
Nur 13 Tage im Kalender,  
aber unendlich viele Erfahrungen für das ganze Leben  

 

Reisebericht vom Jugend-/ Kulturaustausch Deutschland - Vietnam 05.-18.10.2018 
 
Am 19.09.2018 erfolgte in der OUTLAW-Geschäftsstelle das erste gemeinsame Treffen 
aller am Jugendaustausch beteiligten Personen. Sowohl die Jugendlichen aus den 
Wohngemeinschaften bzw. ambulanten Hilfen zur Erziehung (7), als auch die Schüler aus 
dem Pestalozzi Gymnasium (3) bzw. dem BSZ Großenhain (angehende Staatlich 
anerkannte Erzieher - 4) sowie die Betreuer (4), der Reiseleiter und ein privatreisender Vater 
mit seinem fünfjährigen Jungen lernten sich sowohl in der Großgruppe als auch in 
Kleingruppen besser kennen. Die Strategie „Ich bin …! WIR wollen…! WIR machen…! Ich 
merke mir…!“ war für jeden sehr gut greifbar und so beteiligte sich auch jeder Teilnehmer 
konstruktiv und mit viel Vorfreude. 
 
05.10.2018, 01.30Uhr: Die Reise geht los! Alle Beteiligten trafen sich am Bahnhof Neustadt 
und legten zuerst sowohl ihre Pässe als auch ihre Vollmachten sowie Fotoerlaubnisse bei 
den Betreuern sowie dem Reiseleiter vor. Danach teilten sich die Teilnehmer selbstständig 
auf die vier Autos auf, mit denen es nach dem Verstauen der Koffer und dem Abschied von 
Eltern und Geschwistern nach Frankfurt am Main ging.  
Bereits während der Fahrt sowie auch innerhalb der Pausen war ein reger Austausch 
zwischen allen Teilnehmern zu beobachten, keiner blieb nur mit seinen bekannten Freunden 
aus WG oder Schule zusammen, alle lernten sich untereinander besser kennen.  
07.30Uhr kamen wir am Flughafen 
Frankfurt am Main an, brachten die 
Mietautos zurück, checkten ein, 
bestaunten die Flugzeuge, bekämpften 
die z.T. auftretende Angst, da einige 
Teilnehmer noch nie vorher geflogen 
waren, gemeinsam und starteten kurz 
nach 11Uhr Richtung Doha (Katar). Da 
die Gruppe während des Hinfluges 
weitestgehend zusammensaß, kamen die 
Teilnehmer auch hier wieder ins 
gemeinsame Gespräch und lachten viel 
miteinander. Die Flugangst war 
vergessen. Der Transfer in Doha verlief 
komplikationslos, sodass sich alle auf den 
Weiterflug nach Vietnam freuten und 
diesen meisterten. 
 
Am 06.10.18, 7.30Uhr Ortszeit kamen 
alle müde aber voller Vorfreude in 
Saigon an. Der Schritt raus aus dem 
klimatisierten Flughafen - hinein in das 
vietnamesische Klima und die hiesige 
Kultur - war für alle ein Erlebnis. Mit 
unserem Gepäck ging es dann in Taxis 
zu einem Hotel in der Innenstadt, wo sich 
erst einmal alle frischmachen und kurz 
von der langen Reise erholen konnten. 
Aber die Neugier siegte bei allen über 
das Bedürfnis nach Schlaf und so 
erkundeten wir ab der Mittagszeit 
gemeinsam die Stadt. Wir stellten uns 
mutig dem Straßenverkehr, gingen 



zusammen Pho (traditionelle vietnamesische Nudelsuppe) essen, erkundeten in kleinen 
Gruppen einen einheimischen Markt, besichtigten die Innenstadt sowie das 
Kriegsmuseum.  Bereits zu diesem Zeitpunkt wäre anhand der Gruppendynamik für 
Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar gewesen, welche Teilnehmer sich bereits vor der 
Reise kannten und welche sich fremd waren.  
 

