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Einleitung 
 
 
Der Fachtag fand am 19. September 2007 im Jugendberatungshaus XXL statt. 
 
Vorbereitet wurde er gemeinsam mit dem bezirklichen Jugendmigrationsdienst in Trä-
gerschaft des Internationalen Bundes und des Caritasverbandes für das Erzbistum Ber-
lin e.V., der Migrationsbeauftragten und dem Jugendamt. 
 
Ziel war es, die bezirklichen Fachkräfte für diese Zielgruppe zu sensibilisieren, zu infor-
mieren und einen Austausch zu ermöglichen. Dazu wurden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der bezirklichen Jugendhilfe freier und kommunaler Träger, der regionalen 
sozialen Dienste, aus dem Bereich Bildung sowie aus Migrantenorganisationen und 
Akteure der Migrationssozialarbeit eingeladen. 
 
Im Folgenden können Sie die Redebeiträge ansehen. 
 
Teilgenommen haben über 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 



 

Grußworte der Abteilung Jugend und Familie 
Peter Müller: Leiter der Psychosozialen Dienste im Bezirksamt Marzahn Hellersdorf 
 

Ich freue mich sehr, sie im Namen des Jugendamtes, insbesondere im Namen unserer 
Stadträtin für Jugend und Familie Frau Dr. Schmidt und unserer Jugendamtsdirektorin 
Frau Jahn zum heutigen Fachtag: 

Lebenssituation von jungen Vietnamesinnen und 
Vietnamesen und ihrer Familien begrüßen zu können.  
 
Xin chao! GutenTag! … und xin cam on … danke …für 
ihr Kommen! 
 
Dieser Fachtag wurde gemeinsam von den beiden 
Jugendmigrationsdiensten der Caritas und des 
Internationalen Bundes, unserer bezirklichen 
Migrationsbeauftragten und uns, dem Jugendamt 
vorbereitet. 
Er ist somit als Fortsetzung des Fachtages zum Thema: 
„Jugenmigrationsdienste in Marzahn-Hellersdorf - 

Chancengleichheit durch Integration – Jugendsozialarbeit mit MigrantInnen“ im letzten 
Jahr zu verstehen. 
 
Aber warum dieser Fachtag? – jetzt? Und zu diesem Thema? 
In Berlin leben ca. 11.300 vietnamesische Bürger (sowie ca. 9.000 bereits Eingebürger-
te). 
In unserem Bezirk wohnen laut statistischen Landesamts knapp 1800 Bürger/innen mit 
vietnamesischer Staatsangehörigkeit.  
Davon sind ca. 400 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren.  

- In dieser Statistik erscheinen weder  
- Menschen vietnamesischer Herkunft, die über die deutsche Staatsangehörig-
keit verfügen, 
- noch Kinder von deutsch-vietnamesischen Paaren, 
- noch Vietnamesen, die einen zweiten Wohnsitz im Bezirk haben. 

Wenn man heute durch Marzahn-Hellersdorf läuft, Straßenbahn fährt, einkaufen geht,  
sieht man mehr und  mehr junge Familien, Mütter und Väter mit kleinen Mädchen und 
Jungen vietnamesischer Herkunft.  Der Bezirk ist vielfältiger und bunter geworden… 
und das ist schön so! 
Auch in Kindergärten und Schulen ist ein großer Anteil ausländischer Kinder und Ju-
gendlicher aus Vietnam. 
Bereits in den bezirklichen „Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Situation 
von Vietnamesinnen und Vietnamesen in unserem Bezirk“ konnte dargestellt werden: 
In unserer Region hat sich ein Netzwerk der Gruppe der Vietnamesen in den letzten 
Jahren entwickelt, welches sich durch ein  großes Potential bezogen auf Selbsthilfe und 
Selbstorganisation im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellem Bereich auszeichnet. 
Vietnamesische Mitbürger werden in der Regel über alle Lebensbereiche hinaus als 
integrationswillige Gruppe wahrgenommen, psychosoziale, pädagogische oder andere 
Formen familiärer Unterstützung werden nur selten oder sporadisch  in Anspruch ge-
nommen. 
Insbesondere die Großhandelszentren (Rhinstr. / Marzahner Chaussee / Herzbergstr.) 
sind nicht nur Einkaufstempel asiatischer Verkaufskultur. Sie sind zu Begegnungs- und 
Kulturzentren speziell  vietnamesischer Bürger geworden. 
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Wer dort einmal selbst Tuchfühlung mit der vietnamesischen Lebenswelt aufgenommen 
hat, wird sehr schnell beobachten, wie Tradition und wachsende  Verinnerlichung und 
das Ausleben westliche Wertorientierung, insbesondere bei der Gruppe junger Erwach-
sener aufeinander treffen und möglicherweise auch Zündstoff für innerfamiliäre und 
intrapersoneller Konflikte birgt. 
Es stellt sich die Frage:  
Genügen diese Selbsthilfestrukturen, die umfassenden Bedarfe an psychosozialer Be-
ratung und Unterstützung abzufangen. 
Was kann man bezirklicherseits tun, dass vietnamesische Familien, Kinder und Jugend-
liche über das bisherige Maß an Integration hinaus, Angebote der öffentlichen und frei-
en Jugendhilfe besser nutzen. 
Wie können wir  

- Mitarbeiter/innen für die Lebenssituation junger Vietnamesen/innen interessieren 
und sensibilisieren 

- Hemmschwellen gegenüber Verwaltung und Bürokratie abbauen und damit Zu-
gangsbarrieren zu den Angeboten der Jugendhilfe verringern 

Lassen sie uns gemeinsam heute dazu weitere Antworten finden. 
 
Zum heutigen Fachtag: 
Im Mai 2007 waren 120 Kinder vietnamesischer Herkunft in den bezirklichen Kinderta-
gesstätten angemeldet.  
Als exemplarisches Beispiel  werden heute im Laufe des Vormittages Kolleginnen aus 
der Kita „Rabennest“ von ihren Erfahrungen berichten. 
In den Sprechzeiten der Regionalen Sozialdienste tauchen vietnamesische Familien 
selten auf. „Hilfen Zur Erziehung“ werden wenig angenommen. Dies betrifft auch die 
Angebote der „Erziehungs- und Familienberatungsstellen“. 
Es besteht keine Komm und Gehstruktur. Beratung wird nur in ganz extremen Falle, 
meist wenn Familiengerichte (Bei Trennung und Scheidung) bereits eingeschaltet sind, 
wahrgenommen. 
Besonders freue ich auf den Erfahrungsaustausch im Laufe des Vormittages mit Frau 
Kunkel (Jugendamt Lichtenberg) und Frau Vu Thi Nguyet Huong um von ihren Erfah-
rungen in diesen Bereichen zu  hören. 
In den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind junge VietnamesInnen  
ebenfalls nur punktuell anzutreffen. Wenn – dann bevorzugen sie eher Gruppen und 
Workshopangebote. 
Bewährt hat sich das Tridem-Modell zwischen Reistrommel – Nachbarschaftshaus Kiek 
in und outreach,  wo gerade an den Wochenenden bedürfnisorientierte Angebote für 
junge VietnamesInnen entwickelt wurden.  
Dieses Beispiel aus der Praxis wird sich nach dem Mittagessen vorstellen. 
Gerade sprachliche Probleme spielen in der Zusammenarbeit mit vietnamesischen Fa-
milien eine große Rolle. Das Jugendamt bemüht sich verstärkt um den Einsatz von Ho-
norarkräften mit vietnamesischer Muttersprache. Auch in der Erziehungs- und Familien-
beratung sehen wir einen zunehmenden Bedarf. 
Nicht nur deshalb begrüße ich sehr, dass im letzten Monat  die  Migrationserstbera-
tungsstelle der „Reistrommel“ in der Märkischen Allee 414 eröffnet wurde.  
Durch die räumliche Nähe zum Regionalteam Marzahn Nord des Jugendamtes und zur 
EFB am Standort Golliner Str. können Schwellenängste abgebaut, sprachliche Proble-
me schneller gelöst und Ressourcen gebündelt werden. 
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Ich wünsche uns für den heutigen Tag eine rege, fachliche, innovative Diskussion  
und möchte noch ein asiatisches Sprichwort an den Anfang stellen: 
 
„Hebt man den Blick, sieht man keine Grenzen“ 
 
… in diesem Sinne  lassen sie uns gemeinsam Grenzen überwinden und das Machbare 
ins Auge fassen! 
 
 
 
Peter Müller 
Leiter der Psychosozialen Dienste / Erziehungs- und Familienberatung 



 

Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und deren Fa-
milien 
 

Junge Vietnamesinnen und Vietnamesen als Zielgruppe der Jugendhilfe 
Monika Kunkel: Bezirksamt Lichtenberg/ Jugendamt 
Sozialarbeiterin im Jugendamt Lichtenberg 
 
Tätigkeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien ausländischer Herkunft seit 1992 
Tätigkeitsfelder Arbeit mit und für  

- minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 
- Familien mit Migrationshintergrund 
- Beratung der Kollegen/innen aller Fachbereiche im 

Jugendamt 
- Mitarbeit in den verschiedenen Gremien zum Thema  
- Zusammenarbeit mit freien Trägern und 

Jugendhilfeeinrichtungen 
Wichtig für mich war und ist, dass ich ständig auf dem Laufenden 
bei der Kenntnis der notwendigen Gesetze bin. Das sind für mich 
nicht nur die Gesetze der Jugendhilfe, des BGB, des Grundgesetzes sondern ebenso 
wichtig 

- Ausländerrecht, welches ab 1.1.2005 wesentliche Veränderungen erfuhr im 
- Zuwanderungsgesetz 
- Asylverfahrensgesetz 
- Asylbewerberleistungsgesetz 
- Staatsangehörigkeitsgesetz  

Ich bin der Meinung eine gute Beratung, ein gutes Gespräch verlangt, dass ich auch 
wissen muss, welchen Aufenthalt hat mein Gesprächspartner. Peinlichkeiten können so 
gleich von Anfang an vermieden werden, falsche Beratung kann besser ausgeschlos-
sen werden. 
Ebenso wichtig ist, dass ich bestimmte Traditionen des Heimatlandes meines Gegen-
übers kenne. 
 
Beispiel: 
Ich kann zurzeit keinem arabischen Mitmenschen etwas zu trinken anbieten, da Rama-
dan ist. 
Ich werde in der Zeit des Tet-Festes keine vietnamesische Familie zum Gespräch ein-
laden. 
 
