Auswertung zeigte, dass sich
88 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterhin
in einem internationalen Umfeld engagieren und sogar beruflich in diesem Bereich orientieren möchten.
Der gesamte Austausch führte zu einer Erweiterung
der interkulturellen Kompetenz der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Long Thọ Nguyễn Phúc
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich wünsche mir eine glänzende
Karriere zu machen und eine hohe
Position in der Gesellschaft inne
zu haben. Außerdem werde ich
eine Samariterin in den karitativen
Organisationen auf der Welt sein.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Beide verhalten sich sehr höflich,

freundlich und offen. Unterschiede: Die Vietnamesen
sind immer hilfsbereit. Im Gegenteil dazu ist das für
die Deutschen eine Störung, wenn man sie nicht vorher darum bittet. Für Deutsche ist Pünktlichkeit sehr
wichtig, aber Vietnamesen sind mit der Pünktlichkeit
sehr flexibel. Es gibt viele Gründe für kleine Verspätungen. Zum Teil ist der Verkehr in Vietnam wirklich
nicht so gut wie der in Deutschland.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich, wenn ich allen Menschen
Glück bringe. Glück ist für mich, dass ich immer jeden
über sein ganzes Gesicht lachen sehen kann.
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Die bearbeiteten Themen sind für die Zukunftsfähigkeit
der Gesellschaft in Vietnam von …

Die bearbeiteten Themen sind für die Zukunftsfähigkeit
der Gesellschaft in Hessen von …

4% Keine Angaben
0%
keiner Bedeutung

20%
großer Bedeutung

7% Keine Angaben
3%

20%

keiner Bedeutung

großer Bedeutung

12%

64%

17%

53%

geringer Bedeutung

Bedeutung

geringer Bedeutung

Bedeutung

Darstellung aus dem vierten Seminar im September 2010

Darstellung aus dem vierten Seminar im September 2010

Die Analyse der Fragebögen zeigt, dass die behan-

Ebenso deutlich zeigt sich auch, dass die bearbeite-

delten Themen für 84 % der Teilnehmerinnen und

ten Themen für 73 % der Teilnehmerinnen und Teil-

Teilnehmer von – zum Teil großer – Bedeutung für

nehmer von – zum Teil großer – Bedeutung für die

die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft in Vietnam

Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft in Hessen sind.

sind.

Eva Katharina Platzer
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich lebe den Moment.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Wir haben eine komplett unterschiedliche Sicht auf die
Welt, dennoch zählt in beiden Kulturen Freundschaft
und Liebe viel.
Was bedeutet Glück für dich?
... lachen zu können.
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Die Auswertung verdeutlicht, dass man sich sowohl

3.1.4 Fazit

in Vietnam als auch in Hessen während des gesam-

Neben den oben genannten, übergeordneten

ten Jugendaustauschs mit Themen beschäftigt hat,

Projektzielen konnten noch andere Kompetenzen

die für beide Gesellschaften von nachhaltiger Be-

gewonnen und vertieft werden, wie aus der Auswer-

deutung sind. Das sind zum einen die Schwerpunkt-

tung der Antworten auf die offen gestellten Fragen

themen der Arbeitsgruppen (Kunst und Kultur, Sport,

in den verschiedenen Fragebögen hervorgeht.

Tourismus und Umwelt). Aber auch andere Bereiche

Demnach sammelten die teilnehmenden Personen

wurden in den offenen Fragen als wichtige Themen

prägende Lernerfahrungen während der beiden

klassifiziert, zum Beispiel der Bildungssektor, Politik

Begegnungsreisen und im Verlauf des gesamten

und die Verknüpfung von Wirtschaft, Umwelt, Bil-

Austauschprojekts.

dung und Sozialem.
Durch die Begegnungsreisen wurde nicht nur das
Integration, internationale Freundschaften und

globale Lernen intensiviert, sondern die Jugend-

Austausch mit anderen Kulturen, aber auch Jugend-

lichen haben andere wichtige Kenntnisse und

bildungsprojekte wurden mehrmals erwähnt.

Fähigkeiten erweitert: Empathie, Toleranz gegen-

Die Auseinandersetzung mit Themen, die sowohl

über Fremden und das Verständnis für andere Posi-

in Vietnam als auch in Hessen von nachhaltiger

tionen ohne deren gleichzeitige Bewertung. Gleich-

Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaf-

zeitig wird deutlich, dass bei den Begegnungsreisen

ten sind, wurde also durch die Begegnungsreise in

auch wertvolle Erfahrungen in der Gruppenarbeit

Vietnam und in Hessen deutlich verstärkt.

gemacht wurden, und dass beide Teilnehmergruppen das eigene Land besser kennen gelernt und
dabei auch viel über sich selbst erfahren haben.

Phương Anh Nguyễn
Thi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine erfolgreiche Frau mit
einer glücklichen Familie.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Deutschen und die Vietnamesen feiern gern
Partys.
Die Deutschen essen mit geschlossenem Mund.
Was bedeutet Glück für dich?
...zu lieben und geliebt zu werden.
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Der Jugendaustausch hat folglich zum Überwinden

Gleichzeitig haben die Teilnehmerinnen und Teilneh-

von Vorurteilen und zum Abbau von Ängsten gegen-

mer viel über das Thema Nachhaltigkeit im Laufe

über einer fremden Kultur beigetragen.

des gesamten Austausches erfahren und ihren Blick-

Auf die Frage, welche Erfahrungen die Teilnehmerin-

winkel auf dieses Themengebiet dadurch erweitert.

nen und Teilnehmer aus dem Jugendaustausch

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

(über sich selbst und die andere Kultur) im Alltag

Hervorgehend aus den Evaluierungen der Seminare

werden umsetzen können, wurde u. a. Folgendes

und der Begegnungsreisen, aber auch aufgrund der

genannt:

Schwerpunkthemen der Arbeitsgruppen sind die

Offenheit und der Abbau von Hemmungen, selbst-

übergeordneten Projektziele

ständiges Arbeiten, Pünktlichkeit, Gruppenarbeit und

➔ das Verständnis für die Positionen in anderen

interkulturelle Kommunikation.
Es lässt sich festhalten, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer eine Förderung folgender sozialer
Kompetenzen erfahren haben:
Toleranz und Weltoffenheit sowie Kommunikationsund Diskussionsfähigkeit.
Daneben konnten durch den Jugendaustausch

Teilen der Welt zu entwickeln,
➔ die interkulturellen Kompetenzen zu stärken und
➔ die Auseinandersetzung mit Themen, die sowohl
in Vietnam als auch in Hessen von nachhaltiger
Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft und Staat sind,
im Laufe des Projektzeitraums von 2009 bis 2011
erreicht worden.

andere wichtige Kompetenzen teilweise neu erlernt
und vertieft werden:
Die Fähigkeiten zur Teamarbeit, zur Organisation
von Projekten und die Anwendung von Moderationsund Präsentationstechniken.

Nora Pohl
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
.... hoffentlich mit irgendeinem Plan
zufrieden im Ausland; wo auch
immer das sein wird und was auch
immer ich da tun werde.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Höflichkeit
Unterschiede: Vietnamesen sind spontan –
Deutsche planen gern
Was bedeutet Glück für dich?
... wenn ich in einem Moment einfach alles gut finde
und alles so bleiben sollte. Mit Freunden zusammen
sein, gute Musik, gutes Essen usw.
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3.2 Erfahrungsberichte
zum Jugendaustauschprogramm von Seiten
der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus
Hessen und Vietnam

wurden in vier Gruppen eingeteilt und haben dann

3.2.1 Erfahrungsbericht eines
Teilnehmers aus Vietnam

und traue mich mehr vor allen zu sprechen. Außer-

Duy Phuong Ta

gemeinsam schneller gelöst. Dadurch konnte das

immer in diesen Gruppen gearbeitet. Für die Vietnamesen stellte dies einerseits eine Schwierigkeit dar,
weil sie normalerweise allein arbeiten, aber andererseits auch die Chance, ihre Fähigkeiten, in einer
Gruppe zu arbeiten, zu verbessern. Ich sehe es
positiv. Ich, zum Beispiel, höre den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun aufmerksamer zu
dem wurden dank der Gruppenarbeit viele Aufgaben
Projekt immer gut vorankommen.

Unglaublich schnell ist die Zeit des Projekts „Hessen
meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ vergan-

Die Gruppenarbeit hilft auch andere Menschen

gen. Das können sich viele Teilnehmerinnen und

besser kennen zu lernen. Dadurch habe ich Kon-

Teilnehmer noch gar nicht vorstellen. Warum? Der

takte gewonnen und wirkliche Freunde aus beiden

Grund dafür ist ganz einfach, weil das Projekt sehr

Ländern gefunden. Meiner Meinung nach ist es

toll war, sehr viel Spaß gemacht und eine große

grundlegend wichtig, dass es viele Deutsche und

Menge von Erfahrungen und Erlebnisse hinterlassen

Vietnamesen gibt, die Freunde sind, denn das

hat.

führt zu einer nachhaltigen Freundschaft zwischen
Deutschland und Vietnam.

Für mich persönlich spielt „Hessen meets Vietnam
– Vietnam meets Hessen“ eine große Rolle. Durch

Darüber hinaus hatte ich die Chance durch die

das Projekt habe ich viel gelernt. Eine der Sachen,

Videokonferenzen und besonders in den zwei Rei-

die ich sehr wichtig finde, ist die Gruppenarbeit. Wir

sen in Vietnam und Deutschland, ein neues Land

Thai Linh Nguyen Thi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... erfolgreich und verheiratet.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Das Essen ist in beiden Ländern ohne Zweifel
total anders. Die Deutschen essen mehr kalt als die
Vietnamesen.
Was bedeutet Glück für dich?
Es bedeutet Überraschung.
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bzw. ein neues Bundesland und seine Kultur ken-

Projekt teilnehmen zu dürfen und Kenntnisse über

nen zu lernen. Die Spezialitäten von Hessen habe

Kunst und Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt zu

ich selbst probieren und die Volkstänze dort selbst

gewinnen. Diese Kenntnisse können mir in Zukunft

tanzen können. Es waren für mich unvergessliche

sehr viel helfen. Ich hoffe auch, dass ich sie gebrau-

Erlebnisse. Auch Deutsch habe ich intensiv gespro-

chen kann, um etwas für die Welt generell und für

chen und mich darin verbessert. Für mich war das

die Freundschaft zwischen Deutschland und Viet-

sehr hilfreich, weil ich an der Universität in Vietnam

nam speziell tun zu können.

bereits Deutschunterricht hatte.

Zum Schluss betone ich noch einmal ausdrücklich,

Ganz besonders wichtig ist, dass der Inhalt des Pro-

dass „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hes-

jekts nicht vergessen werden darf. Es ging um das

sen“ wirklich wunderbar gelaufen ist, dank der Unter-

Thema „Nachhaltigkeit“; ein großes, wichtiges und

stützung der beiden Länder und des Projektteams.

auch sehr interessantes Thema. Darüber wird mehr

Es wäre sehr schön, wenn dieses Projekt weiter

und mehr gesprochen. Ich hatte Glück an diesem

verfolgt würde. Dazu wünsche ich ihm viel Erfolg!