 
 
Am Abend ging es dann mit einem Liegebus nach Mui Ne. Obwohl am Anfang alle 
Gruppenmitglieder ganz euphorisch über diese Busfahrt waren, weil noch nie jemand zuvor 
mit solch einem Bus gefahren war, nutzen dann doch viele dessen Vorzüge zum 
Schlafnachholen. Kurz vor Mitternacht erreichten wir das Resort in Mui Ne und die 
Begeisterung bei allen war riesig: es gab Kokospalmen, Meeresrauschen, eigene Zimmer 
und sogar einen Pool, der, nach dem Auspacken der Koffer, noch unbedingt getestet werden 
musste, bevor sich dieser erlebnisreiche Tag dem Ende zu neigte. 
 
Der 07.10.2018 begann für alle nach einer ausgiebigen Nachtruhe mit einem gemütlichen 
Frühstück in einem nahegelegenen Resort. In der wunderschönen Umgebung genoss jeder, 
z.T. auch mutig, einheimische Frühstücksspezialitäten sowie für manche auch unbekannte 
Früchte. Vor allem der hiesige Kaffee Sua Da (mit Kondensmilch, auf Eis) stieß auf breite 
Zustimmung und weckte bei vielen Teilnehmern die Lust, weitere einheimische Spezialitäten 
zu probieren. Die Mittagszeit nutzten alle zum Entspannen, sei es am/ im Pool oder auf den 
Liegen im Schatten beim gemeinsamen Musizieren. Am Nachmittag zog es einige 
Teilnehmer an den Strand, wo gebadet, aber auch die hiesige Tierwelt in Bezug auf 
angeschwemmte Muscheln, Schnecken und angespülte Fische bewundert werden konnte. 
Am Abend fuhren alle gemeinsam in den Hafen von Mui Ne um den Sonnenuntergang in 
beeindruckender Kulisse sowie das hiesige Seafood nicht nur auf dem Markt, sondern auch 
beim anschließenden Abendessen zu bewundern und zu verkosten. Jeder traute sich dabei 
Muscheln zu probieren, aber bei den angebotenen Austern hörte bei einigen Teilnehmern die 
Experimentierfreude tatsächlich auf ;) .  



Alle Erlebnisse bis zum heutigen Tag wurden am Abend im Resort mit allen gemeinsam 
ausgewertet und die positiven Eindrücke der Gruppe bestätigten sich durch deren 
Äußerungen. 

 
Beim gemeinsamen Frühstück am 08.10.18 besprachen wir die Vorhaben für den heutigen 
Tag, welche allesamt auf großes Interesse stießen. Zuerst ging es mit Jeeps an einen Strand 
in Mui Ne, aber nicht zum Entspannen, sondern um direkt mit der Müllproblematik des 
Landes konfrontiert zu werden. Alle Teilnehmer waren schockiert über das Ausmaß der 
Umweltverschmutzung durch Plastik- und Bioabfälle. Es war für alle nicht nachvollziehbar, 
wie die Menschen direkt nebenan in ihren Hütten leben konnten, v.a. aber auch nicht in 
diesem Gestank. 
Als zweiten Tagesordnungspunkt besuchten wir einen traditionellen Friedhof und uns 
wurden hiesige Gebräuche und Traditionen rund um das Thema Tod erklärt.  
Danach fuhren wir mit den Jeeps weiter zur weißen Düne. Diese war in Bezug auf ihre 
Größe und Schönheit sehr beeindruckend und bot das absolute Kontrastprogramm zum am 
Morgen besichtigten Müllstrand. Zum Sonnenuntergang waren wir dann noch auf der roten 
Düne, die ebenfalls eine atemberaubende Kulisse bot. 
Reflektiert wurde der Tag beim gemeinsamen Abendessen. 

 

 
 
 

 
Die Zeit in Mui Ne war nicht nur für die Gruppendynamik wichtig, sondern auch für die 
Gewöhnung an das hiesige Klima sowie die Zeitverschiebung – immerhin 5 Stunden.  