Jeder, der mit Ausländern arbeitet weiß, dass die Arbeit mit Ausländern recht anstren-
gend ist. 
Es ist nicht einfach sie zu verstehen, man muss genau zuhören, oftmals nachfragen, 
mehr Zeit für die Beratung einplanen, Verständnis für ihre Probleme mit deutschen Be-
hörden und Institutionen zeigen. 
Ich selber arbeite gern mit ihnen und vermittle meine Kenntnisse gern weiter. Ich bin bei 
Arbeitsberatungen der Teams anwesend, erläutere hier die neuesten Gesetze und helfe 
Kolleginnen bei ihren Fallbearbeitungen. Ich werde im Jugendamt als Multiplikator gut 
genutzt. 
Uns ist es gelungen, dass Kollegen/innen aller Bereiche des Jugendamtes sich gut im 
Dschungel der Ausländeraufenthalte und deren Paragraphen auskennen. 
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Die Kollegen/innen des KITA-Bereiches, der Unterhaltsvorschussstelle, des Erzie-
hungsgeldes, der EFB brauchen meine Hilfe immer weniger. 
Sie beraten und helfen gut und brauchen nur noch bei schwierigen Fällen meinen Rat 
und meine Erfahrungen. 
Die in der Vergangenheit geführten Schulungen und Gespräche zum Ausländerrecht 
fallen auf fruchtbaren Boden. 
Zur Arbeit mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen wird ja heute Frau Muhs noch 
sprechen. 
Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen, da ich ca. 30% meiner Arbeitszeit mit die-
sem Personenkreis beschäftigt bin. 
Die größte Gruppe, ca. 50 Prozent, kommt seit 1992 aus Vietnam. Auch wir, das Lich-
tenberger Jugendamt, haben seit 1992 eine große Anzahl vietnamesischer  Kinder und 
Jugendliche betreut. 
Durch sie erfuhr und erfahre ich viel über Land und Leute. 
Mit ihnen verbringe ich viel Zeit. 
Es entwickelten sich zu vielen von ihnen enge Beziehungen, die auch in den Freizeitbe-
reich hineingingen. 
Eine große Anzahl von ihnen konnte einen guten Schulabschluss erreichen, einen Beruf 
erlernen bzw. ein Studium aufnehmen und beenden. 
An vielen Hochzeiten und zu Feiern von Geburten nahm ich in den letzten Jahren teil. 
Ich freue mich über jeden jungen Menschen, der es geschafft hat, hier in Deutschland 
seine Existenz aufzubauen. 
Trotz Hilfe und vielfältiger Unterstützung gelingt es uns in den letzten Jahren immer we-
niger die Jugendlichen für Hilfsangebote in der Jugendhilfe, wie Schule und Berufsaus-
bildung- zu begeistern.  Die uns jetzt zugeteilten vietnamesischen Jugendlichen kom-
men leider mit einem anderen Auftrag nach Berlin. 
Das macht mich schon etwas traurig und manchmal auch wütend. 
Ich möchte im weiteren Verlauf nun auf die Arbeit mit vietnamesischen Kindern, Ju-
gendlichen und Familien eingehen. 
In Lichtenberg ist nach Aussage der Statistik die größte Gruppe der Ausländer  mit viet-
namesischen Bürgern angegeben. 
Die überwiegende Mehrheit der Familien brauchen unseren sozialpädagogischen Rat 
und Hilfe nicht, sie werden nie bei uns ankommen. 
Trotzdem sind sie im Jugendamt anzutreffen, Anmeldung von KITA Plätzen, Unterhalts-
vorschuss, Erziehungsgeld. 
Wir, im Sozialpädagogischen Dienst werden jedoch dann tätig, wenn wir über häusliche 
Gewalt, Kindesmisshandlungen, Vernachlässigung und Scheidungen der Eltern infor-
miert werden. 
Die meisten Informationen erhalten wir durch Kinder- und Jugendnotdienst, Polizei, Ärz-
te, Hausbewohner, Schulen und Kitas, Justiz, Freie Träger. Wir nehmen sofort Kontakt 
zu der genannten Familie auf. 
Wir erfüllen, obwohl es von den Betroffenen Personen sehr oft als Einmischung gese-
hen wird, den Kinderschutzauftrag. 
Wir sehen uns in diesen Fällen als Anwalt des Kindes und handeln bei Gefahr im Ver-
zug auch sofort. 
Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, die uns erschüttern und uns sehr betroffen ma-
chen, wie z. B. der Fenstersturz eines kleinen Mädchens, dass mit schweren Verletzun-
gen in die Charité eingeliefert wurde – aber wieder gesundete. 
Der Fenstersturz eines kleinen Jungen im Frühjahr, der leider tödlich endete. 
Wir hören von Kindern, die spät am Abend 21.00 Uhr ohne Aufsicht von Erwachsenen 
auf dem Spielplatz spielen und von kleinen Kindern, die auf der Straße ihre erwachsene 
Begleitperson suchen. 
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Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Mädchen den Namen ihrer Mutter nicht 
kannte, aber denen ihrer KITA Erzieherin und die Polizei zur KITA führte, da sie nur 
diese Adresse kannte. 
Wir haben im Jugendamt überlegt, wie wir noch besser helfen können. 
Dazu haben wir uns erst einmal sehr intensiv mit der Situation der vietnamesischen 
Familien in Deutschland beschäftigt. 
 
Was haben wir herausgefunden: 
Vietnamesische Kinder/Jugendliche müssen sich zusätzlich zu den alltäglichen Anfor-
derungen an Heranwachsende mit Prozessen der kulturellen und emotionalen Entfrem-
dung von ihren Familien auseinandersetzen. 
Ihre Eltern sind in der deutschen Gesellschaft bislang kaum integriert. Es bestehen 
vietnamesische Netzwerke von Märkten über Treffpunkte und Vereine mit eigenen Re-
geln, Werten und Normen. 
In Berlin Lichtenberg wurde einer Gettoisierung dadurch vorgebeugt, dass vietnamesi-
sche Familien Wohnungen angeboten wurden, die über den Bezirk verteilt liegen.  
Vietnamesische Eltern stehen Kontakten ihrer Schulkinder zu deutschen Kindern sehr 
skeptisch gegenüber, da sie einen schlechten Einfluss der deutschen Kinder befürch-
ten. Dies speist sich aus der Wahrnehmung, dass es grundsätzliche Unterschiede im 
Verständnis von Kindererziehung und Pflichten und Rechten der Beteiligten zwischen 
Familien vietnamesischer Herkunft und Familien deutscher Nationalität gibt.  
Vietnamesische Familien leben traditionell in Großfamilien, wobei Großeltern eine we-
sentliche Verantwortung bei der Vermittlung von kulturellen Eigenheiten und Traditionen 
zukommt. 
Der Familiennachzug Ende der neunziger Jahre wurde nur der Kernfamilie gestattet. 
Damit fehlt in Deutschland die Großelterngeneration. Die Rollenverteilung in der Groß-
familie wurde unterbrochen. 
Es ist auffällig, dass trotzdem auch hier das Zusammenleben in größeren Gruppen 
praktiziert wird, so dass mitunter bis 10 Personen in einer 4-Zimmer-Wohnung leben 
und für Kinder wenig Platz vorhanden ist. 
Als problematisch nehmen wir wahr und es wird auch von den Kindern so beschrieben, 
dass sie keine Freizeit haben, dass sie nach dem Unterricht entweder lernen oder aber 
auf jüngere Geschwister aufpassen und den Haushalt führen müssen. 
Dadurch sind sie automatisch nach der Schule von Gleichaltrigen isoliert. 
Sie werden massiv unter schulischen Leistungsdruck gesetzt, was oft auch in Gewalt 
den Kindern bzw. durch die Väter den Müttern gegenüber mündet, wenn Leistungen 
nicht erbracht werden. 
Probleme im Zusammenleben, insbesondere in der Schule, entstehen durch die viet-
namesische Vorstellung, dass Kinder Erwachsenen nicht widersprechen dürfen, also 
das Finden und Erlernen eigener Standpunkte im Kindes- und Jugendalter nicht er-
wünscht ist. 
Im Alltag gibt es aufgrund der Arbeitssituation, 6 – 7 Tage in der Woche, weit über 10 
Stunden/Tag kaum Gespräche zwischen Eltern und Kindern. 
Das hat zur Folge, dass die Kinder in KITA und Schule deutsch lernen, sie deutsch als 
ihre Sprache bezeichnen, ihre Eltern häufig aber nur schlechte Deutschkenntnisse ha-
ben. 
Gefühle, Wahrnehmungen können nicht mehr miteinander besprochen werden. 
Sie haben keine gemeinsame Sprache mehr. 
Eltern, die in ihre Arbeit sehr eingebunden sind, greifen auch zu den uns unüblichen 
Mittel und schließen ihre Kinder am Abend und an den Wochenenden ein. Nach unse-
rem Verständnis stellt es eine Vernachlässigung und Aufsichtspflichtverletzung dar. 
Dieses Verständnis trifft bei den Eltern aufgrund anderer Normvorstellungen nicht un-
bedingt auf Zustimmung. Das älteste Kind wird für die Beaufsichtigung verantwortlich 
gemacht und hat die Pflicht es gut zu tun. 
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Die bestehende Isolation der Kinder führt dazu, dass ihnen ihr Stadtbezirk und die Stadt 
Berlin nahezu unbekannt sind. Die fehlenden Kompetenzen im nahen und weiten Um-
feld schränkt die Bewegungsfreiheit ein, führt zu weiterer Ausgrenzung und Unsicher-
heit. Die Kinder dieser Familien rebellieren zunehmend gegen die Umstände unter de-
nen sie aufwachsen. 
Helfer nehmen wahr, dass die Kinder ein großes Bedürfnis haben, die Dinge zu ändern 
aber auch große Loyalität zu ihren Eltern aufweisen und die Angst vor Bestrafung sie 
daran hindert, sich Hilfs- und Gesprächsangeboten zu öffnen. 
Unterbringung in Heimen und anderen stationären Einrichtungen wird von den Eltern 
nicht akzeptiert. Kinder und Jugendliche, die den häuslichen Druck nicht mehr aushiel-
ten sich an Notdienste, Lehrer, Freunde wandten, fühlten sich nach den notwendigen 
Gesprächen mit den Eltern als Verräter an der Familie und gingen in die Familie zu den 
gleichen Bedingungen zurück. 
Allerdings machten wir die Erfahrung, dass vietnamesische Eltern gern bereit sind sich 
anzupassen und Hilfe dann in Anspruch zu nehmen, wenn dadurch eine Unterbringung 
der Kinder in stationären Jugendhilfeeinrichtungen verhindert werden kann. 
Die soziale Gruppenarbeit für vietnamesische Kinder erschien uns als das passende 
Mittel, da damit keine massive Intervention in einer Familie erfolgt, sondern mehreren 
Familien ein Angebot unterbreitet wird. 
Es beugt der Isolation von Kindern vor und ermöglicht eine andere Kommunikation zu 
problematischen Jugendhilfethemen. 
Den Schwerpunkt legten wir auf interkulturelle Arbeit, da wir davon ausgingen, dass es 
sich um Probleme handelt, die an der Schnittstelle zwischen den Kulturen mit ihren je 
eigenen Wertvorstellungen und Regeln bestehen. 
Ein Jugendhilfeträger FAN e.V. unterbreitete dem Jugendamt sein Angebot nach § 29 
SGB VIII. Die Entgeldvereinbarung erteilte die Senatsverwaltung. 
Die soziale Gruppe begann im August 2005. 
Die Auswahl der Kinder für die Gruppe und die Gespräche mit den Eltern wurden im 
Jugendamt geführt. 
Die Familien/ allein erziehenden Mütter haben sich selbst nicht an das Jugendamt ge-
wandt, sondern mit ihnen wurden wir über die Meldungen Dritter bekannt, die uns das 
Problem der Familie/Kinder benannten (Therapeuten, Justiz, Lehrer, Sozialarbeiter) 
Die Arbeit strebte Veränderungen auf mehreren Ebenen an: 

- Sozialisationsbedingungen vietnamesischer Kinder durch die Arbeit mit der ge-
samten Familie so zu gestalten, dass das Leben ohne „Einmischung“ durch den 
deutschen Staat möglich wird. 