Charlotte Prilop
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich in einer Schule als
Lehrerin.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Vietnamesen haben genau so viel Freude an Musik
und Singen wie wir Deutschen.
Was bedeutet Glück für dich?
Ich empfinde Glück, wenn ich mit meiner kompletten
Familie zusammen bin.
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3.2.2 Erfahrungsbericht einer
Teilnehmerin aus Hessen

Höhepunkt, nachdem zuvor zeitgleich verschiedene

Clarissa Bärenfänger

den waren, deren Kernbestandteile unter anderem

Workshops in Hessen und Vietnam veranstaltet worinternationale Skype-Konferenzen, Sprachkurse,

„Eine Freundschaft ist ein aus vielen Strängen

Gruppenarbeit und Landeskunde darstellten.

der gemeinsamen Erfahrung gewobenes Band.“
Seit Dezember 2009 hatten 100 Schülerinnen,

Achim Schmidtman

Schüler, Studentinnen und Studenten die Chance,
Ein Bundesland in Deutschland, im Herzen Europas

Einblicke in ein fremdes Land und eine fremde Kul-

gelegen, ein südostasiatischer Staat, im Zentrum

tur durch Projektarbeit in den Bereichen Kunst und

des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraums, hessi-

Kultur, Sport, Tourismus und Umwelt zu gewinnen.

sches Sauerkraut und vietnamesische Smaragdbäll-

Diese Projektarbeit, brachte unter anderem die

chen-Suppe, Tiefsttemperatur unter minus 15 Grad

Einrichtung je eines Kulturtreffpunktes in beiden

und Höchsttemperatur über 45 Grad Celsius, 50

Ländern sowie die Gestaltung eines vietnamesisch-

hessische Schülerinnen und Schüler und 50 vietna-

hessischen Jugendreiseführers hervor, und wurde

mesische Studentinnen und Studenten, ein Jahr: ein

durch die Auszeichnung als offizielles Projekt der

Projekt.

Dekade der Vereinten Nationen „Bildung für nach-

Nach eindrucksvollen, vielseitigen und ereignisrei-

haltige Entwicklung 2005-2015“ besonders gewür-

chen Monaten fand das Projekt „Hessen meets Viet-

digt. Neben den Projekten und der Förderung der

nam – Vietnam meets Hessen“ mit Begegnungsrei-

deutsch-vietnamesischen Beziehungen, lag ein

sen der hessischen Delegation nach Hanoi und der

zweiter und nicht weniger wichtiger Schwerpunkt auf

vietnamesischen Delegation nach Hessen seinen

der Bildung persönlicher hessisch-vietnamesischer

Tuyet Tram Nguyen Thi
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine gute Tochter, eine gute
Mutter und eine gute Frau.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Ich habe immer gehört, dass die Deutschen unflexibel, entfernt und egoistisch seien. Aber aus meinen
Erfahrungen sind die Deutschen sehr freundlich und
empfindsam, wie Vietnamesen. Der gröβte Unterschied zwischen Deutschen und Vietnamesen:
Die Vietnamesen drücken ihre Gefühle wie Traurigkeit
und Fröhlichkeit aus, aber die Deutschen tun es nicht.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist für mich, dass ich noch lieben kann.
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Freundschaften. Durch den Austausch zwischen

meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ gelernt,

deutschen und vietnamesischen Studentinnen und

dass durch einen Perspektivwechsel verschiedene

Studenten ist es gelungen, Einblicke in ein fremdes

Wirklichkeiten auf einmal als Bestandteile einer

Land aus der Perspektive eines gleichaltrigen

gemeinsamen Realität enttarnt werden können und

Jugendlichen einer fremden Kultur zu gewinnen.

dass Verständigung möglich ist.

Schon der bedeutende englische Schriftsteller

Wir haben nicht nur einen Einblick in Politik, Wirt-

und Literaturkritiker Samuel Johnson (1709-1784)

schaft, Geschichte und aktuelle Diskussionsfragen

erkannte und ließ uns wissen, dass „der Sinn des

zu beiden Ländern erhalten sowie Taktiken gelernt,

Reisens [darin] besteht, unsere Phantasien durch

eine vietnamesische Verkehrsstraße zu überqueren

die Wirklichkeit zu korrigieren. Statt uns die Welt

und unsere Essenszeit mit Stäbchen zu halbieren.

vorzustellen, wie sie sein könnte, sehen wir sie wie

Wir hatten darüber hinaus auch die Chance, hinter

sie ist.“ Diesem Denkschema folgend haben die Teil-

äußerliche Daten und Fakten zu schauen und ver-

nehmerinnen und Teilnehmer des Projektes „Hessen

stehen zu lernen, welche Werte, Wünsche und Hoff-

Anja Proske
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... an einem Ort, den ich bislang
noch nicht kenne, glücklich mit
dem was ich habe und sein werde.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Teilnehmer, die ich schon persönlich kenne,
zeigen alle sehr viel Engagement und Hilfsbereit-

schaft. Unterschiede finden sich beispielsweise in
der Organisation: Deutsche wollen oft alles schon im
Vorfeld genau regeln und planen, während Vietnamesen hingegen auch einmal ihr Improvisationstalent zur
Geltung bringen (Natürlich kann man somit nicht auf
ganze Nationen schließen).
Was bedeutet Glück für dich?
... sich auch an den „kleinen Dingen“ im Leben
erfreuen und etwas Gutes aus jedem einzelnen Tag
zu machen.
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nungen das Leben Gleichaltriger auf der anderen

Vielleicht sind es am Ende nicht wirtschaftliche

Seite der Erde bestimmen, um nach vielen Monaten

Verträge oder politische Abkommen, sondern viele

letztlich herauszufinden, dass deren Vorstellun-

kleine, mühsam geknüpfte Freundschaftsbändchen,

gen, Interessen und Träume vielleicht gar nicht so

welche über die Zukunft eines Landes entscheiden.

verschieden von den unseren sind, eventuell sogar

Bekanntlich besteht ja selbst das reißfesteste Seil

sehr ähnlich.

aus vielen einzelnen Fäden. Hessen, einem der

Wir haben gelernt, das eigene Land aus der Perspektive eines Fremden zu betrachten. „Wenn ein
Reisender nach Hause zurückkehrt, soll er nicht die
Bräuche seiner Heimat eintauschen gegen die des
fremden Landes. Nur einige Blumen, von dem, was
er in der Ferne gelernt hat, soll er in die Gewohnhei-

wirtschaftlich stärksten Bundesländer Deutschlands,
und Vietnam, ein Wirtschaftswunderland Südostasiens, 35 Jahre erfolgreiche diplomatische Beziehungen, Frühlingsrollen in Hessen und Pfannkuchen
in Vietnam, 50 hessische und 50 vietnamesische
Jugendliche: eine gemeinsame Zukunft.

ten seines eigenen Landes einpflanzen“ (Francis Bacon, englischer Politiker und Philosoph, 1561-1626).

Quynh Anh Nguyen Vu
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte Journalistin werden, die
bei einer Presseagentur arbeitet.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Meiner Meinung nach sind die beiden Kulturen sehr
vielfältig und existieren schon eine Zeit lang. Der

Unterschied ist, dass die vietnamesische Kultur hauptsächlich von China beeinflusst ist. Mit der Zeit hat sie
kontinuierlich ihre eigene Identität hervorgebracht, um
die seelische Welt der Vietnamesen zu bereichern.
Was bedeutet Glück für dich?
Für mich besteht das Glück aus folgenden Dingen:
- Ich kann alles, was ich will, tun.
- Ich kann anderen helfen und etwas sinnvolles
machen.
- Ich habe immer gute Freunde.
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4. Pressespiegel aus Hessen und Vietnam

4.1. Pressespiegel - Hessen

02.02.2010

Printmedien

Darmstädter Echo

20.01.2010
„Mit Partner in Hanoi über Video-Schalte
unterhalten“
KreisAnzeiger Zentralhessen (Vogelsbergkreis)

„Bäume für die Völkerverständigung“

03.02.2010
„Bäume für die Völkerverständigung“
Chili-Echo
03.02.2010

21.01.2010
„Gemeinsam ein Kulturcafé planen“
Lampertheimer Zeitung

„Interessante Einblicke in ein fremdes Land“
BAZ – Bergsträßer Anzeigen-Zeitung
24.02.2010

21.01.2010

„Weltenbummlerin, um zu helfen“

„Blick auf Vietnam“

Frankfurter Neue Presse

Wiesbadener Kurier

01.03.2010

26.01.2010
„Zwei Schüler aus Sontra reisen nach Vietnam“
HNA, Hessische Allgemeine

„Hessen trifft Vietnam“
Dieburger Anzeiger
02.03.2010

28.01.2010
„Hessen meets Vietnam –
Jugendprojekt des Kreises“
Hanauer Anzeiger

„Kulturfest auf die Beine stellen“
Taunus Zeitung
02.03.2010
„Kulturfest auf die Beine stellen“

01.02.2010
„Zahlreiche neue Einblicke in ein fremdes Land“

Frankfurter Neue Presse

Bergsträsser Anzeiger

Lea Schmidt
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... mit einem LKW von Land zu
Land reisend, im Gepäck ein transportables Mit-Mach-Theater, mit
dem ich die Kinder und Jugendlichen auf der ganzen Welt in den
kleinsten Dörfern (wenn es dann
noch Dörfer gibt) erreiche und sie in ihrer Fantasie
auf weite Reisen schicke.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Der Deutsche hat eine Uhr – der Vietnamese Zeit.
In Deutschland hat alles eine Erklärung – in Vietnam
eine Bedeutung.
Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, nämlich all die,
welche alle Menschen auf der Welt verbinden.
Was bedeutet Glück für dich?
Wasser und Glück sind alle Schritte auf dem Weg zu
dem Ziel nicht mehr nach Glück zu streben – also
zufrieden zu sein.
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13.03.2010

30.07.2010

„Hessen baut Beziehungen zu Vietnam aus“

„Hallo heißt Xin Chao“

Dpa – Deutsche Presse Agentur GmbH

Echo online

15.03.2010

07.08.2010

„Starkes Wirtschaftswachstum“

„Zwei Wochen in Vietnam –

FAZ Rhein-Main Zeitung

50 junge Hessen auf Austausch“
FAZ

15.03.2010
„Hessen startet Vietnam-Jahr“

August 2010

Frankfurter Rundschau

“Goooooood ... Morning Vietnam”
18. Schulzeitung der Alfred-Delp-Schule

15.03.2010
„Hessen flirtet mit Vietnam“

04.09.2010

Bild Frankfurt

„Für zwei gibt´s vielleicht ein Wiedersehen“
Wiesbadener Tagblatt

05.05.2010
„Einblicke in ein fremdes Land“

05.09.2010

Darmstädter Echo

„Loheland Schülerinnen engagierten
sich in Vietnam“

22.05.2010

Fuldaer-nachrichten.de

„Xin Chao“
Lauterbacher Anzeiger

18.09.2010
„Wie war´s eigentlich in Vietnam?“

12.07.2010
„Wie Hessen und Vietnam sich annähern“

Lauterbacher Anzeiger

Echo online

Thu Phuong Pham
(oder Phuong Xu)
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren möchte ich eine
berühmte Gitarristin sein.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Deutscher: pünktlich – Vietnamese: immer zu spät.
Alle sind sehr nett und freundlich.
Was bedeutet Glück für dich?
Für mich bedeutet Glück Liebe und Gesundheit.
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19.10.2010

Im Internet publizierte Meldungen

„Von Hanoi an den Main – 50 junge Vietnamesen

13.01.2010

sind zu Besuch in Frankfurt“

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“

FAZ

Mechthild Dyckmans, FDP – Drogenbeauftragte der

19.10.2010

Bundesregierung: www.dyckmans.de

„Fernost zieht an der Alfred-Delp-Schule ein“

18.03.2010

Echo-online

„Schüler der ADS nehmen an internationalem

24.10.2010

Projekt teil“

„Hessen meets Vietnam – Austausch: An der Alfred-

Alfred-Delp-Schule Dieburg: www.ads-dieburg.de

Delp-Schule Dieburg wird ein von Schülern und

Juli 2010

Studenten gestalteter Kulturtreffpunkt eröffnet“

„Presseinformation, 02. Juli 2010, HKM“

Echo-online

Alfred-Delp-Schule Dieburg: www.ads-dieburg.de

November 2010

August 2010

„Vietnam”

„Presseinformation, 06. August 2010, HKM“

INFORMER MAGAZINE Südhessen

Alfred-Delp-Schule Dieburg: www.ads-dieburg.de

27.01.2011

August 2010

„Bild sprach mit Nguyen Thien Nhan“

„Marienschülerinnen auf Begegnungsreise

Bild Frankfurt

in Vietnam“

28.02.2011

Marienschule Limburg:

„Herzliches „Chùc mùng ham mói“ nach Hanoi“

www.marienschule-limburg.de

Dieburger Anzeiger

19.10.2010
„Jugendliche aus Vietnam in der Helaba zu Gast“

Maria Kassandra
Schmidt
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... auf jeden Fall noch nicht als
Hausfrau mit Kindern in einem
kleinen Haus in der Vorstadt;
lieber in einer schönen LoftWohnung mit einem guten Job,
der mir Spaß macht.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Wir alle lieben Musik und sind viel
zu viel im Internet. Alle Mädchen mögen kleine Hunde
und Kinder.
Unterschiede: Wir Deutschen laufen schneller und
machen weniger Photos.
Was bedeutet Glück für dich?
... mit sich selbst und seinem Umfeld im Reinen zu
sein und die Fähigkeit, trotz Problemen das Positive
zu erkennen.
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Intranet-Artikel

19.01.2010

Januar 2011

Schülerinnen aus Fulda und Künzell engagieren sich

„Wo wir eine neue Kultur kennen lernen können“

im Jugendprojekt „Hessen meets Vietnam – Vietnam

Alfred-Delp-Schule Dieburg: www.ads-dieburg.de

meets Hessen" für Nachhaltigkeit"

Pressemitteilungen

19.01.2010
Schülerinnen aus dem Hochtaunus- und dem

07.10.2009

Wetteraukreis engagieren sich im Jugendprojekt

Jugendprojekt „Hessen meets Vietnam –

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen"

Vietnam meets Hessen“ gestartet

für Nachhaltigkeit

19.01.2010

19.01.2010

Jugendliche aus Bensheim, Heppenheim, Lampert-

Schülerinnen und Schüler aus Kassel engagieren

heim und Erbach engagieren sich im Jugendprojekt

sich im Jugendprojekt „Hessen meets Vietnam –

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen"

Vietnam meets Hessen" für Nachhaltigkeit" vom

für Nachhaltigkeit

19. Januar 2010

19.01.2010

19.01.2010

Schülerinnen und Schüler aus Darmstadt, Dieburg

Jugendliche aus Limburg und Bad Camberg enga-

und Ober-Ramstadt engagieren sich im Jugend-

gieren sich im Jugendprojekt „Hessen meets Viet-

projekt „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets

nam – Vietnam meets Hessen" für Nachhaltigkeit

Hessen" für Nachhaltigkeit
19.01.2010
19.01.2010

Schülerinnen und Schüler aus dem Main-Kinzig-

Jugendliche aus Frankfurt engagieren sich im

Kreis engagieren sich im Jugendprojekt „Hessen

Jugendprojekt „Hessen meets Vietnam – Vietnam

meets Vietnam – Vietnam meets Hessen" für Nach-

meets Hessen" für Nachhaltigkeit

haltigkeit

Mai Lien Pham
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine Millionärin.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Ein Deutscher ist größer als ein Vietnamese, aber ein
Vietnamese ist humorvoller als ein Deutscher.
Was bedeutet Glück für dich?
Ich glaube, wenn ich irgendwen zum Lächeln bringe.
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19.01.2010

01.07.2010

Schülerinnen und Schüler der Leibnizschule

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen"

Offenbach engagieren sich im Jugendprojekt

wird als Projekt der UN-Dekade „Bildung für nach-

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen"

haltige Entwicklung" ausgezeichnet

für Nachhaltigkeit

06.08.2010

19.01.2010

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen":

Schülerinnen und Schüler vom Alexander-von-

Fünfzig hessische Jugendliche starten am Sonntag

Humboldt-Gymnasium in Lauterbach engagieren

zur zweiwöchigen Begegnungsreise nach Hanoi

sich im Jugendprojekt „Hessen meets Vietnam –
Vietnam meets Hessen" für Nachhaltigkeit

10.09.2010
Fünfzig Jugendliche aus Hessen besuchen Vietnam

19.01.2010

„Lernen darf niemals nur auf Schule beschränkt

Schülerinnen und Schüler der Adam-Trott-Schule

sein"

in Sontra engagieren sich im Jugendprojekt
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen"
für Nachhaltigkeit

23.09.2010
1. Hessischer Tag der Nachhaltigkeit: Kultusministerin Dorothea Henzler verleiht Preis „Potenziale

19.01.2010

entfalten: Bildung für Integration in Hessen"

Jugendliche aus Wiesbaden und Oestrich-Winkel
engagieren sich im Jugendprojekt „Hessen meets
Vietnam – Vietnam meets Hessen" für Nachhaltigkeit

25.01.2011
Hessen und Vietnam ziehen positive Bilanz zum
Ende des Deutschland-Jahres 2010 in Vietnam und
des „Vietnam Jahres 2010“ in Deutschland

28.05.2010
Staatssekretärin Nicola Beer trifft
vietnamesischen Außenminister

Marcella Schulz
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... mit meiner Familie in einer
Berliner Altbauwohnung.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Lebensfreude
Was bedeutet Glück für dich?
... Erfüllung in dem zu erfahren, was man tut.
Mit Freunden zusammen sein.
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4.2. Pressespiegel – Vietnam

Im Internet publizierte Meldungen
“Vietnamese, German students celebrate diplomatic

Printmedien

relations anniversary”

26.11.2009

Vietnam Peace and Development Foundation:

“Quan hệ Việt Đức”

http://www.vpdf.org.vn

Báo mới Việt Nam
“Vietnam, Germany strengthen
29.10.2009

people-to-people ties”

“Hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao

VOVNews: http://english.vovnews.vn

Đức Việt”
Báo Giáo dục và Thời Đại

“Deputy PM Nguyen Thien Nhan visits Germany”
Info.VN: http://www.en.www.info.vn

31.10.2009
“Giao lưu văn hóa giữa thanh niên Việt - Đức”
Báo Thế giới và Việt Nam
24.01.2010
“Vietnam, Germany. Youths enhance friendship”
Vietnam + (Vietnam Plus)
14.08.2010
“German students visit Bai Dinh pagoda”
Vietnam + (Vietnam Plus)
24.09.2010
“Photo exhibitions on Vietnam held in Germany”
VietnamNewsAgency

Phạm Thị Thanh Tú
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich werde einen reichen Mann
heiraten, zwei Kinder haben und
eine Deutschlektorin sein.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Auf die eigene Kultur stolz sein!
Unterschiede: Deutsche: pünktlich, verantwortungsvoll, zuverlässig, sparsam
Vietnamesen: hilfsbereit, großzügig, sensibel
Was bedeutet Glück für dich?
... viel Geld haben und einen Ehemann, der viel
Geld hat.
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4.3. Eine Auswahl der
Berichterstattung
TREFFPUNKT DARMSTADT

DARMSTÄDTER ECHO

Einblicke in ein fremdes Land

AUSSTELLUNGEN

Gäste aus Vietrnam begrüßten in der Darmstädter Jugendherberge Staatssekretär Heinz-Wilhelm Brockmann (Mitte mit Ball) und der Vizegeneralkonsul Nguyen Cong Luan (links daneben) zum dritten Workshop „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“. Ziel des Projektes ist es, 100 jungen
Menschen aus Hessen und Vietnam im Alter von 16 bis 21 Jahren Einblicke in ein fremdes Land und eine fremde Kultur zu geben. FOTO CLAUS VÖLKER

Martin Seeger
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich lasse mich überraschen, da ich
noch überhaupt gar keine Vorstellungen habe. Bin jedoch sehr
optimistisch.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung
nach zwischen Deutschen und Vietnamesen?

12

Alten- und Pflegeheim des Klinikums Darmstadt, Café Margret,
Emilstraße 1: von 12 bis 18 Uhr
„Manfred Vitt – Rohrfederzeichnungen“.
Bioversum Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253: 11 bis 17 Uhr
„Museum biologischer Vielfalt“.
Deutsches Polen-Institut, Haus Olbrich, Mathildenhöhweg 2: 9 bis 17
Uhr „Haus Olbrich: Denkmalpflegerische Bestandsaufnahme – Geschichtlicher Hintergrund“.
Eisenbahn-Museum Kranichstein,
Steinstraße 7: geöffnet von 10 bis
16 Uhr.
Forstmeisterhaus, Forstmeisterstraße 11: 10 bis 18 Uhr „Vom Papiertheaterbogen ins Kinderzimmer“.
Galerie der Schader-Stiftung, Goethestraße 1: 10 bis 20 Uhr „Anny
und Sibel Öztürk – from inner to
outer shadow“.
Galerie Kunst & Alltag, Bleichstraße
39: 12 bis 20 Uhr „Naturimpressionen – Malerei und Grafik von Armida Voss“.
GHV Darmstadt, Kranichstein, Bartningstraße 57: 9 bis 15 Uhr „Monika Stebel – Glücksbilder“.
Hessisches Landesmuseum, Abteilung für Schriftguss, Satz und
Druckverfahren, Kirschenallee 88:
10 bis 20 Uhr „Museum und Werkstätten“.
Institut für Neue Technische Form,
Friedensplatz 10: 10 bis 18 Uhr
„Designsammlung“ und „Nachtwechsel und Ortsbestimmungen“.
Internationales Waldkunst Zentrum,
Ludwigshöhstraße 137: 10 bis 13
Uhr „Honig ums Maul“, „Fundstücke Waldkunst 2002-2008“ und

Das hat wohl die Miriam am besten formuliert: In
Deutschland gibt es für alles eine Begründung – im
Vietnam gibt es für alles eine Bedeutung.
Was bedeutet Glück für dich?
Glückseeligkeit entsteht im Kopf und kann daher nicht
einer materiellen Abhängigkeit unterliegen, wenn die
Grundbedürfnisse gestillt sind. In unserer Gesellschaft
benötigt man jedoch oft mehr, um glücklich sein zu
können.

Pressespiegel aus Hessen und Vietnam

Trang Vu
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In zehn Jahren bin ich wahrscheinlich eine erfolgreiche Lehrerin, die
Deutsch unterrichtet.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Es ist schwer, die Kultur zwischen Deutschland und
Vietnam zu vergleichen. Jedes Land hat eine beson-

dere und originelle Kultur und Tradition. Allerdings gibt
es doch offensichtliche Unterschiede. Die Kultur in
Vietnam ist asiatisch und die Kultur in Deutschland ist
westlich oder europäisch.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist für mich ein Ding, das wir nicht berühren
aber spüren können. Glück kommt nicht einfach zu
uns. Wir versuchen immer, Glück zu erreichen. Das
größte Glück für mich ist, dass ich hier bin und euch
schreiben kann.
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Loheland Schülerinnen engagierten sich in Vietnam

Künzell. Zwei Schülerinnen der Rudolf Steiner Schule Loheland, Sophia Kimpel und Lea Schmidt,
waren im Rahmen des Projektes „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ zu einer
zweiwöchigen Begegnungsreise in Hanoi. Gemeinsam mit 50 weiteren Schülern aus ganz Hessen
engagierten sich die beiden 18-jährigen in Vietnam für mehr Nachhaltigkeit und einen intensiven
interkulturellen Austausch. Vorbereitet und organisiert wurde das Jugendbegegnungsprojekt, für
das sich die beiden Loheland Schülerinnen zuvor eigens erfolgreich beworben hatten, vom
Hessischen Kultusministerium und dem World University Service.
Während des 14-tägigen Aufenthaltes erwartete die Schüler ein großes Programm und intensive
Projektarbeit in vier Arbeitsgruppen, die schon Monate vor der Reise an mehreren Wochenenden in
beiden Ländern parallel vorbereitet wurde. So war Sophia Kimpel in der „Umweltgruppe“, in der
Infoplakate über Nachhaltigkeit und Umweltthemen sowie Flyer über Müllrecycling erarbeitet und
an mehreren Schulen in Hanoi verteilt wurden. “Dazu muss man wissen“, sagt die Schülerin, „dass
es in Vietnam keine Mülltrennung wie bei uns gibt und dass manchen Menschen im privaten
Recycling sogar einen Gelderwerb finden“. Einer der Höhepunkte der Arbeitsgruppe war der
gemeinsame Bau einer Müllskulptur.
Lea Schmidt war in der „Kunst und Kultur Gruppe“ aktiv mit welcher sie in einem Raum der
Universität Hanoi, einen Kulturtreffpunkt gestaltete, in der den vietnamesischen Studenten die
kulturelle Vielfalt Hessens näher gebracht werden sollte.