Mit Banh Mi (belegte Baguettes) auf der Hand starteten wir am 09.10.18 im Liegebus zurück 
nach Saigon um vom dortigen Busbahnhof unsere Reise nach Cao Lanh anzutreten. Dort 
angekommen, wurden wir herzlich von Mr. Búu und weiteren Mitarbeitern der Province Dong 
Thap mit einem üppigen Abendessen empfangen, bevor wir dann ins Homestay im Hòa An 
Dorf einzogen. Müde aber fasziniert von der traditionellen Parkanlage sowie den liebevollen 
Details in den Häusern endete der Tag. 

  
Der Geruch eines traditionell vietnamesischen Frühstücks weckte am 10.10.18 alle 
Teilnehmer. Der ein oder andere vermisste an dieser Stelle deutsche 
Frühstücksgepflogenheiten, aber die Gruppe motivierte sich gegenseitig, sodass es 
zumindest jeder schaffte etwas zu probieren. Alle Teilnehmer trugen auch die von T-Info 
geschenkten Poloshirts mit dem Logo der Deutsch-Vietnamesischen Zusammenarbeit, was 
den Gruppenzusammenhalt zusätzlich unterstützte. Nach dem Frühstück lernten wir die 
vietnamesischen Volunteers kennen und bekamen von ihnen die liebevoll selbstgestalteten 
Reisetagebücher um unsere Erinnerungen darin zu verewigen. Wir kommunizierten 
vorwiegend auf Englisch, z.T. brauchten wir die Hilfe der vietnamesisch sprechenden 
Teilnehmer, aber zur Not verstanden wir uns auch blendend mit Mimik und Gestik. 
Gemeinsam besuchten wir dann das Grabmal von Ho Chi Minhs Vater im Park sowie die 
Future Primary School gegenüber. Dort wurden wir auch von den Kindern und Mitarbeitern 
sehr herzlich empfangen und schauten uns den Schulneubau sowie den dazugehörigen 
riesigen Schulgarten (siehe Bild auf der nächsten Seite) an. 
 

 



Am Nachmittag fuhren wir gemeinsam mit den Volunteers in den Xeo Quyt Nationalpark 
um uns historische Ausgrabungsstätten, buddhistische Tempel und Mangrovenwälder 
anzuschauen. Zwischen unseren Teilnehmern und den Volunteers herrschte ein reger 
Austausch und alle versuchten sich gegenseitig einfache Wörter der jeweiligen 
Muttersprache beizubringen. Nach dem gemeinsamen Abendessen im Nationalpark fuhren 
wir wieder zurück zum Homestay, wobei sich im Bus sogar eine kleine spontane Party mit 
gemeinsamer Musik und Gesang (und der an der Busdecke befindlichen Diskokugel☺) 
ergab. 

 
 

Freizeit war das Schlagwort 
des Vormittages am 
11.10.18, denn dieser stand 
sowohl unseren Teilnehmern 
als auch den Volunteers zur 
freien Verfügung. Die Zeit 
wurde zu einer ausgiebigen 
Shoppingtour in Cao Lanh 
genutzt, bei der jede 
Kleingruppe durch einige 
Volunteers begleitet wurde. 
Einheimisches Obst und 
Gemüse wurden erklärt und 
z.T. verkostet, Preise 
verhandelt, Mitbringsel für die 
Lieben ausgesucht.  

 
 
Am Nachmittag zeigten uns die Volunteers mit Begeisterung ihre Highschool und im 
Anschluss wurde das wichtige Thema „Mülltrennung und Müllvermeidung“ gemeinsam 
besprochen. Später fuhren wir noch in das nahegelegene Jugendzentrum, in dem u.a. die 
Volunteers ihren Nachmittag mit zusätzlichen Bildungsangeboten verbringen. Ein 
gemeinsames Kreisspiel auf dem Vorplatz des Jugendzentrums rundete den ereignisreichen 
Tag ab. 
In der abendlichen Reflexionsrunde wurde dann gemeinsam mit den Teilnehmern und 
Betreuern beschlossen, dass das Homestay ab jetzt in der Selbstverantwortung der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt, da kein Betreuer mehr vor Ort übernachtete. 
Die Teilnehmer sahen das als große Chance und stellten sofort selbstständig einen kleinen 
Regelkatalog auf, damit das Zusammenleben auch weiter so gut läuft. Alle waren damit 
einverstanden. 
 