- Bildung, d.h. Sprache, Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern in der BRD 
- Möglichkeiten gewaltfreier Erziehung 
- Handlungskompetenzen durch gemeinsames Tun der Kinder und Familien för-

dern 
- Sozialraumkompetenz erwerben 

Übergeordnetes Ziel, dass wir die Kinder mit Hilfe der Eltern soweit verselbständigen, 
dass sie nach der Zeit in der Gruppe offene Angebote der Kinderklubs annehmen und 
sich dort mit einbringen. 
Die Gruppe läuft seit zwei Jahren. Wir haben viel erreicht, bei Eltern und Kinder 

- die Kinder kommen sonnabends von 13.00 – 18.00 Uhr regelmäßig und pünktlich 
- sie kommen gern in die Gruppe, da es ein vielfältiges, interessantes Angebot 

gibt, sie planen ihre Freizeit gemeinsam mit ihren zwei deutschen Sozialpädago-
gen/innen 

- sie zeigen sich selbstbewusster und sind selbständig geworden nicht nur in der 
Gruppe sondern auch in der Schule 

- ohne Druck der Eltern haben sie gute Lernerfolge in der Schule 
- ihre Eltern sind einmal im Monat mit ihnen anwesend 
- Entwicklung auf Stolz zwischen Eltern und Kinder 
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- 2-mal im Jahr führen wir die gemeinsamen Hilfeplangespräche durch. 
Ich erlebe Eltern, die offen über alle Fragen und Probleme sprechen. 
Bei allen ist ein Zuwachs an sprachlicher Kompetenz zu spüren. 
Sie können auch in der deutschen Sprache über ihre Gefühle, Sorgen, Ängste spre-
chen. 
Sie bringen zum Ausdruck, dass sie viel Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder erhielten. 
Sie würdigen, dass die Sozialpädagogen/innen sie im häuslichen Umfeld besuchen, bei 
Gesprächen mit Pädagogen, Therapeuten anwesend sind. 
Sie haben soziale Kompetenzen erlernt und helfen sich auch untereinander. 
Sie spüren und wissen, dass sie als Persönlichkeit Mutter/Vater von uns ernst genom-
men werden. 
Die Kinder sind beeindruckt von ihren Eltern, freuen sich auf die monatlichen Eltern-
Kind-Treffen, die von allen gut vorbereitet werden. 
Traditionelle vietnamesische Feste, wie das Laternenfest, Tet-Fest werden gemeinsam 
begangen. Es ist erlaubt und erwünscht Gäste mitzubringen. Deutsche und Vietname-
sen treffen hier zusammen und lernen voneinander. 
Eines haben wir bei dieser Gruppe gelernt. Ein offenes Angebot, so wie anfangs ange-
dacht war, funktioniert nicht. Kinder kamen und gingen. 
Ein Auftrag mit Verbindlichkeiten von Seiten des Jugendamtes und der Eltern ist unbe-
dingt notwendig um sozialpädagogische Arbeit zum Erfolg zu führen. 
Vier Kinder haben die Gruppe nach 1½ Jahren bzw. 2 Jahren verlassen. Gemeinsam 
schätzten wir ein, dass das Hilfeplanziel erreicht wurde, sie gestärkt aus der Gruppe 
gingen. Neue Kinder wurden aufgenommen. 
Dieses Projekt funktioniert, weil hier viele an einem Strang ziehen und vietnamesische 
Eltern uns als Helfer und nicht als Bedrohung ansehen. 
Nachahmenswert ist es auf jeden Fall. 
Wenn man sich auf solch ein Treffen wie heute vorbereitet überlegt man auch, was 
würde ich mir noch wünschen. 
Das wäre als erstes für mich, Nachwuchs von vietnamesischen Kindern und Jugendli-
chen im pädagogischen, psychologischen und therapeutischen Bereich. 
Auch hier brauchen wir verständnisvolle Eltern, die ihren Kindern vermitteln, dass dieser 
Berufswunsch ihre Zustimmung findet. 
KITA –Betreuung für vietnamesische Kinder über einen Stundenumfang von mehr als 7 
Stunden hinaus 
Begründung: 
Die Mütter sind mit angehalten, den Lebensverdienst der Familie in Deutschland und 
Vietnam zu sichern. 
Sie arbeiten lange und überlassen die Betreuung und Abholung dem ältesten Ge-
schwisterkind, bzw. Bekannten. 
Keine Schließzeiten für vietnamesische Kinder in den Sommerferien, da die Eltern auch 
während der Ferien arbeiten. Das Kind hat für diese Zeit, auch wenn es so gedacht ist, 
keine Ferien, sondern wird irgendwo schlecht versorgt. 
Verdacht auf Vernachlässigung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht sollte mit den Eltern 
besprochen werden. Jugendamt sollte informiert werden, wenn es keine Veränderun-
gen gibt. 



Alltag vietnamesischer Jugendlicher 
 
Referent: Bui Xuan Tuan; Reistrommel e.V. 
 
Xuan Thi Bui stellte anhand seiner persönlichen Lebens- und Ein-
wanderungsgeschichte den Alltag vietnamesischer Jugendlicher 
vor und machte die Heterogenität von vietnamesischen Jugendli-
chen in Deutschland deutlich. 

12 



Alltag vietnamesischer Jugendlicher

 - kaum Freizeit
 - vielleicht Sonntag – zum Erholen

Hier geborene Asylsuchende

Vietnamesische Jugendliche

    Familienzusammenführung

 - keine Motivation zur Integration

 - mehr Freizeit als die anderen beiden Gruppen

- aufstehen, zur Schule oder zur Arbeit 

 - aufstehen
 - arbeiten gehen (illegal)
 - einige gehen zur Schule
 - späten Abend zu Hause
 - kochen, waschen, Hausaufgaben machen
 - Waren besorgen für nächsten Tag

 - bedürfen Unterstützung beim Einleben in Deutschland
- nach Hause, kochen 
 - kleinere Geschwister beim Hausaufgaben helfen

Man muss aber auch noch zwischen
Mädchen und Jungen unterscheiden.

- am Wochenende mit Freunden treffen
- sie haben wenige Freunde

 - aufstehen, zur Schule mit deutschen Freunden 
spielen und treffen 

 - zu Hause auf kleinere Geschwister aufpassen, 
vielleicht kochen

 - sie sprechen Deutsch, können aber auch 
vietnamesisch verstehen 
- sie haben wenige Freunde



 

Vietnamesische Familien aus Sicht der Kita 
Referentinnen: Frau Höber, Le Thi Cuc Phuong/ Kita Rabennest 
 
Zeitplan:  

1. Vorstellen der Kita und der Lebenssituation der Familien 
2. Bericht über unsere Zusammenarbeit und aus dem Kita-Alltag 
3. Frau Le berichtet über ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
4. Power-Point-Präsentation über unseren Kita-Alltag läuft im Hintergrund 

 

Grundsatz unserer pädagogischen Arbeit 
 
„Der Weg, auf dem die Schwachen sich stärken, ist der gleiche wie der, auf dem 

die Starken sich vervollkommnen.“ Maria Montessori 
 
Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen besuchen unseren Kindergarten. Wir 
leben in unserem Haus tolerant und multikulturell. Die vertrauensvolle und wertschät-
zende Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. 

 
Durch die Kenntnis über die aktuelle 
Lebenssituation der Kinder stellen wir uns 
in der pädagogischen Arbeit auf sozial 
benachteiligte Familien mit einem oder 
mehreren Kindern, auf arbeitslose, allein 
erziehende Eltern und auf das 
Zusammenleben mit Kindern anderer 
Nationen sowie Aussiedlerkinder ein. 
Unser Ziel ist es, die soziale Integration 
zu fördern. 
 

Das Sprachlerntagebuch ist deshalb für uns ein wichtiges Dokument in der Begleitung 
der Familien. Es ist in allen Altersgruppen eingeführt und wurde mit den Eltern auch in 
der jeweiligen Muttersprache durch eine Sprachmittlerin besprochen und begleitet. Das 
Sprachlerntagesbuch begleitet die Kinder während des Kita-Lebens und hat einen fes-
ten Platz im Gruppenraum. Das Kind leistet durch seine aktive und kreative Beteiligung 
an der Dokumentation einen wichtigen Beitrag. Kinder und Eltern erleben die Entwick-
lung der deutschen Sprache als Erstsprache, bei über 40 % der Kinder als Zweitspra-
che. Die Erzieherinnen geben durch das Bezugs-erziehersystem den Kindern Zeit und 
Motivation, sich mit den Kriterien des Buches auseinander zu setzen. Sie geben den 
Eltern in den Entwicklungsgesprächen fachkompetente Auskunft zur Bildungsbiographie 
ihres Kindes. 
 

Das besondere Profil unserer Kindereinrichtung 
 
Wir betreuen etwa 40 % Kinder nichtdeutscher Herkunft sowie in den meisten Gruppen 
Integrationskinder. Die Eltern werden von uns als wichtige Partner durch Sprachmittler 
(russisch, vietnamesisch) in die Erziehungs- und Bildungsarbeit einbezogen. 
In den Jahren seit Bestehen unserer Kita haben sich nacheinander drei Hauptsäulen 
unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit entwickelt. Dabei handelt es sich um die über-
greifenden Bereiche der 

14 



15 

- intensiven Schulung von Wahrnehmung als Voraussetzung für eine gesunde 
Entwicklung, Lernfähigkeit und Sprachentwicklung 

- Integration von Kindern und Eltern mit einer nichtdeutschen Muttersprache 
- Integration von verhaltensauffälligen Kindern und Kindern mit leichten körperli-

chen Behinderungen 
- ökologischer Erziehung. 

 
Lebenssituation der Familien (Übersicht der sozialen Struktur im „Rabennest“) 
Vergleichszahlen 2005 2006 2007 
gemeldete Kinder 108 100 95 
Kinder nichtdeutscher Muttersprache 28 40 43 
davon vietnamesischer Muttersprache 9 15 20 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien  64 70 
 
Kinder mit Sprachförderung von 31 Vorschulkindern 
Kinder nichtdeutscher Muttersprache 14 davon 10 
deutschsprachige Kinder gesamt  17 davon 8 
 

Integration der Kinder und Eltern mit nichtdeutscher Muttersprache 
 
Bericht dazu aus dem Kita-Alltag: 
Sprachprobleme in der täglichen Kita-Arbeit: 

- Verständigungsprobleme mit den Eltern 
- in der täglichen Zusammenarbeit (Bedarf für die Kinder, Eingewöhnung, Essen, 

Kleidung, Bildungsangebote, Gruppenalltag, Hausregeln usw.) 
 
Frau Le Thi Cuc Phuong arbeitet mit uns seit 2005 zusammen. Sie unterstützt uns 
intensiv nicht nur bei Dolmetscherleistungen, sondern sie ist auch eine Koordinatorin 
der vietnamesischen und der deutschen Kultur. Sie weiß um die Lebensgewohnheiten 
und die Sorgen von vietnamesischen Eltern. 
Unser Träger JOA e. V. unterstützte unsere Zusammenarbeit mit den Eltern, indem er 
für beide Kitas eine feste Stundenzahl monatlich an Sprachmittlerleistungen bezahlt. 
Ein weiterer Schritt, den wir gegangen sind, ist das Projekt „Integrative Elternarbeit“ – 
beantragt bei der Quartiersagentur NordWest im Sommer 2006 mit Weiterführung bis 
Ende 2007. 
 
Durch die finanzielle Unterstützung können wir die integrative Arbeit noch vertie-
fen 

- Elterncafés (Begegnungsraum, Beratungsraum??) – wird intensiv von den Eltern 
genutzt für Beratungsgespräche, zu denen wir zurzeit noch einladen 

- durch Koppelung mit den Entwicklungsgesprächen ihrer Kinder werden Erzie-
hungs- und Familienprobleme sehr häufig benannt; Beratungsgespräche mit 
fachlich-professioneller Begleitung aus dem KJHZ Begegnungszentrum „Haus 
Windspiel“ werden angeboten 

- Elternnachmittage, bei denen Bild- und Videomaterial aus dem Gruppenalltag 
und von Festen und Feiern gezeigt wird 

- Angebote zur Sprachförderung über die Arbeit mit dem Sprachlerntagebuch in 
Begleitung eines Sprachmittlers 

- Einbeziehen der Eltern bei Themenelternnachmittagen und Festen, Teilnahme 
an Projekten 
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Was gelingt uns gut, wo gibt es Probleme? 
Positiv: 
Gegenseitige Akzeptanz der Eltern untereinander wird immer als Schwerpunkt im 
Gruppenleben erarbeitet (Einbeziehen in die Vorbereitung und Durchführung des Som-
merfestes, Einbeziehung in Projektarbeiten). Beratungsgespräche werden mit den El-
tern nach ihrem Zeitplan abgestimmt. Gemeinsame Veranstaltungen werden möglichst 
auf den Dienstag gelegt, da an diesem Tag die Handelseinrichtungen der vietnamesi-
schen Eltern geschlossen sind. Diesen Stand der Zusammenarbeit mit den vietnamesi-
schen Eltern haben wir durch die Zusammenarbeit mit Frau Le erreicht. 
 
Probleme, die sehr deutlich werden: 

1. Erkennen von Grenzen, die aus unserem Personalbestand nicht mehr zu schaf-
fen sind, wenn wir unseren Bildungsauftrag nicht gefährden wollen. Der Bera-
tungsbedarf individueller Elternberatungen in der Kita wird immer mehr ange-
nommen und von allen Eltern auch gewünscht (soziale Benachteiligung, Famili-
enprobleme, Scheidungsprobleme, Erziehungsfragen). 