Binia Sonnen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... hoffentlich glücklich bei einem
Job, der zu mir passt und Spaß
macht.

Zusätzlich wurden viele Besuche und Ausflüge
durchgeführt in denen die hessischen Schüler die vietnamesische Kultur hautnah kennen lernen
konnten. So bekamen sie in der Hochschule für Handel und Tourismus in Hanoi von den Studenten
ein landestypisches Bühnenprogramm dargeboten und lernten beim gemeinsamen Kochen
traditionelle vietnamesische Gerichte kennen. Einen tiefen Einblick in die Geschichte Vietnams
erhielten die Schüler bei einem Vortrag des Historikers und Mitglieds der Nationalversammlung
Vietnams, Prof. Dr. Duong Trung Quoc. Neben einem Besuch in der deutschen Botschaft wurde zur
Besiegelung der deutsch-vietnamesischen Freundschaft an der Uni Hanoi gemeinsam ein Baum
gepflanzt. Verschiedene Tagesausflüge zu einer buddhistischen Pagodengruppe, dem Mausoleum
und Museum des ehemaligen Staatsoberhauptes Ho Chi Minh sowie zur legendären Ha Long Bucht
spiegelten den jungen Hessen die Vielseitigkeit des Landes wieder.
Doch ganz besonders, so die beiden Loheland-Schülerinnen, war der intensive persönliche Kontakt
mit den vietnamesischen Projektteilnehmern. Ein Teil des Begegnungs-Konzepts war es, dass je ein
deutscher Schüler und ein vietnamesischer Student in der gesamten Zeit ein Hotelzimmer
miteinander teilten. Dies hatte nicht nur intensive Gespräche zur Folge, sondern auch ein gutes
gegenseitiges Kennenlernen. Einen interessanten Mentalitätsunterschied stellte dabei Lea Schmidt
fest: Während ich immer nach Begründungen fragte, warum etwas so oder so ist, fragte meine
vietnamesische Zimmerkollegin immer nach den Bedeutungen von etwas“. Denn in Vietnam habe
fast alles symbolischen Charakter, so die Schülerin.
Im Oktober werden die 50 vietnamesischen Studenten des Begegnungsprojektes, das jetzt auch
von der UNESCO als offizielles Projekt der Dekade der Vereinten Nationen zur „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet wurde, für 14 Tage in Hessen zu Besuch sein. Neben der
Fortsetzung der Projektarbeiten werden sie Hessens Natur und Kultur entdecken u.a. auch bei
Ausflügen nach Fulda und in die Rhön.
© Copyright 2006-2010 Heydenreich GbR

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Ich denke, wir Jugendlichen sind auf einer Wellenlänge, wollen unsere Zukunft selbst gestalten, nur die
Wege sind manchmal etwas anders.
Was bedeutet Glück für dich?
... von Menschen umgeben zu sein, die ich gerne mag
und die mich schätzen.
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Kulturfest auf die Beine stellen
18-jährige Gymnasiastin Sophia Waldvogel ist bei Hessen
meets Vietnam engagiert

Im Dezember 2009 hat für die junge Frau eine spannende Zeit begonnen. Seminare und
Workshops stehen für die Heranwachsenden auf dem Programm – sie erfahren einiges über
Vietnam, müssen ihre Aufgaben vorbereiten und können sich kennenlernen.
Mit neun Mitstreitern hat sich Waldvogel einer von zwei Gruppen im Themenbereich «Kunst
und Kultur» angeschlossen. Sie setzen sich für die Planung und die Organisation eines
Kulturfestes ein, das bei den Austauschtreffen in beiden Ländern stattfinden soll.

Alte Kunst beleben
«Wir wollen Kunst und Kultur nachhaltig machen, und dabei auch alte Kunst wiederbeleben»,
erklärt die 18-Jährige. So dürfen sich die Gäste der Veranstaltung beispielsweise auf die
(wahrscheinliche) Uraufführung vietnamesischer und hessischer traditioneller Musik auf einer
Bühne freuen. Andere Teilnehmer wollen zum Beispiel einen nachhaltigen hessischvietnamesischen Jugendreiseführer konzipieren. Ein weiteres Ziel ist es, das Bewusstsein für
Umweltthemen zu verstärken.
Bei der Videokonferenz der hessischen mit der vietnamesischen Kulturfest-Gruppe arbeiten
Sophia Waldvogel und Y Nhi Nguyen eng zusammen.
Ein Projekt für Nachhaltigkeit bringt Jugendliche aus Vietnam und Hessen zusammen.
Eine Oberurseler Schülerin ist mit von der Partie und will mit ihren Mitstreitern ein
Kulturfest auf die Beine stellen.
Oberursel. «Xin Chào» – das heißt «Hallo» auf Vietnamesisch. Die 18-jährige Oberurselerin
Sophia Waldvogel wird diese und andere Vokabeln bald brauchen. Im Sommer reist sie mit
einer Gruppe von 50 Jugendlichen in den Küstenstaat in Südostasien. Das Projekt «Hessen
meets Vietnam – Vietnam meets Hessen» macht’s möglich.
Die Gemeinschafts-Initiative des hessischen Kultusministeriums mit dem World University
Service (WUS) soll Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 Jahren anregen, sich mit
Themen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
Sie sollen Aspekte aufgreifen, die sowohl in Vietnam als auch in Hessen von besonderer
Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit beider Länder sind.

Die Oberurselerin fühlt sich gut aufgehoben in der Initiative. «Wir werden sehr kompetent
betreut. Die Referenten der Seminare gestalten sie methodisch und abwechslungsreich»,
erzählt sie. Auch in den Gruppen werde intensiv gearbeitet und man verstehe sich gut. Mit
den neuen Freunden – die meisten von ihnen besuchen bereits eine Hochschule – hält man
Kontakt per Internet, und auch die vietnamesischen Kollegen aus der gleichen Projektgruppe
sind via World Wide Web immer mit dabei. Die Verständigung ist dabei gar kein Problem,
denn die meisten sprechen Deutsch.
Sophia schätzt die Lebendigkeit und Offenheit der Vietnamesen: «Sie sind ein wirklich
herzliches und freundliches Volk.» Vorher wusste die Gymnasiastin noch nicht wirklich viel
von Vietnam, jetzt findet die Schülerin es vor allem bemerkenswert, mit welch einer
Geschwindigkeit sich dieses relativ arme Land gerade entwickelt.
Die Oberurselerin freut sich auf Vietnam und ist langsam auch etwas aufgeregt. «Für mich ist
es in erster Linie wichtig, ein neues Land kennenzulernen und in direkten Kontakt mit den
Einheimischen zu treten», sagt sie. «Es ist aber auch eine Gelegenheit, mehr darüber zu
lernen, nachhaltig mit der Erde umzugehen. Ich denke das wird immer wichtiger.»

Im deutschen Bundesland haben sich genauso viele Jugendliche – überwiegend Schüler –
zusammengetan, wie im chinesischen Nachbarstaat. Sie engagieren sich in den
Projektgruppen «Kunst und Kultur», «Sport», «Tourismus» und «Umwelt».
«Ich habe durch Zufall eine Annonce in der Zeitung gelesen und dachte, das könnte aufregend
werden», erinnert sich Sophia Waldvogel. Engagement und eine überzeugende Darstellung
der Eigenmotivation – auf diese Kriterien hatten die Initiatoren bei der Ausschreibung Wert
gelegt. Kein Problem für die Schülerin am Gymnasium Oberursel. Sie ist grundsätzlich an
fremden Ländern interessiert, war bereits in Indien und ein halbes Jahr in Frankreich. In
Letzterem hatte sie auch eine Taizé-Jugendgruppe geleitet. Darüber hinaus war sie bei
mehreren Musicals des Gymnasiums dabei.

Duy Phương Tạ
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als erfolgreicher und glücklicher
Mann.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Meiner Meinung nach sind die Eigenschaften: „Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, und Freundlichkeit“ die
wichtigsten kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen

Deutschen und Vietnamesen. Außerdem haben
die Leute beider Länder eine große Liebe zu ihrem
eigenen Heimatland.
Neben den Gemeinsamkeiten gibt es viele Unterschiede. Man kann sie in vielen anderen Dingen bemerken:
das Essen (tägliches Essen und Spezialitäten), die
Sprache, die Gewohnheiten, die Bräuche, die Feste
und auch die Eigenschaften. Deutsche sind direkt,
pünktlich und genau – Vietnamesen sind ehrlich und
fleißig.
Was bedeutet Glück für dich?
... mit Familie und Freunden zusammen zu sein.
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Theresa Thanh Mai
Trần
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren werde ich mit meiner
Familie einen Urlaub in Vietnam
machen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner
Meinung nach zwischen Deutschen und Vietnamesen?

Meiner Meinung nach wird eine Kultur eines Landes
durch die Menschen geprägt, die in ihm wohnen.
Während der Begegnungsreise durfte ich die Erfahrung machen, dass die vietnamesische Bevölkerung
genauso bunt und vielfältig ist wie die Deutsche.
Was bedeutet Glück für dich?
Wenn man nach dem großen Glück sucht, wird man
es nie finden! Es sind die vielen, kleinen Glücksmomente, die ich jeden Tag erfahren darf, die für mich
das große Glück ausmachen.

Pressespiegel aus Hessen und Vietnam
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Weltenbummlerin, um zu helfen
Wenxin Zhang aus Niederrad beteiligt sich an vielen sozialen
Projekten, auch im Ausland. Aktuell bereitet sie sich auf das
Austauschprogramm des Hessischen Kultusministeriums «Hessen
meets Vietnam – Vietnam meets Hessen» vor.
Niederrad. Wenn Wenxin Zhang anfängt, von ihren zahlreichen Vorhaben,
Hobbys und Interessen zu erzählen, fragt sich der neugierige Zuhörer
unweigerlich, ob der Tag der 19-Jährigen wohl 48 Stunden hat. Gerade erst
gewann die Niederräderin, die das Goethe-Gymnasium besucht, einen vom
«American-German Business Club Frankfurt» ausgelobten und mit 1000 Euro
dotierten Gründerpreis für innovative Unternehmenskonzepte (wir
berichteten). Doch damit gibt sich Wen, wie sie von ihren Freunden genannt
wird, nicht zufrieden.
Von Frankfurt aus in die
weite Welt: Ihre Koffer hat
Wenxin Zhang schnell
gepackt, wenn sie ins
Ausland reisen kann, um
dort zu helfen. China und
Vietnam stehen als
nächste Ziele auf dem
Programm. Foto: Rüffer