 



Auch der 12.10.18 begann mit einem freien Vormittag für alle. Einige entschlossen sich noch 
einmal in die Stadt zu gehen, um weitere Straßen zu erkunden, andere blieben im Homestay 
und genossen die Ruhe bzw. bastelten die Abschiedsgeschenke. Das Modell der 
selbstverantwortlichen Kleingruppen funktionierte wunderbar und die Teilnehmer waren sehr 
stolz darauf.  
Am Nachmittag waren wir wieder in die Future Primary School eingeladen, wo wir 
gemeinsam mit den Volunteers und den dortigen Schülern Spiele spielten. Jeder Teilnehmer 
fand etwas seinen Interessen Entsprechendes und sogar das jüngste Gruppenmitglied 
brachte mit etwas Unterstützung einer Grundschülerin „Mau-Mau“ bei. Im Anschluss daran 
erlernten alle noch einen traditionellen vietnamesischen Tanz, was für große 
Begeisterung sorgte und in einem Vortrag wurden uns Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der vietnamesischen, englischen und deutschen Sprache nähergebracht. 
Vinh Bao hieß die Hauptperson des heutigen Abends. Ein 100jähriger Musikprofessor stellte 
uns sein Leben und Schaffen vor und wir genossen gemeinsam mit einigen Volunteers den 
Volksmusikabend mit seinem traditionellen vietnamesischen Programm. 

 
Samstagmorgen (13.10.18), während viele Teilnehmer noch schliefen, folgten einige 
Teilnehmer und eine Betreuerin der Einladung der Kindertagesstätte der Future School. 
Sowohl die Frühstückssituation als auch das freie Spiel konnten beobachtet und durch 
gemeinsame Interaktionen hautnah miterlebt werden. 
Später ging es dann mit allen Teilnehmern und Volunteers in einen Vogelschutzpark, wo 
auf der Fahrt mit einem Motorboot und einem gemeinsamen Mittagessen mitten in den 
Mangroven die Natur hautnah erfahren werden konnte. 
 
Ausschlafen, Eindrücke verarbeiten, in Kleingruppen wieder die 
Stadt entdecken, Abschiedsgeschenke fertigstellen, … so 
gestaltete sich der Vormittag des 14.10.18.  
Am Nachmittag hatten wir die Gelegenheit eine Mitarbeiterin von 
T-Info in ihrem Haus zu besuchen und ihre Familie 
kennenzulernen. Sowohl die traditionelle Bauweise des Hauses, 
als auch die Gastfreundlichkeit mit hiesigen Köstlichkeiten 
beeindruckten alle Teilnehmer. Es wurde von allen als sehr 
interessant reflektiert, einmal in das wahre vietnamesische 
Leben eintauchen zu dürfen. 

 
19 Uhr fiel der Startschuss zu einem unvergesslichen 
Karaokeabend mit allen Teilnehmern. Hierbei zeigte sich 
einmal mehr, wie sehr die Gruppe zusammengewachsen 
ist, dass niemand ausgeschlossen wird, keiner 
gruppentypischen Rollenmustern folgt und die Eigenarten 
jedes Einzelnen als individuell respektiert werden.  
 
 
 



Ein Zeichen dafür, dass unsere Teilnehmer sowie die Volunteers auch gemeinsam stark sein 
und ein gemeinsames Ziel erreichen können, war die Malaktivität am Montag (15.10.18). 
Eine Wand des Pausenhofes einer Schule für Kinder mit diversen Behinderungen wurde 
liebevoll gestaltet. Da nicht alle gleichzeitig malen konnten, wurde auch mit den hiesigen 
Schülern Musik gehört, getanzt, Fanger und Karten gespielt. Nach der Fertigstellung fuhren 
wir in die Blumenstadt Sa Dec und stärkten uns mit kühlen Getränken und Sandwiches 
bevor es wieder zurück ins Homestay ging. 
 