2. Der erreichte Schritt zur gegenseitigen Akzeptanz ist gefährdet, wenn die Krite-
rien für einen Kita-Platz und die Erweiterung der Betreuungszeit vorrangig Fami-
lien nichtdeutscher Muttersprache zugebilligt werden. 

 
Die Probleme im Zusammenleben der Kulturen gering zu halten, ist nur mit einer 
Gleichbehandlung aller Kinder und Familien unseres Wohnumfeldes möglich. Ein Bei-
spiel: Ganztagsplatz in der Kita nach Wunsch der Eltern für alle Kinder, sonst wird 
Fremdenfeindlichkeit geschürt und vorprogrammiert. 
Ich bin mit neuer Energie und Kraft aus dieser Fachtagung gegangen, weil ich gespürt 
habe, dass der Weg des Miteinanders und der Wertschätzung weitergegangen wird. 
Junge Vietnamesinnen und Vietnamesen öffnen sich und berichten über ihren Alltag. 
Die bezirklichen Fachkräfte reden miteinander über Probleme, um die Integration aller 
Bürger voranzutreiben. Es gibt Möglichkeiten, die Kräfte im Wohnquartier Marzahn Nord 
zu mobilisieren. 
Ein Danke für die gelungene Fachtagung an alle Beteiligten. 
 
 
Maria Höber 
Leiterin Kita Rabennest 



 

Spezielle Lebenslagen 
 

Vortrag: Spannungsfeld Familien – Leben zwischen den Welten 
Referentin: Vu Thi Nguyet Huong; Arbeit, Bildung, Wohnen e.V. 
Referent: Phan Huy Thao; Sozialarbeiter des Reistrommel e.V. 
Schwerpunkte: - Migrationberatung 
 - Familienberatung  
 
Nach der Wende wurden die ersten vietnamesischen Kinder geboren. Nach und nach 
kommen auch die Kinder aus Vietnam auf Grund der Familiezusammenführung. Im 
Durchschnitt hat jede Familie zwei Kinder. 
 

Die vietnamesische Familienstruktur: 
 
ist von der konfuzianischen Ethik geprägt. Die Familie soll immer als Ganzes angese-
hen werden. Dazu gehören Großeltern, Onkel und Tante. 
Jeder kennt seine Rangordnung und ordnet sich 
in das Netz der Familie ein. Kinder müssen den 
Eltern stets gehorsam sein, auch wenn sie selbst 
schon eigene Familie haben. 
Zwischen Geschwistern herrscht auch eine Un-
terteilung. Die allgemeinen Begriffe „Bruder“ und 
„Schwester“ gibt es nicht. Ältere Geschwister 
müssen bei Abwesendheit der Eltern die Ver-
antwortung für die jüngeren Geschwister über-
nehmen. 
In der Ehe soll nach außen das traditionelle Verhaltenmuster gelten: Die Frau ist dem 
Mann unterordnet. Sie hat für die Familie zu sorgen. Ihre Aufgaben sind u.a. Kinderer-
ziehung, Haushaltführen und Ordnungshalten. Mann soll Geld verdienen. Er hat wichti-
ge Entscheidungen in der Familie zu treffen. 
In der vietnamesischen Familie wird der Ahnenkult gepflegt. Die Kinder ehren ihre El-
tern nicht nur zu den Lebzeiten, sondern auch nach dem Tod. 

Familie Struktur hier in Deutschland 
 
Die traditionelle Familienstruktur kann nicht funktionieren, weil die Konstellation bedingt 
durch das Alltagsleben mehr oder weniger nach deutschen Normen entstanden ist. 

- in der Familie gibt es keine Bindungspersonen wie Großeltern, Onkel und Tante 
mehr 

- Mann ist nicht der Hauptverdiener der Familie 
- er kann Entscheidungen nicht mehr allein treffen 
- Frau geht arbeiten 
- Kinder lernen hier, Selbstverantwortung bzw. Selbstbehauptung zu nehmen 

Spannungsfeld: 
Die Eltern tun sich schwer mit ihrer Integration. Die Probleme dieser Gruppe sind fol-
gendes charakterisiert: 

- sie sprechen wenig Deutsch 
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- sie sind nicht motiviert, die deutsche Sprache zu lernen 
- sie sind nicht erfolgreich im Berufsleben 
- es wird versucht, die traditionelle Werte und Normen zu pflegen 
- viele wissen noch nicht, wo ihr  Lebensmittelpunkt ist, das führt zu Identitätsver-

lust 
Bei der Kindererziehung wollen die Eltern die traditionelle Erziehung anwenden, dass 
heißt: 

- streng, konservativ 
- Druck auf Kinder 
- sie sind noch darauf eingestellt, dass Kinder das Eigentum der Eltern sind 
- es gibt keine Diskussion zwischen Eltern und Kindern 
- es wird Bestrafung angewendet, wenn Kinder Fehler machen und schlechte Leis-

tung haben 
In der Ehe:  
Frauen sind meist überlastet. Sie müssen für die Ordnung halten, Wohlstand der Fami-
lie sorgen und Kinder erziehen. Sie haben somit wenige Zeit für sich und für die Kinder. 
Die Familienrollen werden in der Familie anders als traditionell verteilt. Männer können 
nicht mehr Funktion als Hauptverdiener erfüllen. Frauen haben in vielen Fällen das Sa-
gen (z. Beispiel Autofarbe, Wohnungseinrichtungen, und …..)   
Der Vater wird nicht geachtet. Er hat keine Kontrolle, keinen Einfluss auf Entwicklung 
der Kinder und kann Kindern bei Hausaufgaben nicht helfen. 
Eigene Lösung von Männern: 

- Alkohol nehmen 
- im Casino, Sportwettbüro abzocken 
- Gewalt anwenden 
- gegen Kinder Hauserrest verhängen 
- die Kinder werden in Zimmer gesperrt oder müssen Stunden lang an der Wand 

stehen 
Kinder: 

- sie leben mit zwei Kulturen 
- außerhalb der Familie identifizieren sie sich mit der deutschen Kultur 
- zu Hause müssen sie mit der vietnamesischen auseinandersetzen 
- sie werden somit zwischen zwei Kulturen hin und her gezogen 
- andererseits können die Eltern den Kindern nicht viel von der Herkunftskultur 

vermitteln 
- die Kinder stehen stets unter Leistungsdruck 

Oft geht es dabei um Konflikte, die nicht einfach auf die Generationsunterschiede, son-
dern viel mehr auf kulturell bedingte Meinungsunterschiede zurückzuführen. 
Die Kinder im Grundschulealter haben erfahrungsgemäß dem Druck standgehalten. 
Die Kinder ab 12 Jahre (in der Pubertät) haben Selbstlösung:  

- vom Elternhaus abhauen 
- Schulschwänzer 
- anlügen 

Bei der Arbeit mit vietnamesischen Jugendlichen werden Angebote geschlechtspezi-
fisch berücksichtigt. 
 
Fazit: Vietnamesen verfügen sich über keinerlei Wissen über Kindererziehung und Ent-
wicklungsstufen der Kinder. Sie streben nicht nach notwendigen Informationen. 
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Spannungsfeld Familie 
 
Referentin: Vu Thi Nguyet Huong; Arbeit, Bildung, Wohnen e.V. 
 
Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Vu Thi Nguyet Huong. Ich arbeite seit Mai 
1994 im Projekt DIALOG des arbeit, bildung, wohnen e.V. in Oberschöneweide als Be-
raterin für Vietnamesen. Meine damalige LKZ-Stelle konnte im Juni 1997 durch die För-
derung des Bezirksamtes Treptow-Köpenick überführt werden. Seit April 2007 ist meine 
Arbeit durch die Migrationserstberatung erweitert. 
Lieber würde ich mit Ihnen diskutieren als einen Vortrag halten, deshalb bitte ich Ihnen 
als Grundlage für eine Diskussion eine Zusammenfassung zur aktuellen Lebenssituati-
on der vietnamesischen Familien im Einzugsgebiet Treptow-Köpenick und angrenzende 
Stadtteile. Ich denke: es ist typisch für das Leben der Vietnamesen in Ostberlin. 
In Abstimmung mit Herrn Thao vom Reistrommel e.V. konzentriere ich mich auf die 
Sicht der Frauen und das ist mir ganz recht, denn mein Klientel besteht aus 90% Frau-
en. 
Laut Statistisches Landesamt Berlin (Stand Mai 2006) leben fast 12.000 Vietnamesen 
mit Aufenthaltsgenehmigungen in Berlin. In den letzten 4 Jahren übertrifft der Zuzug 
den Fortzug in Berlin um 500 - 700 Personen jährlich. 
Ich berate und betreue ca. 200 Familien. 
Ca. 2/3 davon sind Familien mit mindestens einem Elternteil als ehemaligem Vertrags-
arbeitnehmer mit 1 - 3 Kindern. Die ältesten der hier geborenen Kinder sind gerade 16 
Jahre alt geworden. Die Kinder erreichen überdurchschnittlich gute Leistungen, spre-
chen perfekt Deutsch, meistens aber sehr wenig Vietnamesisch. 
Vietnamesische Eltern zeichnen sich im Allgemeinen durch ihre hohe Aufopferungsbe-
reitschaft für ihre Kinder, für ihre Eltern und auch für alle Mitglieder der Großfamilie aus. 
Deshalb arbeiteten und arbeiten sie sehr hart. Die Frauen in ihrer Rolle als Mütter und 
Geldverdiener sind nicht selten dauerhaft extrem überbelastet. Viele von ihnen verfügen 
über eine eingeschränkte Kenntnis der deutschen Sprache, die wiederum der alltägli-
chen Bewältigung von Konfliktsituationen beschwert. Fast alle Mütter finden mit ihrer 
schwierigen Lebenssituation ab und leben in der Hoffnung auf eine gute Zukunft der 
Kinder. 
Aus ihren Erfahrungen, immer am Rande der Gesellschaft zu sein, möchten Sie, dass 
sich ihre Kinder voll auf die Bildung konzentrieren und alle Chancen nutzen, damit 
bestmögliche Leistungen erreicht werden können. Die Kinder sollen auch häusliche 
Pflicht gut erfüllen. Nicht wenige von ihnen sind diesen hohen Anforderungen mehr oder 
weniger nicht gewachsen; sie vergleichen ständig mit den bequemeren Lebensstandard 
ihrer Mitschüler, ziehen sich zurück, sind frustriert, ignorieren oder drohen sogar ihren 
Eltern. 
Zu 50% der Mütter von jugendlichen Kindern zu meiner Sprechstunde fühlen sich ratlos 
bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungskompetenz und klagen über ihre Kinder: kein 
Einfühlvermögen für die eigenen Eltern, egoistisch, faul... Sie können sich vorstellen, 
wie die Mütter in Selbstverzweifelung versinken. 
Die traditionell intakte Beziehung zwischen den vietnamesischen Ehepartnern verlor in 
den letzten Jahren enorm an Kraft. Die Zahl der Trennungen /Scheidungen und der 
Kampf nach der Trennung um materielle Dinge oder wegen Verletzung des Umgang-
/Sorgerechts erhöhte sich alarmierend. Meiner Beobachtung nach leiden die Frauen so 
sehr darunter, dass sie Jahre brauchen, um ihren eigenen Lebenssinn wieder zu finden. 
Ihre Mutterliebe veranlasst sie noch zu mehr Aufmerksamkeit für ihre Kinder. 
Gesundheitliche Aspekte der vielen vietnamesischen Eltern sind besorgniserregend. Zu 
25% von ihnen leiden unter chronischen Erkrankungen schwerer Grade. Sie verdrän-



20 

gen Krankheitssymptome, gehen immer erst zum Arzt, wenn es nicht mehr auszuhalten 
ist. Sie kaufen Medikamente aus Vietnam und behandeln sich und ihren Mann selbst. 
Mit steigender Tendenz sind die neu zuziehenden Vietnamesen meistens allein erzie-
hende Mütter der hier geborenen Babys mit deutschen Pässen. Die Mütter haben da-
durch erst kürzlich ihr Bleiberecht in Deutschland erworben.  
Im Bezirk Treptow-Köpenick, insbesondere  konzentriert in Schöneweide und im Ortsteil 
Schönefeld, leben ca. 60 Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern. 