«Ich engagiere mich gerne, wo ich nur kann», erzählt Wenxin. «Dadurch
lerne ich viele Menschen kennen. Natürlich ist das auch für den Lebenslauf
wichtig. Denn ich möchte später in den USA studieren. Da ist soziales
Engagement ein wichtiges Auswahlkriterium.»
Nun steht eine Reise nach Vietnam vor der Tür. «Wir fahren vom 8. bis 22.
August nach Hanoi. Die vietnamesische Gruppe kommt uns dann im Oktober
besuchen», erzählt Wenxin, die zur Planung der Reise mit den weiteren 49
deutschen Teilnehmern aus ganz Hessen mehrere Vorbereitungsseminare

besucht. «Dort machen wir uns mit der vietnamesischen Kultur vertraut und lernen ein bisschen von deren
Sprache.» Bei einer ersten Videokonferenz habe sich herausgestellt, dass die vietnamesischen Partner
allesamt Studenten seien, die zum Teil über sehr gute Deutschkenntnisse verfügten.
Auch die Projektorganisation obliegt den 16 bis 21 Jahre alten deutschen Kulturtouristen. Jeder Teilnehmer
muss sich für eine der Gruppen Kunst & Kultur, Sport, Tourismus oder Umwelt entscheiden. Wenxin hat Sport
gewählt, da «ich gemerkt habe, dass die vietnamesische Kultur der chinesischen recht ähnlich ist und ich vor
allem Neues lernen möchte.» Nun plant sie, mit ihrer Sportgruppe, asiatische Kampf- und Volkssportarten in
Vietnam genau zu studieren. «Wir wollen auch ein Sportfest mit deutschen und vietnamesischen
Lieblingssportarten organisieren», berichtet Wenxin. Zudem ist die Einrichtung eines Jugendcafés geplant, und
sie wollen einen hessisch-vietnamesischer Jugendreiseführer konzipieren.
Doch die deutschen Schüler haben sich auch vorgenommen, ihre vietnamesischen Gastgeber auf die zum Teil
menschenunwürdigen Produktionsbedingungen namhafter Sportartikelhersteller in Fernost aufmerksam zu
machen. Schließlich lautet ihr Motto: «Fit for fair – fair play, fair pay», also «faires Spiel, faire Bezahlung».
Von dem Austausch erfahren hat Wenxin durch ihr Engagement bei der Jugendfeuerwehr: Bei einem Vortrag
wurde sie auf «Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen» aufmerksam.
Wer glaubt, dass die Vietnam-Reise das einzige Eisen ist, dass Wenxin momentan schmiedet, täuscht sich.
«Ich werde in den Sommerferien innerhalb des Projekt «Welt: Klasse» nach China fliegen.» Es handele sich
dabei um eine Stiftung, die seit Jahresbeginn mit dem Goethe-Gymnasium kooperiert und einer Handvoll
Schüler die Möglichkeit gibt, sich einen Monat lang im Ausland an sozialen Projekten zu beteiligen und darüber
hinaus das Land zu erkunden. Leider müsse die hessische Gruppe geschlossen nach Vietnam aufbrechen. Sonst
würde Wen den Sommer über bei ihren chinesischen Verwandten bleiben und direkt von Shanghai nach
Vietnam fliegen.

Anh Việt Trần
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als Premierminister

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
.. keine Ahnung.
Was bedeutet Glück für dich?
... gute Gesundheit.
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5. Ausblick

5.1 Treffen zur
Nachbereitung des
Jugendaustauschs

Präsentation der entstandenen Videodokumentation

Lernerfahrung und Multiplikation

seitigen Austauschs konnten die vietnamesischen

Am 19. Februar 2011 fanden parallel in Hessen und
Vietnam Nachbereitungstreffen des Jugendaustauschs statt. Als Ort wurden dafür die beiden Kultur-

fand eine Skype-Videokonferenz zwischen Hanoi
und Dieburg statt. Beide Seiten freuten sich über
das erneute Wiedersehen. Während des gegenTeilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund der Zeitverschiebung von plus sechs Stunden bereits über
ihre Projektideen zur Multiplikation berichten.

treffpunkte gewählt: der vietnamesische Treffpunkt in

In der Seminareinheit zu ihren persönlichen

der Alfred-Delp-Schule in Dieburg für die hessische

Erfahrungen beschäftigten sich die Teilnehmer

Gruppe und der hessische Treffpunkt in der Univer-

anschließend mit den Fragen „Was bedeutet mir

sität Hanoi für die vietnamesische Gruppe.

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hes-

Ziel des Treffens war sowohl die Rückschau auf das
gesamte Projekt und die gewonnenen Erfahrungen

sen“?“, „Was nehme ich mit?“ „Was habe ich gelernt?“ und „Was möchte ich weitergeben?“

und Kenntnisse als auch die Fokussierung auf die

Während des Treffens wurde an der Universität

Multiplikation der gewonnenen Erfahrungen mittels

Hanoi eine Fotoausstellung mit Bildern der zwei-

nachfolgender Projektideen.

ten Begegnungsreise in Hessen eröffnet. Auch in

Nach dem Rückblick auf über ein Jahr „Hessen
meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ mit der

Thomas Quang Vinh
Trần
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich denke, dass ich in 10 Jahren
mein Chemiestudium abgeschlossen habe. Dann stecke ich
wahrscheinlich mitten in meiner
Promotion und habe vielleicht
auch schon eine Familie gegründet.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Dieburg konnten Bilder der ersten Begegnungsreise
in Vietnam ausgestellt und damit die Wanderausstellung zu dem Projekt initiiert werden.

Ich will hier von jedem je einen wichtigen Punkt nennen. Als Unterschied würde ich das Denken in Vietnam
nennen, das manchmal für Europäer gegensätzlich
wirkt. Als Gemeinsamkeit würde ich die teilweise stark
ausgeprägte Ähnlichkeit der Jugendlichen bezeichnen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich, dass man zufrieden ist mit
dem, was man hat. Das kann für jeden Menschen
unterschiedlich sein. Manche Menschen sind vielleicht
schon glücklich, wenn sie einfach genug zu essen
haben. Andere besitzen viele Luxusgüter und sind
trotzdem nicht glücklich.

Ausblick

In einzelnen Gruppen sprach man anschließend

Mit dem Überreichen der Teilnahmeurkunden,

über die Multiplikatorenarbeit und plante konkrete

unterschrieben von Frau Kultusministerin Dorothea

Vorhaben. Mittelpunkt der Diskussion war die Frage,

Henzler und Herrn Prof. Dr. Pham Vu Luan, Minister

wie man die Erfahrungen an andere Personen her-

für Erziehung und Ausbildung der SR Vietnam,

antragen kann, d. h. wie die persönlichen Erfahrun-

wurde das Engagement und die herausragende

gen nach dem Jugendaustausch weiter verwendet

Leistung der Jugendlichen geehrt und das Projekt

werden können.

damit offiziell abgeschlossen.

Trần Hoài Ngân
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine alte Dame ohne Familie.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Gemeinsamkeiten: Friedliebend
Was bedeutet Glück für dich?
Mit Freunden und Familie zusammen leben.
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5.2 Projektideen zur
Multiplikation in
Hessen und Vietnam
5.2.1 Vorstellung der Projektideen
zur Multiplikation aus Hessen
Im Folgenden werden die Projektideen und
Vorhaben vorgestellt, die bei dem Treffen in Dieburg
entstanden sind.

➔ Teilnehmerinnen und Teilnehmer fungieren
als Multiplikatoren und stehen als Referenten
für zukünftige Projekte zur Verfügung.

Vorhaben 2
Regelmäßige Nachbereitungstreffen veranstalten
und Interessenten für die anderen Projektvorhaben
und den Austausch zwischen Hessen und Vietnam
werben.
Beschreibung:

Vorhaben 1
➔ Aufbau von Brieffreundschaften mit
Begegnungsreisen,
➔ Arbeit zum Thema Vietnam/Nachhaltigkeit:

Dabei soll ein kultureller und kulinarischer Austausch
und der Austausch von Reiseberichten stattfinden.
Vietnamesische Kulturgruppen werden eingeladen,
Kontakte gepflegt und Netzwerke erweitert. Die

Weiterentwicklung der bereits entstandenen

Treffen sind offen und sollen ehemalige und neue

Projekte und Neuentwicklungen,

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Interessierte

➔ Aufbau eines finanziellen Fonds zur Förderung
der Projekte.

ansprechen. Vorstellbar ist eine jährliches Treffen
im Kulturtreffpunkt Dieburg oder an einem anderen
zentralen Ort.

Beschreibung:
➔ Aufbau von Brieffreundschaften,

Vorhaben 3

➔ Gründung einer Arbeitsgruppe, um den

Gründung eines deutsch-vietnamesischen

Austausch und Projekte zu planen. Teil des

Studentennetzwerks („Buddy-System“). Förderung

Projekts sollen Begegnungsreisen sein.

von Patenschaften zwischen vietnamesischen und
deutschen Studierenden die sich gegenseitig bei der
Einfindung in die jeweils neue Umgebung helfen.

Theresa Maximiliane
Trumpfheller
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich weiß nicht, vielleicht in einem
tollen Job, der mir Spaß macht.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt
es deiner Meinung nach zwischen Deutschen und
Vietnamesen?

Gemeinsamkeiten: Medien und Technik – beide
Kulturen sind sehr fixiert darauf.
Unterschiede: Deutsche organisieren – Vietnamesen
lassen es einfach auf sich zukommen. Außerdem die
Liebe zum Land und der Kultur: Wir haben niemanden, den wir so verehren wie Ho Chi Minh in Vietnam
verehrt wird, und wir lernen auch fast keine Volkstänze
mehr.
Was bedeutet Glück für dich?
Wenn meine Familie bei mir ist und ich weiß, dass es
allen gut geht, und wenn die Menschen alle friedlich
zusammen leben.
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Beschreibung:

Vorhaben 4

➔ Erstellung eines Online-Netzwerkes,

Organisation eines hessisch-vietnamesischen

➔ Vermittlung von Patenschaften,
➔ Unterstützung bei der Orientierung am Studienbeginn, zum Beispiel Amtsgänge, Wohnungssuche, Einführung in die fremde Kultur, Hilfe bei
dem Erlernen der neuen Sprache, Eingliederung
in ein soziales Umfeld (auch Studentenverbin-

oder internationalen Filmfestivals.
Beschreibung:
➔ Internationale Filme sollen mit Untertiteln
verschiedener Sprachen gezeigt werden,
➔ Blick hinter die Kulissen,
➔ internationale Speisen werden angeboten.

dungen),
➔ Koordination und Organisation über Internet
Netzwerke (das sogenannte Web 2.0).

Vorhaben 5
Aufbau eines Ehemaligen-Netzwerk (Alumni):
Kommunikations-/ Organisationsplattform für
ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Huyền Trang Trần
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als eine Frau, die viel Erfolg bei
der Arbeit hat und die Familie hat.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
... unterschiedliche Gedanken und Lebensweisen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist die Sache, die alle Leute so lange wie
möglich halten oder haben möchten.

105

106

Ausblick

Vorhaben 6
Auslandsjahr für Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen Vietnam und Deutschland ermöglichen
(Schule, Studium, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ),
Praktikum, Internationale Freiwilligen- und Austauschdienste).
Beschreibung:
➔ Für ein soziales freiwilliges Engagement werben,
➔ Kontakte zwischen den Organisationen herstellen, um jungen Deutschen ein Austauschjahr in
Vietnam zu ermöglichen.
Beschreibung:
➔ Einrichtung einer Facebook-Seite, um aktuelles

Vorhaben 7

zum Thema Hessen meets Vietnam – Vietnam

Ein Projekt-/Umwelt-/Nachhaltigkeits-T-Shirt produ-

meets Hessen unkompliziert an alle weiterzu-

zieren, das in einem modernen, jungen Stil auftritt.

leiten,

Es soll erweiterbar sein (z. B. durch Taschen, Sticker

➔ Hilfestellung für andere anbieten, die evtl. etwas
zum Thema Nachhaltigkeit, Vietnam etc. beitragen wollen,

usw.) und das Projekt sowie das Motto der Arbeitsgruppe Umwelt verbreiten (Merchandising).
Beschreibung:

➔ Präsentationen, Thementag, Konzepte etc.
werden ausgetauscht.

➔ Designentwicklung und Diversifikation (Online),
einfaches und einprägsames Design, SpendenHintergrund,
➔ Verbreitung über „Mund zu Mund“ –
kein Online-Shop.

Clara Waider
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das kann ich jetzt noch nicht
sagen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Die Interessen der Jugendlichen sind sich ziemlich
ähnlich, was Musik und Klamotten betrifft. Vietnamesen sind außerdem total gastfreundlich und irgendwie
können fast alle ziemlich gut singen – anders als die

Deutschen. Die Deutschen sind außerdem penibler als
die Vietnamesen. Aber es stimmt zum Beispiel nicht,
dass Deutsche immer pünktlich sind und Vietnamesen
unpünktlich. Es ist vielleicht wichtiger für Deutsche,
pünktlich zu sein, aber ob man das dann auch ist –
das konnten wir ja auf der Begegnungsreise erleben!
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist für mich ein Moment vollkommener Zufriedenheit, wenn ich eigentlich nicht damit rechne. Man
kann das Glück außerdem nicht festhalten, auch das
macht das Glücklichsein für mich zu etwas Besonderem.