 
 
Am Dienstagvormittag (16.10,18) besuchten unsere Teilnehmer ein Sozialschutzzentrum, 
in dem Waisenkinder, Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sowie alte Menschen 
leben. Die mitgebrachten Geschenke sorgten zwar für viel Freude, die dort anders als in 
Deutschland gestalteten Lebensbedingungen allerdings z.T. für Verwirrungen. Diese wurden 
in der Reflexion aufgegriffen und besprochen.  
Zu einem gemeinsamen Kochen mit den vietnamesischen Volunteers bzw. einem Besuch 
eines Deutschkurses für angehende Pflegekräfte teilte sich unsere Gruppe am Nachmittag 
auf, bevor sich alle am Abend zur gemeinsamen Abschlussgala in der Future Primary 
School wiedertrafen. Dort wurde nicht nur das liebevoll gestaltete Programm der Volunteers 
bewundert, sondern auch lange gemeinsam gefeiert und landestypisch gegessen.  



     
Zurück im Homestay reflektierten wir den heutigen Tag bzw. den ganzen interkulturellen 
Austausch. Zwei Filme mit Schnappschüssen der Reise rundeten den Abend z.T. wehmütig 
ab. Die Gruppe wurde sich bewusst, dass sich die Reise dem Ende zuneigt. 
 
Letzter Tag in Vietnam, Mittwoch (17.10.18): Nach dem Kofferpacken und dem letzten 
gemeinsamen Frühstück fuhren wir zusammen mit den Volunteers in das Amt für 
Ausbildung und Bildung um den ersten Deutsch-Vietnamesischen Jugendaustausch 
offiziell zu reflektieren. Nach einem letzten gemeinsamen Essen mit Mitarbeitern des Amtes 
und T-Info, Volunteers und Teilnehmern ging es mit Abschiedstränen zurück ins Homestay, 
um von dort kurz vor 12 Uhr Richtung Flughafen Saigon zu starten. Die Gruppe war sehr 
ruhig, teils aus Müdigkeit, teils aufgrund der Abschiedstränen, die - trotz ihrer Traurigkeit - 
ein Zeichen für den Erfolg dieses Austausches waren. 

 
Letzter Tag gemeinsam, Donnerstag (18.10.18): 11.01Uhr startete der Zug von Frankfurt 
Main Richtung Dresden. Alle Teilnehmer waren voller Vorfreude auf die Heimat und 
diskutierten, was sie als Erstes machen und essen würden. Während der Zugfahrt ergaben 
sich sogar Gespräche mit anderen Fahrgästen, in denen die Teilnehmer voller Stolz von 
dem vergangenen Austausch berichteten und so für eine kleine öffentliche Plattform sorgten. 
Kurz nach 15.30Uhr war es dann Zeit für den gemeinsamen Abschied (fast) aller 
Gruppenmitglieder. Zum Teil gestaltete sich dieser sehr emotional, da wir alle während der 
Reise sehr eng zusammengewachsen sind. Fast wie eine große Familie, in der Alter, 
Herkunft und bisherige Lebenserfahrungen absolut nebensächlich waren, in der jeder auf 
jeden Acht gab und jeder mit seiner Individualität respektiert und wertgeschätzt wurde. Aus 
einer anfänglichen Gruppe von Fünf- bis Neunundvierzigjährigen, aus Kleinfamilien-/ Kita-/ 
HZE-/ gymnasialem-/ Ausbildungs-/ Arbeits- und Leitungskontext entstand in so kurzer Zeit 
eine stabile Großgruppe, die gemeinsam stark war, die gemeinsam den Weg geschafft 
hat. 
 
Obwohl mittlerweile wieder ca. 12 000 km Entfernung zwischen Vietnam und 
Deutschland liegen, leben die zahlreichen Erfahrungen weiter. Jeder Teilnehmer ist 
auf seine Weise in Bezug auf viele Dinge sensibler geworden: sei es u.a. den 
Umweltschutz, die Gleichheit aller Menschen, das Überwinden von Sprachbarrieren 
sowie die Schönheit einer anderen Kultur. 
 
Ein GROßES DANKESCHÖN an alle, die diese Reise mit- und möglichgemacht haben! 
 
Bis bald ☺ 
 

geschrieben von Andrea Rösner, Betreuerin beim Austausch und Fachlehrerin am BSZ Großenhain 