- Diese Mütter kommen alle aus den ärmsten Gegenden Vietnams.  
- Die meisten von ihnen haben nur bis die 7. Klassenstufe geschafft und noch nie 

eine Fremdsprache gelernt. Auf Grund dessen sind ihre Entwicklungschancen in 
der deutschen Gesellschaft nur sehr gering. 

- ca. ¼ von ihnen haben bereits größere Kinder in Vietnam. Fast alle haben ihr 
Partner, die in Vietnam leben, von Abschiebung bedroht, bereits abgeschoben 
oder bereits in ein drittes Land geflüchtet. 

Im Vergleich zu den ehemaligen Vertragsarbeitnehmern aus der ehemaligen DDR - die 
als die besten aus der Arbeiterklasse des damaligen Vietnams gewählt und delegiert 
worden sind - zählen die o.g. „neuen“ Vietnamesen zu den Ärmsten des heutigen Viet-
nams. Ihre Probleme sind meistens extrem vielfältig und tief verwurzelt.  
Mein wichtiges Anliegen ist, dass die Frauen gemeinsam mit uns nach Lösungswegen 
motiviert wurden.  
Ich konnte dabei immer auf die besonders enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
Treptow-Köpenick stützen. Gemeinsam wurden notwendige Fallbesprechungen vor Ort 
im Projekt DIALOG durchgeführt. 
Die Zusammenarbeit mit Schulen (Schulleitern und Klassenlehrern) und Eltern ermög-
lichte bereits mehrere dringend notwendige Fallbesprechungen und die Lösung von 
familiären Konfliktsituationen im Interesse der Kinder. 
Die Volkshochschule und der Jobcenter sind wichtige Ansprechpartner, um richtige 
oder zusätzliche Sprachkurse/kombinierte Sprachtraining für Frauen zu erreichen. 
Sinnvolle Unterstützung erwarten wir von den politischen Verantwortlichen: 

- auf keinen Fall Stellenabkürzung , kontinuierliche Finanzierung ermöglichen 
- 2 Sprachigkeit für Kinder fördern 
- Familienfreizeitgestaltung mit Zugang am Wochenende in mehreren Orten 
- Öffnung des Regeldienstes, Pflicht zu Weiterbildung zwecks  interkulturellen 

Kompetenz der Fachkräfte 



 

Besondere Situation von unbegleiteten asylsuchenden Jugendlichen 
 
Referentin: Anja Muhs; urban social gGmbH) 
 

Eine ganz „normale“ Geschichte 
Es war einmal in einem fernen und wunderschönen Land, mit weiten Feldern, Palmen, 
gemütlichen Häusern und blühenden Gärten. Die Menschen in diesem Land sind wehr-
haft, stolz, fleißig und freundlich. Dieses Volk hat es in seiner langen Geschichte nicht 
leicht gehabt.  
Die Familien wohnten in großen Clans zusammen und jeder  war für den anderen da. 
Probleme wurden in den Familien gelöst und das Ansehen war den Familien immer 

wichtig. Mit fortschreitender Entwicklung war es modern und 
gehörte es zum guten Ruf, seine Kinder zum Studium und zur 
Ausbildung nach Europa zu schicken. In Europa waren alle 
Möglichkeiten offen. Auch Tam war auf einer Reise. 
Tam lebt seit Juli 2005 in unserem betreuten Wohnen für 
Jugendliche. Sie wurde durch die Amtsvormundschaft 
Weißensee und das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf zu uns 
eingewiesen. 
Wir lernten Tam als herzliches und freundliches Mädchen 
kennen, die immer einen angespannten Eindruck vermittelte. 
Es dauerte mehrere Monate, bis Tam uns vertraute und uns 
von sich, von ihren Sorgen und Ängsten erzählte. 

Tam  kommt aus einer armen Familie vom Land und hat noch zwei Schwestern und vier 
Brüder. Der Vater arbeitet als Fischer und ihre Mutter ist seit einem Schlaganfall ge-
lähmt. Tam ist das zweitälteste Kind der Familie und sollte verheiratet werden, die bei-
den anderen Schwestern waren bereits verheiratet. Tam weigerte sich, den ihr zuge-
wiesenen und schon bedeutend älteren Mann zu heiraten. Die Familie schickte sie zur 
Strafe, für drei Monate, in ein Kloster. In dieser Zeit  wurde die Reise nach Deutschland, 
für die ungehorsame Tochter, vorbereitet. Sie wurde von ihrer Familie und der Dorfge-
meinde verstoßen. In Deutschland sollte sie für die Familie Geld erwirtschaften, da sie 
die gewinnbringende Ehe verweigerte. Die Reisekosten bezahlten die Eltern mit einem 
privat aufgenommenen Kredit. Tam muss dieses Geld in Deutschland erarbeiten und 
zusätzlich die Familie unterstützen. 
Tam hat kaum Kontakt zu ihrer Familie, manchmal telefoniert sie mit ihrem Vater. 
Tam wurde gegen ihren Willen nach Deutschland geschickt, weil sie mit ihrem „Unge-
horsam“ Schande über die Familie brachte. Sie hatte keine Ahnung von dem, was sie 
auf der Reise und in Deutschland erwarten würde. 
Die Reise dauerte einen Monat (für manche Jugendliche dauerte die Reise von 6 bis zu 
18 Monaten) und war für Tam ein Alptraum. Für sie ging es nur noch um ihr Überleben, 
sie wurde seelisch und körperlich misshandelt und oftmals gab es weder Wasser noch 
etwas zu Essen. Über ihre Erlebnisse spricht sie sehr selten. 
Von den Schleppern wurde sie in die Clearingstelle in Pankow gebracht. Von dort kam 
sie zu uns. 
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Tam versuchte die Schlepperschulden und das Geld zur Kredittilgung,  insgesamt  9200 
Euro, durch beauftragte Diebstähle und Zigarettenhandel aufzubringen. Sie kam mit 
dieser Situation nicht klar, fühlte sich schlecht, konnte kaum schlafen und essen. Durch 
die Polizei wurde sie mehrmals aufgegriffen und durch Jugendliche überfallen und be-
stohlen. Die Schleppermafia setzte sie massiv unter Druck. 
Im März 2006 wurde Tam durch das Amtsgericht Tiergarten zu einer Woche Dauerar-
rest wegen Diebstahl verurteilt. Als Strafe für den Zigarettenhandel arbeitete Tam  24 
und 40 Stunden Freizeitarbeiten in unserem Projekt bzw. beim befreundeten „Reis-
trommel“e.V.. 
Anfang dieses Jahres fand Tam Arbeit bei einer ihr bereits bekannten Familie. Sie war 
sehr froh, nicht  mehr  stehlen und Zigaretten verkaufen zu müssen. Für die Familie 
sollte sie den Haushalt führen und die drei Kinder betreuen. Tam ist sehr kinderlieb und 
freute sich auf diese Arbeit. Aus der Freude wurde bittere Enttäuschung und der Alltag 
einer „Haussklavin“. 
Tam musste morgens um 05.00 Uhr aufstehen. Die Familie betreibt einen Imbiss und 
Tam musste alle Lebensmittel für diesen vorbereiten, Gemüse putzen, Fleisch schnei-
den. Gegen 06.30 Uhr weckte sie die Kinder, bereitete das Frühstück vor und brachte 
die Kinder dann auch zur Schule. Anschließend machte sie das Frühstück für das Ehe-
paar und deren Koch und kümmerte sich dann um den Haushalt. Waren die Arbeiten im 
Haushalt erledigt, musste sie weiter für den Imbissbetrieb vorbereiten. Nach Schul-
schluss holte Tam die Kinder von der Schule ab, versorgte sie zu Hause mit Mittages-
sen und betreute sie bis zum Abend. Gegen 20.00 Uhr machte Tam für alle das Abend-
essen und musste anschließend zum Imbiss fahren, diesen reinigen und für den kom-
menden Tag vorbereiten. Zum Imbiss fuhr Tam zwanzig Minuten mit dem Fahrrad. Zwi-
schen 00.00Uhr und 01.00Uhr  war Tam mit den Arbeiten fertig und durfte dann schla-
fen gehen. Ihr Schlafplatz bestand aus einer  Matratze bei den Kindern. 
Diese Familie setzte Tam permanent unter Druck, schüchterte sie ein und verfolgte sie 
mit Anrufen. Sie fand auch bei uns keine Ruhe, war sehr erschöpft, depressiv und  rea-
gierte autoaggressiv. Tam wollte nicht  mehr leben, schlug in ihrer Verzweiflung mit ih-
rem Kopf gegen die Wand, brach zusammen... und hatte große Angst. 
Als sich Tam uns anvertraute, besprachen wir die Situation und die einzige Möglichkeit  
zur Hilfe sahen wir im Ansparen von Geld und dem Freikauf von dieser Familie. Tam 
hatte Angst, die Polizei um Hilfe zu bitten, wir hatten die Situation bereits mit unseren 
Kollegen von der AGA besprochen. Im April 2007 hatten wir das Geld gemeinsam „zu-
sammengespart“ und Tam konnte sich freikaufen. Sie hatte sich damals von dieser Fa-
milie Geld geborgt, um ihre Schulden bei den Schleppern zu bezahlen und nicht stehlen 
und Zigaretten verkaufen zu müssen. Sie hatte der Familie vertraut und sie als Freunde 
gesehen, die hilfsbereit  sein wollten. Die Familie nutzte Tam`s Hilflosigkeit und Angst 
aus. 
Tam lernte einen netten jungen Vietnamesen kennen, verliebte sich und hatte Hoffnung 
auf ein „normaleres Leben. Als Asylbewerberin hat sie keine Chance auf ein selbständi-
ges Leben in Deutschland.  
Um hier zu bleiben und arbeiten zu dürfen, gibt es nur den Weg, schwanger zu werden 
und einen deutschen Vater bzw. einen Vater mit Aufenthalt  vorzuweisen. Diesen deut-
schen Vater vermitteln so genannte Dolmetscherdienste (geben sich oftmals als Kolle-
gen der Reistrommel aus) für viel Geld. Die Dolmetscher sind Landsleute, die etwas 
besser die deutsche Sprache beherrschen. Sie erledigen alle Formalitäten und beglei-
ten die Jugendlichen und jungen Frauen bei Vorsprachen auf die Ämter. Dieser „Servi-
ce“ ist sehr teuer und ein Vater kostet zwischen 3000 und 5000 Euro.  



23 

Tam wurde schwanger und sparte wieder Geld zusammen. Mit diesem sollten die not-
wendigen Formalitäten erledigt  und für das Kind ein Vater mit Aufenthalt gekauft  wer-
den. Diesen Vater besorgte ein solcher Dolmetscher, einen alkoholkranken  Mann, der 
Sozialleistungen bezieht.  Der  wahre Kindesvater entpuppte sich als spielsüchtig. Er 
verspielte teilweise das hart  zusammengesparte Geld. Tam war sehr verzweifelt und 
fühlte sich wieder  verraten. Zur Spielsucht  gab  es mehrere Gespräche mit dem Kin-
desvater, ob er eine Therapie machen wird, wissen wir nicht. 
Tam freut sich auf ihr Baby und ist in den letzten Monaten ruhiger geworden. Ihre trau-
rige Grundstimmung hat sie beibehalten. Sie ist emotional instabil und in Beziehungen 
unsicher.  
Wir konnten mit Tam im Laufe der Zeit ein inniges und herzliches Verhältnis aufbauen. 
Sie benötigt oft Zuspruch und auch körperliche „Streicheleinheiten“. Tam  freut  sich auf 
ihr Baby. Wir können jedoch noch nicht absehen, wie sie mit den Anforderungen als 
Mutter umgeht und welche Hilfe sie benötigt. Es ist momentan nicht klar, wie sich die 
Beziehung zu dem Kindesvater gestalten wird. 