Ausblick

Vorhaben 8

Beschreibung:

Video mit Fotodiashow und Musik produzieren und

➔ Organisation einer öffentlichen Veranstaltung

über Youtube verbreiten.

über die Massenmedien um deutsche und vietna-

Beschreibung:

mesische Unternehmen für das Projekt anzusprechen,

➔ Kurzer Spot / Film ca. 30 Sekunden mit Links
für mehr Informationen zum Projekt,
➔ Langes Video über den Austausch.

5.2.2 Vorstellung der Projektideen
zur Multiplikation aus Vietnam

➔ Aufbau eines finanziellen Fonds, mit Spenden
von Seiten der Unternehmen,
➔ die Spielplätze sollten einen gemeinsamen
Namen haben; z. B.: Bền vững (Nachhaltigkeit);
HeVi (Hessen-Vietnam).

Im Folgenden werden die Projektideen und Vorha-

Vorhaben 2

ben vorgestellt, die bei dem Nachbereitungstreffen

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Sport)

in Hanoi entstanden sind.

„Milch-Tag“ in Kindergärten und Grundschulen in

Vorhaben 1

Hanoi organisieren.

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Sport)

Beschreibung:

Aufbau von Spielplätzen für vietnamesische Kinder,

Zusammenarbeit mit einem vietnamesischen Milch-

mit Unterstützung von deutschen und vietnamesi-

produzenten, um einen wöchentlichen „Milch-Tag“ in

schen Unternehmen in Vietnam.

Kindergärten und Grundschulen in Hanoi zu ermöglichen, an dem Kinder ein Glas Milch bekommen.

Van Nhi Tran
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Als eine gute Frau, die von
anderen Menschen geliebt wird.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Ich denke, dass die deutsche Kultur zur westlichen
Kultur gehört und die vietnamesische Kultur zur orien-

talischen Kultur. Zum Beispiel gibt es einige typische
westliche Feste in Deutschland wie Karneval, Weihnachten und das Oktoberfest. In Vietnam sind diese
Feste nicht so wichtig wie einige traditionelle, orientalische Feste (Mondfest, Tetfest usw.).
Was bedeutet Glück für dich?
Für mich ist Glück, wenn ich viele nette Freunde habe
und sie mich lieben.
Außerdem ist Glück für mich, wenn ich eine gute
Familie habe.
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Vorhaben 3

Vorhaben 5

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Sport)

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Sport)

Zusammenarbeit mit einer Greenfood-Marke zur

Das Projekt „Hessen meets Vietnam – Vietnam

Verbreitung von gesundem Essen.

meets Hessen“ soll auch in anderen Provinzen
Vietnams durch die oben genannten Veranstaltun-

Beschreibung:

gen und Sponsoring bekannt gemacht werden.

Herstellung einer Greenfoodart, denn Junkfood ist
allgegenwärtig und schadet der Gesundheit der

Beschreibung:

jungen Generation. Das Jugendaustauschprojekt

Verbreitung des Projektes in Ho-Chi-Minh-Stadt, wo

sollte Schirmherr dieser Greenfoodart werden.

sich eine große Anzahl von deutschen Unternehmen
und Studierenden des Germanistik befinden. Durch-

Vorhaben 4

führung in Kombination mit den oben genannten

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Sport)

Aktivitäten, parallel in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt.

Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorhaben 6

Beschreibung:

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Kulturtreffpunkt)

➔ Durchführung eines Marathonlaufs für verschie-

Organisation einer Ehemaligen-Gruppe

dene Altersklassen, z. B. Marathonlauf der
Zeitung „New Hanoi Newspaper”, Teilnahme als
Sponsor zur Bekanntmachung des Jugendaustauschprojekts,

(Alumini-Gruppe).
Beschreibung:
➔ Regelmäßige jährliche Treffen veranstalten,

➔ Veranstaltung eines Freundschaftsspiels

➔ ein Jubiläum nach fünf Jahren organisieren,

zwischen deutschen und vietnamesischen
Mannschaften.

Sophia Waldvogel
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Mit meiner Familie in einem
fremden Land, wo ich versuche,
die Kommunikation zwischen
verschiedenen Völkern durch
kulturelle, künstlerische,
musikalische oder TheaterProjekte zu unterstützen.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen

Deutschen und Vietnamesen?
Beide Völker sind recht freundlich und offen und legen
Wert auf Traditionen, wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. In Vietnam spielen die Bedeutungen vieler Dinge und Vertrauen eine wichtige Rolle,
während in Deutschland Denken und Handeln stark
von der Vernunft geprägt sind.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück setzt sich aus vielen besonderen, unvorhersehbaren Momenten zusammen, die mich meistens
in der Natur oder im Kontakt mit anderen Menschen
überkommen.

Ausblick

➔ Erstellung einer Facebook-Seite,

Beschreibung:

➔ Organisation eines Kulturfests oder einer Reise

Dadurch sollen einerseits die Beziehungen gefestigt

im Sinne des sanften Tourismus.

sowie anderseits erfolgreiche Ergebnisse des Programms wiederholt werden. Weniger Seminare und

Vorhaben 7

mehr Begegnungen sollten stattfinden.

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Kulturtreffpunkt)
Mehr Öffentlichkeitsarbeit in Zeitungen, Magazinen

Vorhaben 9

und in anderen Medien; werben, um das Projekt

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppen

bekannter zu machen.

Kulturtreffpunkt, Umwelt und Tourismus)

Beschreibung:

Durchführung einer Reise vom Norden in den
Süden Vietnams.

Es wird über die persönlichen und interkulturellen
Erfahrungen, das Programm allgemein, die Kultur

Beschreibung:

zwischen beiden Ländern und die Kulturtreffpunkte

Mit dieser Reise werben wir für Aktivitäten zur

berichtet. Der Kulturtreffpunkt, Hochschulen und

Umweltfreundlichkeit, z. B. indem wir uns bewegen

Mittelschulen sollen für Rahmenveranstaltungen

wie die Sportlerinnen und Sportler. Daneben gibt es

genutzt werden.

in Vietnam noch keine guten Müllentsorgungsunternehmen. Daher könnten über unsere Erfahrungen in

Vorhaben 8

Hessen zum Thema Müllentsorgung berichten, um

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Kulturtreffpunkt)

der Regierung einige Verbesserungsvorschläge zu

Jährliche Treffen zu einem bestimmten Themen-

unterbreiten.

schwerpunkt. Zum Beispiel: 2012 Tourismus,
2013 Kultur, 2014 Umwelt,und 2015 Sport.

Vân Quỳnh Trần Thị
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte eine glückliche Familie
mit süßen Kindern und einem guten Mann haben. Daneben möchte
ich einen guten Job mit einem
gutem Gehalt und hilfsbereite
Kollegen haben. Ich hoffe, dass
ich in 10 Jahren ein schönes Haus kaufen kann.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschiede zwischen Vietnamesen und Deutschen sind die Auffassungen über Arbeit, Regeln und
Gesetze sowie die Lebensweise. Eine Gemeinsamkeit ist beispielsweise die Freundschaft. Trotz vieler
Unterschiede konnten wir viele tolle Freundschaften
knüpfen.
Was bedeutet Glück für dich?
Wir haben alles, was wir wollen.
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Vorhaben 10

5.3 Weitere Aktivitäten

(Projektvorhaben der Arbeitsgruppe Umwelt)

Über die Projektdauer verteilt, gab es andere

➔ Design und Anfertigung von Postern, Banderolen

Aktivitäten, die hier auszugsweise genannt werden.

zum Kleben an Bussen und Autos zum Marketing
des Umweltschutzes und der Müllsortierung,
➔ Kooperation mit dem Fernsehen zur Produktion
von Fernsehberichten oder Gameshows über
den Umwelt- und Klimaschutz,
➔ Design und Herstellung von Erinnerungsstücken

Auszeichnung als offizielles Projekt
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ 2010/2011
Am 1. Juli 2010 zeichnete die Deutsche UNESCOKommission das Projekt „Hessen meets Vietnam
– Vietnam meets Hessen“ als offizielles Projekt der

wie Postkarten, Bleistiften aus Recyclingpapier,

UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung

Heften usw.

2005-2015“ aus.

Beschreibung:

In der Erklärung heißt es: „,Hessen meets Vietnam

Auf den Materialien werden Slogans zum Umwelt-

– Vietnam meets Hessen’ leistet vorbildliche Arbeit.

und Klimaschutz sowie das Symbol des Jugend-

Die Arbeit vermittelt Wissen und Kompetenzen für

austauschprojekts gedruckt, damit die Erhöhung

eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft,

des Bewusstseins zum Umweltschutz direkt und

und sie liefert das Rüstzeug, um Antworten auf

umfassend an Jugendliche weitergegeben wird.

wichtige Zukunftsfragen zu finden“, so Prof. Gerhard

Zur Realisierung dieses Projektvorhabens sind die

de Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees der

Schirmherrschaft und Finanzierung durch den WUS

UN-Dekade in Deutschland und Mitglied der aus-

oder durch ein anderes deutsches Unternehmen

wählenden Jury.

oder eine deutsche Organisation nötig.

Verena Walther
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Nach einem Studium tagsüber im
diplomatischen oder politischen
Bereich, abends mit Freunden im
Lieblingscafé – in welchem Land
auch immer.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung
nach zwischen Deutschen und Vietnamesen?

Die beiden Länder eint die Begeisterung für Musik und
Schauspiel auf der Bühne. Allerdings gibt es große
Unterschiede im Bereich der Esskultur, beispielsweise gibt es in Vietnam nicht mehrere Gänge wie
in Deutschland, sondern für alle Personen Reis mit
mehreren Beilagen.
Was bedeutet Glück für dich?
Ein Leben geprägt von freier Entfaltung, Sicherheit,
Selbständigkeit, vielen Reisen, neue Erfahrungen und
eine Weißweinschorle mit meinen besten Freunden –
das ist Glück für mich.

Ausblick

Das vielfältige Programm des Jugendforums bot jungen Menschen die Möglichkeit, sich in Workshops
gemeinsam mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander zu setzen, Möglichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements für nachhaltige Entwicklung kennenzulernen und kreative Ideen zu entwickeln, wie sie
sich für eine nachhaltige Entwicklung in Hessen
stark machen können.
An einem Stand stellten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer das Jugendaustauschprojekt vor und
berichteten den anderen interessierten Jugendlichen
über ihre Erfahrungen.
Aus 102 Projektvorschlägen wurden die 50 besten
nun offiziell das Logo der UN-Dekade „Bildung für

Fotoausstellung am
„1. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit“

nachhaltige Entwicklung“ der Weltdekade im Jahr

Am „1. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit“, der am

2010/2011 verwenden.

23. September 2010 stattfand, war der Jugendaus-

Projekte ausgewählt und prämiert. Diese dürfen

tausch mit einer Fotoausstellung beteiligt. Diese

Jugendforum

wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums

„Jung – Hessisch – Nachhaltig“ – unter diesem

in Wiesbaden von Frau Kultusministerin Dorothea

Motto fand im Rahmen der Jugendinitiative der

Henzler (Hessisches Kultusministerium) zusammen

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen am 4. September

mit dem Generalkonsul der SR Vietnam, Herrn

2010 erstmalig ein eintägiges Jugendforum für

Nguyen Huu Trang, eröffnet.

Jugendliche aus ganz Hessen statt.

Quỳnh Thơ Trịnh Lưu
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
... als erfolgreiche Geschäftsfrau.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschiede: Pünktlichkeit und Esskultur
Gemeinsamkeiten: Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
Was bedeutet Glück für dich?
... meine Ziele erreichen.
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Die Bilder und Motive aus Vietnam waren mittels

Die Ausstellung kann über den WUS kostenlos aus-

Mehrweg-Kameras auf der ersten Begegnungsreise

geliehen werden. Weitere Informationen erhalten Sie

in Hanoi entstanden. Anschließend wurden die präg-

telefonisch unter 0611 9446051 oder per E-Mail an:

nantesten Bilder ausgewählt und zu einer Fotoaus-

ghawami@wusgermany.de.

stellung zusammengestellt.
Diese Fotoausstellung zum Jugendaustausch stellte
eine zentrale Aktion am „1. Hessischen Tag der
Nachhaltigkeit“ am 23. September 2010 dar, wobei
die Bilder noch bis zum 29. Oktober 2010 besichtigt
werden konnten.