 

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis 
 
Referentin: Manja Mai, outreach – mobile Jugendarbeit 
Referentin: Susanne Harmsen (seit 1993 freie Hörfunkjournalistin, Arbeiten für Deutsch-
landradio, RBB, MDR, WDR/ Projekte mit Schüler/innen in Marzahn NordWest) 
 

Arbeit mit vietnamesischen Kindern und Jugendlichen 
Referentin: Manja Mai, outreach – mobile Jugendarbeit  
 
Ein Gemeinschaftsprojekt der Vereine Reistrommel 
e.V., Kiek in e.V. und Outrech-Mobile Jugendarbeit 
(Projekt im Verband für sozial-kulturelle Arbeit) 
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Arbeit mit vietnamesischen Arbeit mit vietnamesischen 

Kindern und JugendlichenKindern und Jugendlichen

Ein Gemeinschaftsprojekt der VereineEin Gemeinschaftsprojekt der Vereine

Reistrommel e.V., Kiek in e.V. Reistrommel e.V., Kiek in e.V. 

und und 

Outreach Outreach -- Mobile JugendarbeitMobile Jugendarbeit
(Projekt im Verband für sozial(Projekt im Verband für sozial--kulturelle Arbeit)kulturelle Arbeit)



Stadtteilzentrum
„Kiek in“ e.V.

Arbeit mit und für 
Bewohner

des Stadtteils
Marzahn Nord

Reistrommel e.V.

Arbeit mit und für
vietnamesische

Menschen

Outreach -
Mobile Jugendarbeit

Team Marzahn Nord
Arbeit mit und für

Jugendliche



Wie kam es zur Kooperation?Wie kam es zur Kooperation?
�� 2005 2005 –– Wahrnehmung von Outreach:Wahrnehmung von Outreach:

Es gibt viele Vietnamesen in unserem Stadtteil, Es gibt viele Vietnamesen in unserem Stadtteil, 

aber wir sehen kaum Jugendliche aber wir sehen kaum Jugendliche –– WO sind WO sind 

sie???sie???

�� April April -- August 2005 August 2005 -- QualifizierungsphaseQualifizierungsphase

Wie leben vietnamesische Familien in Wie leben vietnamesische Familien in 

Deutschland?Deutschland?

Erste Gespräche mit dem Verein Reistrommel Erste Gespräche mit dem Verein Reistrommel 

dem Stadtteilzentrum „Kiek in“ und Outreachdem Stadtteilzentrum „Kiek in“ und Outreach



Ziel der KooperationZiel der Kooperation

�� Bereitstellung und Nutzung von Bereitstellung und Nutzung von 

Ressourcen um die Integration von Ressourcen um die Integration von 

vietnamesischen Bürgern im Stadtteil zu vietnamesischen Bürgern im Stadtteil zu 

ermöglichenermöglichen

�� Verbesserter Zugang der vietnamesischen Verbesserter Zugang der vietnamesischen 

Bürger zum Hilfesystem Bürger zum Hilfesystem 

�� Schnittstellen für Erwachsene/ Kinder/ Schnittstellen für Erwachsene/ Kinder/ 

Jugendliche im Stadtteil schaffenJugendliche im Stadtteil schaffen



Start der KooperationStart der Kooperation

�� September 2005September 2005

Zwischen den Trägern wurde ein Zwischen den Trägern wurde ein 

Kooperationsvertrag abgeschlossenKooperationsvertrag abgeschlossen

�� Oktober 2005Oktober 2005

Mondfest als Auftakt genutztMondfest als Auftakt genutzt

�� Oktober 2005Oktober 2005

Seminarfahrt mit Jugendlichen zum Seminarfahrt mit Jugendlichen zum 

Thema „Heimat“Thema „Heimat“



Jugendprojekt Phong LanJugendprojekt Phong Lan

�� Kombination von Kombination von 

schulischer und schulischer und 

außerschulischer außerschulischer 

BildungBildung



Wie kooperieren wir?Wie kooperieren wir?

Auf der praktischen Auf der praktischen 

EbeneEbene

�� Gemeinsame Gemeinsame 

Durchführung von Durchführung von 

Veranstaltungen/ Veranstaltungen/ 

FahrtenFahrten

�� KulturdolmetscherKulturdolmetscher

�� Gemeinsam finanzielle Gemeinsam finanzielle 

Ressourcen nutzenRessourcen nutzen

Auf der inhaltlichen Auf der inhaltlichen 

EbeneEbene

�� Gespräche der Gespräche der 

Kooperationspartner Kooperationspartner 

zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung 

der Kooperationder Kooperation

�� Abgleich über den Abgleich über den 

BedarfBedarf



Was ist daraus entstanden?Was ist daraus entstanden?

�� SensibilisierungSensibilisierung
aller Projektealler Projekte im im 
Stadtteil für die Stadtteil für die 
Situation von Situation von 
vietnamesischen vietnamesischen 
Menschen und Menschen und 
FamilienFamilien

�� Projekt Projekt „„GiaGia DinhDinh““

für innerfamiliäre für innerfamiliäre 
KonfliktbewältigungKonfliktbewältigung

�� Projekt Projekt „Weltkultur“„Weltkultur“



 

Radio von und mit vietnamesischen Kindern und Jugendlichen 
 
Referentin: Susanne Harmsen; seit 1993 freie Hörfunkjournalistin, Arbeiten für Deutsch-
landradio, RBB, MDR, WDR/ Projekte mit Schüler/innen in Marzahn NordWest 
 
Im Rahmen eines LSK Projektes habe ich im vergangenen Jahr (2006) mit Kindern und 

Jugendlichen, die sich am Wochenende im Verein 
Reistrommel treffen, ein Radioprojekt durchgeführt. 
Ergebnis waren drei Sendungen, die im Offenen Kanal 
Berlin gesendet wurden und jeweils eine Stunde dauerten. 
Sie liegen für Interessierte auch als CD vor. 
Ziel des Projektes war zum einen, die Teilnehmer mit 
Radiotechnik wie Mikrofon, Aufnahmegerät aber auch 
digitalem Schnitt und Moderation vertraut zu machen. Zum 
anderen ging es mir darum, sie über ihren Alltag, ihre 
Stellung in der deutschen Gesellschaft und in ihren 
vietnamesischen Familien nachdenken und sprechen zu 
lassen. 
Damit sollten zugleich Sendungen entstehen, die 
deutschen Kindern, jugendlichen und erwachsenen ein 
authentisches Bild von ihren vietnamesischen Nachbarn 

vermitteln, die sie oft gar nicht kennen. 
 
Ausgangspunkt: 
Ich kannte den Verein Reistrommel und seine Arbeit bereits aus früherer Kooperation. 
Vor Einreichung des Projektes hatte ich daher mit den Verantwortlichen, insbesondere 
Frau Henschel gesprochen, ob und wie meine Idee umsetzbar war. Danach wusste ich, 
dass eine Arbeit mit den jungen Vietnamesen nur am Wochenende möglich sein wird, 
da sie sonst keine Freizeit im Jugendklub  „Phong Lan“ verbringen. Außerdem dürfen 
die meisten auf Wunsch der Eltern den Klub nur im Rahmen festgelegter Kurse besu-
chen, wie Deutsch- oder Vietnamesisch- Unterricht, so dass vielen nur die Pausenzei-
ten für andere Aktivitäten zur Verfügung stehen. Dennoch begrüßten die Mitglieder von 
„Reistrommel“ meine Idee und unterstützten mich. 
 
Projektverlauf: 
Es erwies sich für meine Arbeit als sehr sinnvoll, dass sie auf ein ganzes Jahr angelegt 
war. So konnte ich mir Zeit nehmen, die Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen 
allmählich aufzubauen und musste nicht  „mit der Tür ins Haus fallen“.  
Der Technik und dem Medium Radio gegenüber waren die Vietnamesen sehr aufge-
schlossen, nutzten sie doch selbst ständig Handys, digitale Fotoapparate, MP3- Player 
und so weiter. Sprachschwierigkeiten gab es nicht. 
Auch den Computerschnitt haben sie sich schnell angeeignet, wobei ich bemerkt habe, 
wie schon bei meinem Projekt Schulen in Marzahn NordWest im Vorjahr, dass Mäd-
chen dafür mehr Ausdauer und Feingefühl aufbringen, als Jungen. 
Nachdem ich als ständiger „Wochenendgast“ anerkannt war, der auch mal mit anpackt, 
mit den Jüngeren spielt und einfach nur redet oder zuschaut, zum Beispiel beim Tanz-
training, konnte ich die Kinder und Jugendlichen auch für Interviews öffnen, die sie zum 
Teil untereinander führten, oder in denen ich sie befragte. 
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Themen waren dabei ihr normaler Alltag, also Schule, Familie, Hausarbeiten, die Wo-
chenenden im Klub und ihre Beziehungen zu Vietnam, den dort gebliebenen Familien-
angehörigen, der Sprache und Kultur. 
Als weinen Höhepunkt besuchten wir dann in den großen Ferien den RBB in der Masu-
renallee, wo wir uns in den Fernsehstudios alles erklären ließen und bei Radio MultiKulti 
sogar live im Studio waren. 
 
Resümee: 
In den Interviews und Gesprächen habe ich alles bestätigt bekommen, was auch hier 
auf der Tagung thematisiert wurde. Einerseits sind die Kinder und Jugendlichen in der 
Regel sehr gut angepasst, praktisch „Deutsche mit schwarzen Haaren“, wie es Tamara 
Henschel einmal treffend formulierte. Ihre Lehrer sind sehr zufrieden mit ihnen, lernen 
sie doch fleißig und sind oft disziplinierter als andere Schüler. Die wenigsten hatten 
Probleme in der Schule Freunde zu finden. Allerdings ist bei vielen ihre freie Zeit sehr 
eingeschränkt, weil sie im Haushalt, der Betreuung von Geschwistern oder dem Famili-
enunternehmen helfen müssen. Dadurch teilen sie nur wenige außerschulische Aktivitä-
ten mit Nichtvietnamesen. 
Einige fühlen sich als Außenseiter, weil sie daheim deutsche Feste, wie Weihnachten 
oder Ostern nicht feiern, werden aber von Mitschülern beneidet, wenn sie zum Beispiel 
zum Neujahresfest größere Geldsummen geschenkt bekommen. Andere Familien ha-
ben sich an die deutschen Sitten angepasst oder sind Christen und feiern daher ähnlich 
wie die Deutschen. 
Die wenigsten Kinder und jugendlichen haben noch eine enge Beziehung zu den Tradi-
tionen ihrer Eltern. Wenn nicht im Verein oder daheim in Vietnam, nehmen sich die viel-
beschäftigten Eltern kaum Zeit fürs Familienleben, Erzählen und die Vermittlung kultu-
reller Wurzeln. 
So lehnen viele Jugendliche den starken Druck ab, gute schulische Leistungen zu 
erbringen, der Familie zu helfen, und den Eltern widerspruchslos zu gehorchen, gerade 
im Kontrast zur größeren Freiheit ihrer nichtvietnamesischen Altersgenossen. 
Auch von Gewalt durch ältere Geschwister, die von den Eltern nicht geahndet wird, hat 
ein Mädchen erzählt. Das bringt ebenso Konflikte mit den Eltern, wie deren geringen 
Kenntnisse der deutschen Sprache und Gepflogenheiten. Sie können ihren Kindern im 
Alltag kaum helfen, verlangen aber Bestnoten. 
Mein Eindruck ist: Je weniger Zeit die Kinder in Vietnam verbracht haben, desto mehr 
entfernen sie sich in ihren eigenen Plänen von der Lebenswelt ihrer Eltern. Wer erst als 
Teenager nach Deutschland kam, plant zumindest in der Erziehung der eigenen Kinder, 
bestimmte Traditionen weiterzugeben, wie den hohen Stellenwert der Familie, die Ach-
tung der Älteren, das Streben nach allseitiger Bildung, und kann sich auch vorstellen in 
Vietnam zu leben. 
Die übergroße Mehrheit der Kinder und Jugendlichen aber fühlt sich mit Vietnam nur 
insoweit verbunden, als dort Verwandte leben, mit denen sie sich allerdings sprachlich 
nicht immer gut verständigen können, und sie dort gern Urlaub machen. 
Dort zu leben können sich die wenigsten noch vorstellen, es sei denn als reiche Leute 
mit eigener Firma und im eigenen großen Haus. 
 
Auszüge aus den Interviews: 
Mein Name ist Hani, ich gehe in die 3. Klasse und bin 10 Jahre alt. 
Meine Mutter und mein Vater arbeiten den ganzen Tag im Blumenladen. 
Ich muss zu Hause abwaschen, manchmal den Boden wischen und die Wäsche  
aufhängen, weil sie so spät nach Hause kommen. Am Wochenende gehe ich  
zur „Reistrommel“, vietnamesisch lernen, damit ich mich mit den  
Verwandten zu Hause unterhalten kann, hat meine Mutter gesagt. Am  
Anfang war das sehr schwer, inzwischen geht es. (Mädchen) 
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Chung, 28, Softwareentwickler 
Also die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist nicht so gut wie  
bei den deutschen Familien. Dort können sich viele so unterhalten, als  
ob sie Freunde wären, aber die meisten asiatischen Eltern würden nie  
auf die Meinung der Kinder hören. Die wollen gar nicht wissen, was für  
Probleme sie haben, warum sie nicht immer nur gute Zensuren nach Hause  
bringen können. Die sagen nur: „Wir wollen, dass ihr Einsen und Zweien  
mit nach Hause bringt und das müsst ihr schaffen“. 
 
Duc, 13 Jahre alt zum Vietnamesisch-Unterricht: 
Mein Vater zwingt mich. Wir sprechen zu Hause ein wenig vietnamesisch  
aber ich kann das nicht so gut. Ich muss im Haushalt helfen,  
abwaschen, aufräumen und wenn meine Mutter es sagt, helfe ich auch im  
Blumenladen meiner Eltern mit. Aber am liebsten spiele ich Computer.  
 



 

Resümee der Integrationsbeauftragten des Bezirksamtes 
Marzahn-Hellersdorf 
 
Ich freue mich sehr, dass erstmalig die Lebenslagen der Vietnamesinnen und Vietna-
mesen in Marzahn-Hellersdorf, in diesem Fall der Jugendlichen öffentlich thematisiert 
wurden und dass das ein derartiges Interesse und eine 
derartige Diskussionsbereitschaft ausgelöst hat. Denn es 
passiert  in der Tat nicht so oft, das selbst nach Ablauf 
der vorgesehenen Zeit die meisten Beteiligten im Saal 
sitzen bleiben und weiter diskutieren. Das ist ein deutli-
ches Signal dafür, dass einerseits der Bedarf an Informa-
tion zu und über diese Gruppe groß ist, aber auch dafür, 
dass sie in unserem Bezirk und insbesondere im Kita-, 
Schul- und Jugendbereich mit offenen Augen gesehen 
wird. Das ist durchaus nachvollziehbar, sind ja genau 
diese Bereiche diejenigen, die als erste den demographi-
schen Wandel auch in unserem Bezirk hautnah in ihrer 
täglichen  Arbeit verspüren. 
Aus meiner Sicht war der Fachtag sehr stimmig. Er wur-
de auch seinem Anspruch durchaus gerecht, eine Basis für die weitere Vertiefung all 
der vielschichtigen Themen zu geben, die mit der interkulturellen Orientierung und Öff-
nung der sozialen Dienstleistungen und ihrer Träger – wo diese Dienstleistungen und 
Träger auch immer angesiedelt sein mögen, als Regelangebote oder freiwillige Leistun-
gen für die Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Herkunft. Dafür gebührt dem Ju-
gendamt und den Jugendmigrationsdiensten, die in unserem Bezirk und mit uns zu-
sammenarbeiten,  mein besonderer Dank! 
Der Fachtag hat auch die Potenziale deutlich sichtbar gemacht, die der Austausch nicht 
nur ressortbezogen, sondern auch mit Sozialarbeiter/- innen anderer Arbeitsfelder ein-
bringt und insbesondere welch Wissensgewinn uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Trägern der bezirklichen Migrationsarbeit mit eigenem Migrationshintergrund geben 
können. Ich hoffe, dass am Rande des Fachtages und in den Pausen viele Kontakte 
entstanden sind, die in der täglichen Arbeit danach Früchte tragen werden.  
In diesem Sinne bin ich selbst gespannt auf die Fortsetzung der gemeinsamen Diskus-
sion und vor allem auf ihre Ergebnisse. Dabei wünsche ich allen viel Erfolg! 

36 



37 

 

Anlagen 
 

Bericht zum Stand der Umsetzung der „Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der Situation der Vietnamesinnen und Vietnamesen im 
Bezirk“ vom Oktober 2006 per Mai 2007 
Im Oktober 2005 legte der Beirat für Migranten/-innenangelegenheiten dem Bezirksamt 
ein „Arbeitsmaterial zu ausgewählten Problemlagen von Migrant/-innen, Flüchtlingen 
und Statuslosen vietnamesischer Herkunft im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin“ 
vor, zu dem die Fachabteilungen der Bezirksverwaltung im Auftrag des Bezirksamtes 
Stellung genommen haben. Im September 2006 wurden von einer AG aus Vertreter/-
innen des Beirates für Migrant/-innenangelegenheiten Marzahn-Hellersdorf und des 
Rates für Migrant/-innen Lichtenberg unter Koordination der jeweiligen Migrations-
beauftragten „Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Integrationschancen von 
Vietnamesen und Vietnamesinnen“ mit Konsenspunkten aus der Perspektive beider 
bezirklicher Gremien erarbeitet und dem Bezirksamt vorgelegt.   
Der Festlegung des Bezirksamtes folgend, stellt der nachfolgende Bericht eine Zwi-
schenbilanz zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlungen in Marzahn-
Hellersdorf dar. 
Die Statistik zu vietnamesischen Staatsangehörigen mit 1. Wohnsitz in Marzahn-
Hellersdorf1  weist inzwischen einen geringen Anstieg auf: 
 
 per 31.12.2006 per 31.12.2005 
Gesamt 1.769 1.663 
unter 15 Jahre 393 417 
15-45 1.067 996 
45-65 287 234 
65 und mehr Jahre 12 16 
Frauen 1.017 935 
 
In diesen Zahlen sind jedoch nicht enthalten:  

- die Personen mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit und 2. Wohnsitz in 
Marzahn-Hellersdorf (darunter viele Selbstständige); 

- die Eingebürgerten vietnamesischer Herkunft und ihre Kinder; 
- die Kinder deutsch-vietnamesischer Paare (sie sind Deutsche) sowie 
- die nach 1998 geborenen Kinder vietnamesischer Eltern, bei mindestens 

einem Elternteil mit Dauerbleiberecht (deutsche Optionsstaatsangehörig-
keit) 

Dieser Personenkreis erweitert erheblich die Zielgruppen der in Gang gesetzten bzw. 
vorgesehenen Maßnahmen. 
 
Die Vorschläge der Handlungsempfehlungen waren in fünf Handlungsfeldern struktu-
riert:  

1. Informationsvermittlung 
2. Kinder, Jugendliche und Familien 
3. Gesundheit und Soziales  
4. Wirtschaft 
5. Minderjährige Asylsuchende /Asylsuchende 

                                                 
1 (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) 



38

Erste Priorität für Marzahn-Hellersdorf wies jedoch zunächst die Sicherung und Verfes-
tigung von Anlaufstellen mit Vertrauensbonus und muttersprachigem Personal für Viet-
namesen und Vietnamesinnen auf dem Territorium des Bezirkes auf – als Vorausset-
zung für die Realisierung von Maßnahmen über gezielte Verzahnungen mit Projekten, 
Trägern und Diensten im Bezirk (in den Handlungsempfehlungen dem Handlungsfeld 2. 
zugeordnet, jedoch mit übergreifendem Stellenwert). 
Es ist dem Bezirksamt gelungen, in den Stadtteilen mit hohem Anteil von Vietnamesen 
und Vietnamesinnen, folgende Projekte als solche Anlaufsstellen einzurichten bzw. zu 
stabilisieren, die vor Ort und im gesamten Bezirk sowohl als Türöffner zur Zielgruppe für 
weitere Angebote fungieren als auch innerhalb der regionalen Vernetzungen Lobby-
Arbeit für die Zielgruppe leisten: 
 
Stadtteil Marzahn Nord-West: 
 
Gia Dinh Beratung und Betreuung vietnamesischer Familien, insbesonde-

re zur innerfamiliären Konfliktbewältigung, besetzt mit Vietname-
sischsprachigen 

Träger Reistrommel e.V. in Kooperation mit STZ Kiek in e.V., Outreach-
Mobile Jugendarbeit und MSD-Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e.V. 

Finanzierung: Soziale Stadt, Quartiersagentur Marzahn NordWest 
Pong Lang ugendclub, Bildungs- und Freizeitangebote für vietnamesische 

Kinder und Jugendliche (Wochenendangebot mit regelmäßig ca. 
150 Beteiligten) 

Träger: Reistrommel e.V. in Kooperation mit STZ Kiek in e.V. und 
Outreach-Mobile Jugendarbeit 

Finanzierung: Soziale Stadt, Quartiersagentur Marzahn NordWest 
MEB 0,5 Stellen seit dem 01.04.2007 für Migrationserstberatung sowie 

multikomplexe Fälle, besetzt mit einem vietnamesischstämmigen 
Sozialarbeiter 

Träger: Reistrommel e.V. 
Finanzierung: BAMF über DPW 
 
Per 01.07.2007  wird der Träger Reistrommel e.V. seinen Sitz mit seiner gesamten Pa-
lette von Angeboten, wie: 

- Integrationskurse (Finanzierung: BAMF) mit Kinderbetreuung (Ehrenamt) 
- Projekt „Gleiche Augenhöhe“ zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit 

und Diskriminierung gegenüber vietnamesischer Migrant/-innen (Finanzie-
rung: Land Berlin, Der Integrations- und Migrationsbeauftragte) 

- Soziale und Orientierungsberatung (Ehrenamt) 
- schulische Nachhilfe (im Ehrenamt) 
- Freizeitreffs für Frauen und Familien (selbst verwaltet) 

nach Marzahn NordWest verlagern. Die Angebote werden in Kooperation mit weiteren 
Trägern vor Ort realisiert bzw. in das Angebotsspektrum des STZ eingegliedert. Da-
durch werden die Vernetzung und die Öffnung der regionalen Strukturen der Sozial- 
sowie Jugend- und Familienarbeit für die Gruppe der Vietnamesen und Vietnamesinnen 
einen weiteren Schub bekommen. 
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Stadtteil Marzahn-Süd: 
 
LOTOS Beratungs-, Begegnungs- und Kontaktstelle für Migrant/-innen 

vietnamesischer Herkunft im Haus am Akaziengrund 
Träger: Plattenverbund e.V. 
Finanzierung: ABM (bis 01.08.2007, Neuauflage bis 28.02.2008) 
 
Die Angebote von LOTOS umfassen offene Kontaktarbeit und generationsübergreifen-
de Familienarbeit, insbesondere Elternarbeit im Teilprojekt „Starke Eltern, starke Kin-
der“, das im Zusammenwirken mit pad e.V. und in Kooperation mit Kitas, Schulen und 
sozialen Diensten in Marzahn-Süd realisiert wird. Weitere Schwerpunkte sind die indivi-
duelle Beratung und Begleitung von Hilfe Suchenden, Gruppenangebote mit themati-
schen Veranstaltungen, Sprach- und Konversationsangebote, schulische Nachhilfe, 
Frauen- und Mädchenarbeit sowie Freizeitangebote.   
Eine Zusammenarbeit und Vernetzung der Träger der Arbeit mit Vietnamesen und Viet-
namesinnen in Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg besteht aufgrund der zeit- und ar-
beitsintensiven Herausforderungen der Vernetzung jeweils vor Ort sowie der strukturel-
len Unterschiede derzeit nicht, deshalb wurde im Einvernehmen die Bildung einer re-
gelmäßigen gemeinsamen Arbeitsgruppe zugunsten von gelegentlichen Arbeitskontak-
ten zurück gestellt. 