Schüler- und Studentenaustausch
zwischen Kassel und Hanoi 2011/2012
Zwischen dem Friedrichsgymnasium Kassel und der
Deutschabteilung der Universität Hanoi wurde Mitte
2010 ein Schüler- und Studentenaustausch initiiert.
Dieser findet zwischen den Schülerinnen und Schü-

Wanderausstellung „Hessen meets Vietnam
– Vietnam meets Hessen“

lern der Oberstufe aus Kassel und Studierenden der

Die gerahmten Fotografien (ca. 30 x 50 cm), die

Dabei ist ein kultureller Austausch geplant, der in

erstmalig zum „1. Hessischen Tag der Nachhaltig-

einer ersten Begegnungsreise in Vietnam im Juni

keit“ ausgestellt wurden, sind nun als Wanderaus-

2011 mündet. Vorher findet der Kontakt via Internet

stellung erhältlich. Diese Wanderausstellung wurde

statt.

während des Nachbereitungstreffens in der AlfredDelp-Schule eröffnet, die damit den ersten Ausstellungsort darstellt.

Germanistik von der Universität Hanoi statt.

Seit 2010 laufen die Vorbereitungen für dieses
Austauschprogramm. So hielt beispielsweose die
„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“-

Es ist möglich die Ausstellung leihweise zu bezie-

Teilnehmerin Glenna Fuchs im September 2010

hen, um im öffentlichen Raum, z. B. in anderen

einen Vortrag am Friedrichsgymnasium und berich-

Schulen oder in Vereinen, über ein internationales

tete über ihre Erfahrungen aus Vietnam. Die Grup-

Projekt und die vietnamesische Kultur zu informie-

penfindung erfolgte dann einen Monat später. Der

ren.

Judith Witzel
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In der Freizeit unterwegs in fremden Ländern, sonst immer hart
arbeitend.
Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?

Auf den ersten Blick erschienen mir beide Kulturen so
unterschiedlich. Ich war überwältigt von den neuen
Eindrücken, dem Verkehrschaos, den Essens- und
Einkaufsgewohnheiten, einfach allem. Doch mehr und
mehr stellte ich fest, dass das nur Oberflächlichkeiten
waren. Unsere Träume, Ziele und Interessen waren
sich oftmals so erschreckend ähnlich, trotz der weiten
Entfernung und den unterschiedlichen Gegebenheiten.
Was bedeutet Glück für dich?
Zufriedenheit, „wie alleine im Regen stehen“.

Ausblick

erste Kontakt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Vietnam fand im Dezember 2010 statt.
Als nächste Etappe wurde das gegenseitige Ken-

Kooperation zwischen der
Sportshochschule Hanoi und dem
Landesportbund Hessen

nenlernen beider Teilnehmergruppen untereinander

Auch der Landessportbund Hessen, der von Peter

anvisiert, das seit dem Februar 2011 in Form von

Brinks im Projektbeirat vertreten wurde, möchte

Videokonferenzen stattfindet.

langfristig eine Kooperation mit Vietnam aufbauen.
Dabei ist ein Projekt zum Austausch im Sport mit

Die erste persönliche Begegnung aller Teilnehmerin-

Partnern in Vietnam angedacht, dass sich aktuell

nen und Teilnehmer ist mit der Begegnungsreise

noch in der Planungsphase befindet.

nach Vietnam vom 2. bis 15. Juni 2011 geplant,
währenddessen die hessischen Schülerinnen und
Schüler in Gastfamilien untergebracht sein werden.

Ha Linh Vu
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
I’ll be 30 years old then. I would
probably finish bailing around and
start settling my life. And maybe I’ll
write my own book.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
We are brought up differently, so basically everything
depends on culture. Which means these aspects are
different! But we all have the love for culture exchange
in common. ☺
Was bedeutet Glück für dich?
Make somebody smile. Satisfying my own needs.
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URKUNDE
GIY CH NG NHN

Lernen und Handeln für unsere Zukunft

Für herausragende Leistungen in den
Jahren 2009-2011 im Rahmen des
Projekts der Nachhaltigkeitsstrategie

 cm n và công nhn thành tích xut
sc trong khuôn kh d& án v chin l"c
phát trin bn v%ng n m 2009-2011

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen”
anh / ch

wird

der Teilnehmerin / dem Teilnehmer
"c cp giy ch$ng nhn này.

als Dank und Anerkennung diese
Urkunde verliehen.

______________________________

__________________________________

Dorothea Henzler

Prof. Dr. Phm V Lun

Staatsministerin
Hessisches Kultusministerium / B tr!ng
B V n hóa bang Hessen, CHLB $c

Minister für Erziehung und Ausbildung
der SR. Vietnam / B tr!ng B Giáo d#c
và ào to, CHXHCN Vit Nam

Wiesbaden, den 19. Februar 2011

Hanoi, den 19. Februar 2011

Wenxin Zhang
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich reise durch die ganze Welt,
arbeite, helfe, habe Spaß und
lerne interessante Menschen
kennen.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschied: Essen.
Gemeinsamkeit: Essen macht glücklich!
Was bedeutet Glück für dich?
Eine harmonische Familie zu haben mit drei Kindern
und ganz vielen Tieren, und wenn alle Menschen auf
dieser Welt glücklich sind.

Ausblick

Thuy An Vu
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte sowohl eine Frau mit
einer eigenen Familie als auch
eine erfolgreich im Berufsleben
sein. Mein großes Glück und meine Freude wäre es gutes Essen
für meine Familie zuzubereiten
und gleichzeitig mein Leben der Arbeit widmen zu
können.

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
Deutschen und Vietnamesen?
Unterschiedliche Essgewohnheiten! Feste gehören zu
den Unterschieden zwischen Deutschen und Vietnamesen. Beide bemühen sich nach wie vor, ihre schöne
Kultur zu bewahren.
Was bedeutet Glück für dich?
Großes Glück bedeutet für mich, wenn ich nicht zur
Uni gehen muss. Dann kann ich zu meiner Heimat
zurückkehren, um mit meinen Eltern zu essen und
mich mit meiner kleinen Schwester zu unterhalten.
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Liebe Leserinnen und Leser,
auf den vergangenen Seiten ist Ihnen ein hoffentlich guter und ausführlicher Eindruck von „Hessen

me auch über möglichst viele Jugendverbände,
Sportbünde und ähnliche Zusammenschlüsse zu
ermöglichen.

meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ vermittelt

Es war notwendig, jeweils fünfzig junge Menschen

worden. Von den Ursprüngen, vom Projektablauf mit

mit fundierten Schlüsselkompetenzen in Hessen

den interkulturellen und projektbezogenen Work-

und Vietnam zu finden, die sich als aktiven und

shops in Hessen und Hanoi, von den beiden Begeg-

mitgestaltenden Teil ihres kulturellen Umfeldes

nungsreisen bis hin zu den beachtlichen Projekter-

verstanden. Menschen, die bereits in ihrem jungen

gebnissen.

Alter über Innovationsbereitschaft, Kreativität, den

Sie haben in den Steckbriefen Informationen über
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten, in
den Erlebnisberichten etwas über Unwägbarkeiten
und Hindernisse erfahren – vor allem wie diese im
Team kooperativ überwunden wurden und wie die
persönliche Entwicklung eines jeden Teilnehmenden
aus Vietnam und Hessen während der Projektlaufzeit hat wachsen können.

Blick für die globalen Zusammenhänge und Gestaltungskraft verfügten und eine positive Haltung
gegenüber anderen Kulturen aufwiesen und bereit
waren, andere Perspektiven einzunehmen und
Empathie für diese Positionen zu entwickeln und die
eigene kulturelle Identität – die eigenen Wurzeln –
im Kontext von Globalisierung und Nachhaltigkeit
neu zu definieren. Ein Zusammenspiel von Wissen
und Können, von Fähigkeiten und Fertigkeiten: in

Als Projektkoordinator darf ich nun im Nachwort

der wissenschaftlichen und pädagogischen Literatur

noch zur Umsetzung des Projektgedankens

cross curricular competencies genannt.

Stellung beziehen und damit diese Dokumentation
beschließen.

Von ihren kognitiven und psycho-mentalen Voraussetzungen her sollten sie in der Lage sein, selbstbe-

Zu Beginn meiner Aufgabe als abgeordnete Lehr-

stimmt, eigenverantwortlich und zugleich im Team

kraft im Kultusministerium im August 2009 galt es,

in abgestimmten Arbeitsprozessen zu handeln. Sie

die Kriterien für die Bewerberauswahl herauszu-

sollten sowohl initiativ und kreativ agieren, sich an

arbeiten. Für dieses länderübergreifende Jugend-

Aktionen zur Bewusstmachung gesellschaftlicher

projekt suchten wir junge Menschen, die bereits im

Probleme beteiligen und – in enger Absprache mit

Vorfeld soziales Engagement gezeigt hatten und in

den Projektverantwortlichen und den Mitstreitern

der Lage sein sollten – insbesondere im „Deutsch-

in Vietnam – versuchen, Lösungen für diese zu

landjahr in Vietnam 2010“ bzw. „Vietnamjahr in

erarbeiten.

Deutschland 2010“ – als gute Botschafterinnen und
Botschafter für ihr eigenes Land und zukünftig auch
für das Partnerland zu agieren. Es gab die Vorgabe,
nicht nur Schülerinnen, Schüler und Studierende für
dieses Projekt anzusprechen, sondern die Teilnah-

Im Referat für Internationales verfassten wir in
Zusammenarbeit mit dem WUS einen dreigliedrigen
Bewerbungsbogen, in dem sich diese überfachlichen Kompetenzen herauskristallisierten. Neben
den o. g. Fertigkeiten sollten die allgemeine Koope-

Nachwort

rations- und Teamfähigkeit, die Fähigkeit, Konflikte

An der einen oder anderen Stelle wurde zudem

zu vermeiden oder angemessen zu lösen, solidari-

deutlich, wie z. T. bei den Teilnehmerinnen und

sches Verhalten, ein wertschätzender Umgang mit

Teilnehmern die Fähigkeit zur Übernahme von

anderen, Toleranz, Respekt, die Bereitschaft und

Verantwortung wuchs sowie die Fähigkeit, immer

Fähigkeit zur Übernahme unterschiedlicher Pers-

wieder die Eigenmotivation und die Leistungsbereit-

pektiven, Offenheit zum interkulturellen Dialog und

schaft aufzubauen, wenn die Arbeitsphasen müh-

ein Bewusstsein für die entscheidenden Aspekte der

selig wurden und bei Belastungen Durchhalte- und

Umwelt und Nachhaltigkeit deutlich werden.

Konzentrationsvermögen vonnöten waren. Ich freue

In einem aufwendigen und transparenten Auswahlverfahren in Hessen und Vietnam (mit Hilfe des
Hessenbüros Vietnam) konnten wir im November
2009 aus den zahlreichen sehr guten Bewerbungen
unsere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auswählen. Und in der Tat: es fanden sich nicht nur

mich, dass die Projektarbeit augenscheinlich so viel
zur persönlichen Reife der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer beigetragen hat und dass es möglich
gewesen ist, – in solch kurzer Zeit – die selbst gesteckten und in der Projektdokumentation dargestellten Projektziele zu erreichen.

Schülerinnen und Schüler, sondern auch Studen-

Diese hundert Botschafterinnen und Botschafter der

tinnen und Studenten, ein Praktikant und ein Zivil-

Nachhaltigkeitsstrategie werden nach dem Ende der

dienstleistender.

Laufzeit des Projekts weiterhin über die bestehen-

In den Workshops ab Dezember 2009 bestand nun
die Schwierigkeit darin, aus sehr vielen starken und
kreativen Charakteren und kompetenten Individualisten homogene Arbeitsgruppen zu bilden und in
einem offen gehaltenen Prozess die Arbeitsziele in

den digitalen Netzwerke in Kontakt bleiben und den
Projektgedanken weitertragen. Ergo kann nicht vom
Ende von „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets
Hessen“ gesprochen werden, sondern vom eigentlichen Startschuss.

den verschiedenen Themengebieten zu definieren.

Ich danke allen am Projekt Beteiligten für die gute

Durch die hervorragende Vorbereitung von themen-

Arbeit und wünsche ihnen alles Gute für den weite-

spezifisch ausgesuchten Referentinnen und Refe-

ren Lebensweg.

renten ist uns dies, wie ich finde, in überzeugender
Weise gelungen. Hierbei ging es auch um das flexible Verfügen über Wege der Problemerfassung und
Problemlösung, die differenzierte Nutzung kritisch

Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia tích cực vào
chương trình và chúc các bạn vạn sự như ý trong
cuộc sống.

ausgewählter spezifischer Informationsmedien sowie

Edward Rodolfi

eine überzeugende Präsentation gefundener

Projektkoordination von

Ergebnisse unter Verwendung angemessener

„Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“

Darstellungsmedien, die jeweils die Sichtweisen der

im Hessischen Kultusministerium

Vertreter der beiden Länder gleichgewichtig ermöglichten.
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Personenverzeichnis

Personenverzeichnis

Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
aus Hessen

Herr Christian Corth

Frau Milena Sophie Kalte

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Umwelt

Steckbrief: Seite 34

Steckbrief: Seite 50

Frau Eva Ricarda Deichmann

Herr Niclas Kern

Frau Aqsa Adil

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Steckbrief: Seite 36

Steckbrief: Seite 52

Steckbrief: Seite 22

Artikel: Begegnungsreise in
Frau Natalie Yeresi Angee

Vietnam, Seite 39 ff.

Herr Umer-Hayat Adil

Fehling

Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Frau Sophia Marie Kimpel

Steckbrief: Seite 24

Steckbrief: Seite 38

Arbeitsgruppe: Umwelt
Steckbrief: Seite 54

Frau Clarissa Philippine

Frau Joanna Frühwein

Bärenfänger

Arbeitsgruppe: Sport

Frau Hanna Knirsch

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Steckbrief: Seite 40

Arbeitsgruppe: Umwelt

Steckbrief: Seite 26

Steckbrief: Seite 56
Frau Glenna Fuchs

Frau Catarina Baggio

Arbeitsgruppe: Umwelt

Frau Sandra Knoblauch

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Steckbrief: Seite 42

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 28

Artikel: Bericht aus der Arbeits-

Steckbrief: Seite 58

Artikel: Erfahrungsbericht einer

gruppe Umwelt, Seite 71

Artikel: Bericht aus der Arbeits-

Teilnehmerin aus Hessen,
Seite 87
Frau Merle Katherina Beckord

gruppe Tourismus, Seite 69
Frau Mursal Ghiasi
Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Frau Johanna Luisa

Steckbrief: Seite 44

Dorothee Köhler

Arbeitsgruppe: Umwelt
Steckbrief: Seite 30
Frau Sabrina Busse

Arbeitsgruppe: Umwelt
Frau Miriam Hecht

Steckbrief: Seite 60

Arbeitsgruppe: Umwelt

Artikel: Begegnungsreise in

Steckbrief: Seite 46

Vietnam, Seite 37

Frau Isabella Marlene Rebecca

Frau Tanja Krämer

Horvath

Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Steckbrief: Seite 62

Arbeitsgruppe: Tourismus
Steckbrief: Seite 32

Steckbrief: Seite 48

Personenverzeichnis

Herr Torsten Kriegbaum

Frau Eva Katharina Platzer

Frau Binia Maria Sonnen

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 64

Steckbrief: Seite 82

Steckbrief: Seite 98

Herr Johannes Merkelbach

Frau Nora Maria Scarlett Pohl

Frau Theresa Thanh Mai Tran

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Steckbrief: Seite 66

Steckbrief: Seite 84

Steckbrief: Seite 100

Frau Saskia Millmann

Frau Lorna Charlotte

Herr Thomas Quang Vinh Tran

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Elisabeth Prilop

Arbeitsgruppe: Sport

Steckbrief: Seite 68

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 102

Artikel: Begegnungsreise in

Steckbrief: Seite 86

Vietnam, Seite 30 ff., 38

Frau Theresa Maximiliane
Frau Anja Proske

Trumpfheller

Herr Arian Victor Nadjm

Arbeitsgruppe: Tourismus

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 88

Steckbrief: Seite 104

Frau Lea Schmidt

Frau Clara Eva Maria Waider

Frau Theresa Neumann

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 90

Steckbrief: Seite 106

Steckbrief: Seite 72

Artikel: Bericht aus der Arbeits-

Steckbrief: Seite 70

gruppe Kulturtreffpunkt, Seite 57
Herr Thai Duc Nguyen

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Tourismus

Frau Maria Kassandra Schmidt

Steckbrief: Seite 74

Arbeitsgruppe: Sport

Artikel: Begegnungsreise in

Steckbrief: Seite 92

Vietnam, Seite 34 ff.

Steckbrief: Seite 108
Frau Judith Witzel
Arbeitsgruppe: Tourismus

Frau Marcella Schulz
Frau Thanh Lan Nguyen

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Umwelt

Steckbrief: Seite 94

Steckbrief: Seite 76

Steckbrief: Seite 112
Frau Wenxin Zhang
Arbeitsgruppe: Sport

Herr Martin Seeger
Frau Y Nhi Nguyen

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Steckbrief: Seite 96

Steckbrief: Seite 78

Frau Sarah Sophia Waldvogel

Steckbrief: Seite 114

119

120

Personenverzeichnis

Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
aus Vietnam

Frau Huyen Minh Hoang

Herr Anh Khoa Ngo

Arbeitsgruppe: Tourismus

Arbeitsgruppe: Sport

Steckbrief: Seite 37

Steckbrief: Seite 51

Artikel: Begegnungsreise in
Hessen, Seite 45 ff.

Frau Linh Ha Bui

Frau Ha Quynh Ngo Thi
Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Frau Dieu Linh Ho Thi

Steckbrief: Seite 23

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 53

Steckbrief: Seite 39

Frau Anh Phuong Nguyên

Frau Tuong Van Bui Thien

Artikel: Begegnungsreise in

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Tourismus

Hessen, Seite 51 ff.

Steckbrief: Seite 55

Frau Bich Ha Le Thi

Herr Hoang Long Nguyen

Frau Khanh Nguyen Dao

Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 41

Steckbrief: Seite 57

Frau Thiêu Hoa Lê

Frau Hong Nhat Nguyen

Frau Thuy Hung Dinh

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 43

Steckbrief: Seite 59

Frau Thu Suong Lê

Frau Linh Lan Nguyen

Frau Mai San Duong

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Tourismus

Arbeitsgruppe: Sport

Steckbrief: Seite 45

Steckbrief: Seite 61

Herr Trung Kien Le

Frau Mai Huong Nguyen

Frau Trang Hoang Ha

Arbeitsgruppe: Tourismus

Arbeitsgruppe: Umwelt

Arbeitsgruppe: Umwelt

Steckbrief: Seite 47

Steckbrief: Seite 63

Steckbrief: Seite 33

Artikel: Begegnungsreise in

Steckbrief: Seite 25

Steckbrief: Seite 27

Steckbrief: Seite 29

Steckbrief: Seite 31

Hessen, Seite 44 ff.
Frau Minh Hàng Hoàng

Arbeitsgruppe: Tourismus

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Frau Bich Nguyet Luu

Steckbrief: Seite 35

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Artikel: Bericht aus der Arbeits-

Steckbrief: Seite 49

gruppe Kulturfest, Seite 64

Frau Mai Trang Nguyen
Steckbrief: Seite 65
Frau Nhat Linh Nguyen
Arbeitsgruppe: Tourismus
Steckbrief: Seite 67

Personenverzeichnis

Frau Phuong Thuy Nguyen

Frau Tuyet Tram Nguyen Thi

Frau Trần Hoài Ngân

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Umwelt

Steckbrief: Seite 69

Steckbrief: Seite 87

Steckbrief: Seite 103

Frau Trang Thu Nguyen

Frau Quynh Anh Nguyen Vu

Frau Huyền Trang Trần

Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Sport

Arbeitsgruppe: Umwelt

Steckbrief: Seite 71

Steckbrief: Seite 89

Steckbrief: Seite 105

Artikel: Bericht aus der ArbeitsFrau Tuyet Mai Nguyen

gruppe Sport, Seite 66

Arbeitsgruppe: Tourismus
Steckbrief: Seite 73

Frau Van Nhi Tran
Arbeitsgruppe: Umwelt

Frau Thu Phuong Pham

Steckbrief: Seite 107

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur
Herr Van Hoan Nguyen

Steckbrief: Seite 91

Arbeitsgruppe: Sport
Steckbrief: Seite 75

Frau Vân Quỳnh Trần Thị
Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Frau Mai Lien Pham Thi

Steckbrief: Seite 109

Arbeitsgruppe: Umwelt
Frau Anh Hoa Nguyễn Huỳnh

Steckbrief: Seite 93

Arbeitsgruppe: Tourismus
Steckbrief: Seite 77

Frau Quỳnh Thơ Trịnh Lưu
Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Frau Phạm Thị Thanh Tu

Steckbrief: Seite 111

Arbeitsgruppe: Sport
Frau Tra My Nguyen Mai

Steckbrief: Seite 95

Arbeitsgruppe: Umwelt
Steckbrief: Seite 79

Frau Ha Linh Vu
Arbeitsgruppe: Umwelt

Herr Duy Phuong Ta

Steckbrief: Seite113

Arbeitsgruppe: Sport
Frau Long Tho Nguyen Phuc

Steckbrief: Seite 99

Frau Thuy An Vu

Arbeitsgruppe: Kunst und Kultur

Artikel: Erfahrungsbericht

Arbeitsgruppe: Tourismus

Steckbrief: Seite 81

eines Teilnehmers aus Vietnam,

Steckbrief: Seite 115

Seite 85

Artikel: Begegnungsreise in

Frau Phuong Anh Nguyen Thi

Hessen, Seite 46

Arbeitsgruppe: Umwelt

Herr Anh Viet Tran

Steckbrief: Seite 83

Arbeitsgruppe: Tourismus

Frau Thu Trang Vu Thi

Steckbrief: Seite 101

Arbeitsgruppe: Sport

Frau Thai Linh Nguyen Thi

Artikel: Begegnungsreise in

Steckbrief: Seite 97

Arbeitsgruppe: Sport

Hessen, Seite 49 ff., 53 ff.

Steckbrief: Seite 85
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Personenverzeichnis

Betreuerinnen
und Betreuer

Projektorganisatoren

Frau Bao Ngoc Cao

Herr Dr. Bui Cong Tho

Frau Constance Marschan

Leiterin der Arbeitsgruppe

Hessen Büro Vietnam

World University Service,

Kunst und Kultur

Deutsches Komitee e. V.
Herr Dr. Kambiz Ghawami

Frau Marie-Louise Möller

World University Service,

Herr Viet Cuong Pham

Leiterin der Arbeitsgruppe

Deutsches Komitee e. V.

Hessen Büro Vietnam

Herr Edward Rodolfi

Herr Christoph Joecker

Herr Trong Hong Nguyen

Projektkoordination von

World University Service,

Leiter der Arbeitsgruppe Sport

„Hessen meets Vietnam –

Deutsches Komitee e. V.

Tourismus

Vietnam meets Hessen“
Herr Florian Peterhoff

im Hessischen Kultusministerium

Leiter der Arbeitsgruppe Umwelt

Frau Ines Nindelt
World University Service,

Frau Verena Walther
Herr Hoang Duy Phu

Jugendbeirat der Nachhaltigkeits-

Universität Kassel –

strategie des Landes Hessen,

Interkultureller Coach

Co-Projektleiterin von
„Hessen meets Vietnam –
Vietnam meets Hessen“

Deutsches Komitee e. V.
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