Handlungsfelder 

1. Informationsvermittlung 
 
Empfehlungen (Kurzfassung):  
Verbesserung der Möglichkeiten zur Information durch Zusammenstellung von Info-
materialien; Informationsveranstaltungen; Schaffung einer zweisprachigen Info-Web-
Seite und Nutzung der muttersprachigen Medien unter Einbindung regelmäßiger 
Anlaufstellen; Verstärkung der Lobbyarbeit für die Vietnamesen und Vietnamesinnen 
in den Strukturen der Aufnahmemehrheit und Ausbau der Zusammenarbeit  zwi-
schen den Fachbereichen, den Stadtteilstrukturen, den Trägern der Migrationssozia-
larbeit sowie den Selbsthilfeinitiativen von Vietnamesen und Vietnamesinnen 
 
 
Mit der Realisierung unter aktiver Beteiligung von Migrant/-innen unterschiedlicher Her-
kunft des LSK-Projektes der Volkssolidarität e.V., „Informationsseiten von Migrant/-
innen für Migrant/-innen“ http://www.migranten-info.de , wurde ein Wegweiser in 7 
Sprachen, darunter auch Vietnamesisch entwickelt, der umfassende Informationen zu 
gängigen Anliegen, Kontaktadressen und Ansprechpartnern im Bezirk enthält. Somit 
wurde sowohl für die Rat Suchenden als auch für alle Träger im Bezirk ein jederzeit ab-
rufbares Informationssystem geschaffen. 
Ebenfalls über LSK wurde ein Radio-Projekt der freien Journalistin Susanne Harmsen 
mit vietnamesischen Jugendlichen realisiert, die ihre Perspektiven zum schulischen und 
familiären Alltag und zu Fragen des Zusammenlebens selbst artikulieren. Die erarbeite-
ten CDs können als Informationshilfe für alle Strukturebenen bei der Annäherung zu 
diesem Thema gut genutzt werden. 
Gegenwärtig werden auf Initiative von LOTOS die Möglichkeiten zur Einrichtung eines 
Internet-Forums für vietnamesische Jugendliche unter Nutzung der Ressourcen des 
Trägers diskutiert und Freiwillige dafür gesucht. Die weitere Entwicklung hängt aber 
nicht zuletzt von der Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen für die Aufwen-
dungen ab, die nicht im bisherigen Leistungsprofil des Trägers liegen. 

http://www.migranten-info.de/
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Muttersprachige Informationsveranstaltungen und ggf. Seminare für Vietnamesen und 
Vietnamesinnen - unter Einbeziehung von weiteren Beratungseinrichtungen je nach 
Bedarf - sind im regulären Spektrum an Gruppenangeboten von Reistrommel e.V. und 
des Projektes LOTOS enthalten und werden rege beansprucht. Beide Träger fördern 
gezielt die Beteiligung von Vietnamesen und Vietnamesinnen an regionalen Vernetzun-
gen bzw. Gremien und zeigen ihnen die Wege zur stärkeren Partizipation an den Ent-
scheidungsprozessen zunächst im Sozialraum auf (Empowerment).   
Beide Projekte bieten im Rahmen ihrer Kapazitäten auch Übersetzungs- und Dol-
metschhilfen für Dritte an, derzeit vorwiegend an Schulen und für soziale Dienste der 
Verwaltung. Der Träger von LOTOS, Plattenverbund e.V., arbeitet derzeit am Modell 
und der Entwicklung eines Dolmetscherpools für mehrere Sprachen auf freiwilliger Ba-
sis. Es wird damit versucht, unter anderem die sprachlichen Potenziale bereits integrier-
ter Migrant/-innen zum Nutzen des Gemeinwesens zu erschließen und diese der ge-
samten Struktur im Bezirk zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg dieses Vorhabens ist 
allerdings auch von der Anwerbung von Drittmitteln zumindest für die Startphase ab-
hängig. 
Für den Ausbau solcher Angebote unter Einbeziehung von weiteren Trägern, Projekten 
und sozialen Diensten wurde die AG „Vietnamesen und Vietnamesinnen“ des neu beru-
fenen Beirates für Migrant/-innenangelegenheiten gebildet.  Ihr Ziel ist, gemeinsam die 
weitere Umsetzungsfortsetzung der Handlungsempfehlungen zu begleiten.  Weiterhin 
möchte sie die Nutzung der muttersprachigen Medien zur Information sowie die Initiie-
rung von Info-Rubriken in den lokalen Zeitungen zu Lage und Stand der Integration der 
Vietnamesen und Vietnamesinnen befördern.   
Die in den Handlungsempfehlungen vorgesehene Zusammenstellung von Informati-
onsmappen mit muttersprachigen  Materialien zu konkreten Themenkomplexen (wie 
Kita und Schule, Gesundheit und Gesundheitsvorsorge, Wohnen, Altersversorgung, 
Selbständigkeit, Bildung und Ausbildung sowie zu ausgewählten Gesetzestexten) konn-
te dagegen bisher nicht realisiert werden, da die LSK- Projektantragstellung erfolglos 
war. Das Vorhaben soll nun in Zusammenarbeit von LOTOS, Reistrommel e.V. und der 
AG Vietnamesen und Vietnamesinnen im möglichen Umfang vorangetrieben werden. 
Die Erarbeitung eines Readers mit Best-Praxis-Beispielen wurde ebenfalls aus Kapazi-
tätsgründen zurückgestellt.  

2. Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Empfehlungen (Kurzfassung): 
Verstetigung der Türöffner-Projekte; Durchführung eines Fachtages zur Lage und 
Arbeit mit vietnamesischen Jugendlichen für die Träger der Jugendhilfe; Ausbau der 
Elterninformation zu den Themen Kindergarten und Schule; Schaffung von Transpa-
renz zur Lage vietnamesischer Kinder und Jugendlicher; Verringerung der Zugangs-
barrieren zu Angeboten der Jugendhilfe und Heranführung der Zielgruppe an die 
Angebote von JHZ, Regeldiensten und spezialisierten Diensten freier Träger im Be-
zirk; Verbesserung des Zugangs zu den Angeboten der Berufsorientierung und -
ausbildung; Verbesserung  der Deutschkenntnisse der Kinder, Jugendlichen und 
Eltern; Anpassung  der Kita-Angebote an Arbeitszeiten der Selbstständigen 
 

2.1. Maßnahmen des Jugendamtes2. 
Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf hat sich insbesondere im letzten Jahr bemüht, 
sich in seiner Tätigkeit stärker auf die Problematik der Integration sowie der der interkul-
turellen Öffnung der Verwaltung zu konzentrieren. Es wurden im Jugendamt zum einen 
eine Erhebung zur Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien mit Migrationshin-

                                                 
2 (Quelle: Zuarbeit des Jugendamtes vom 29.05.2007) 
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tergrund und zum anderen eine solche Erhebung speziell zu Kindern, Jugendlichen und 
Familien vietnamesischer Abstammung durchgeführt. Diese Materialien flossen auch in 
den Fachtag der Jugendmigrationsdienste im Bezirk im Mai 2006 ein – es war der 1. 
Fachtag des Jugendamtes zum Thema „Chancengleichheit und Integration“. 
Das Jugendamt hat sich in Auswertung der Untersuchungen und des Fachtages hin-
sichtlich der Umsetzung der Handlungsempfehlungen folgende Schwerpunkte für sei-
ne Arbeit formuliert: 

- Stärkere Sensibilisierung und Vermittlung von Kenntnissen bei den Mitarbei-
ter/-innen zur Lebenssituation der Vietnamesen und Vietnamesinnen, 

- Abbau von Hemmschwellen gegenüber Verwaltung und Bürokratie, Erstel-
lung von Anleitungen für Anträge in vietnamesischer Sprache, 

- Unterstützung von Projekten vietnamesischer Mitbürger/-innen zur Selbsthilfe 
und stärkeren Partizipation, 

- Forderung der Berücksichtigung von Qualifizierten mit Migrationshintergrund 
bei Öffnung des Einstellungskorridors, 

- Einsatz von Honorarmitteln für die Bereitstellung von Beratungs- und Hilfe-
fangeboten in vietnamesischer Sprache.  

In der Tagesbetreuung sind per Mai 2007 ca. 120 Kinder vietnamesischer Herkunft an-
gemeldet, die i.d.R. keine sprachlichen Probleme aufweisen. Berufstätige Eltern haben 
die Möglichkeit zur Nutzung der Einrichtungen mit besonderen Öffnungszeiten. Es wird 
eingeschätzt, dass die Eltern sehr kooperativ und leistungsorientiert sind, bei sprachli-
chen Problemen bemühen sie sich um (Dolmetsch-)Selbsthilfe. Einige Kitas beanspru-
chen die Dolmetschangebote von LOTOS und Reistrommel e.V. zur Klärung von Ein-
zelproblemen oder zur Durchführung von Elternversammlungen. 
Vietnamesische Kinder besuchen kaum die kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen 
(JFE). Die Jugendlichen nehmen auch nur vereinzelt an der offenen Jugendarbeit teil. 
Sie bevorzugen die Kurse und Workshops, was - ihren eigenen Aussagen nach - an der 
leistungsorientierten Einstellung der Eltern liegt („freie Zeit ist verlorene Zeit“). Die Um-
frage des Jugendamtes unter den Jugendlichen ergab, dass sie keine Sonderangebote 
für sich wünschen, sondern die gleiche Behandlung wie alle anderen. Sie wollen explizit 
keine Veranstaltungen über vietnamesische Sprache, Kultur, Geschichte oder Religion 
in der offenen Jugendarbeit. 
Bei den Angeboten sind keine nennenswerten Verhaltensunterschiede der vietnamesi-
schen im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen festzustellen, auch wenn sie täglich 
in zwei Kulturen leben und häufig Schwierigkeiten haben, die Widersprüche in ihren 
Lebensräumen zu erkennen und zu überwinden. Sie würden viel mehr „mitmachen“, 
aber sie sind familiär zeitlich so gebunden, dass ein häufiger Besuch nicht möglich ist. 
Die Jugendlichen berichten über eine sehr strenge Erziehung und hohen Leistungs-
druck zuhause sowie  eine sehr zeitaufwändige Mitinanspruchnahme im Arbeitsleben 
der Eltern. 
Die vietnamesischen Eltern nehmen die ihnen zustehenden gesetzlichen Leistungen, 
wie Unterhaltsvorschuss, Bundeserziehungsgeld, Elterngeld und Behindertenhilfe mit 
steigender Tendenz in Anspruch und sind hinsichtlich der bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten gut informiert. 
 

2.2. Berufsorientierung und Beratung von Jugendlichen 
Vietnamesische Jugendliche nehmen zwar an den regulären Informationsveranstaltun-
gen des Jugendamtes teil (Girls-Day, Jugendkonferenz), die Beratungsangebote der 
Berufsorientierung bzw. außerbetrieblichen Berufsausbildung werden jedoch kaum 
wahrgenommen. Förderung nach § 13 SGB VIII im Rahmen der Jugendberufshilfe er-
hält kein Jugendlicher vietnamesischer Abstammung.  
Im Rahmen des für den 19. September 2007 geplanten Fachtags zur Lage der Vietna-
mesen und Vietnamesinnen für die Träger der Jugendhilfe wird auch die Frage des 
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besseren Zugangs von vietnamesischen Jugendlichen zu den Angeboten der Berufs-
orientierung und Berufsausbildung thematisiert.  
Innerhalb der Träger der Arbeit mit Vietnamesen und Vietnamesinnen und ihrer Vernet-
zungspartner wird insbesondere die Frage eines gemeinsames Vorgehens zur Hinlen-
kung zu Nischenberufen mit Perspektive (soziale Berufe wie Erzieher, Sozialarbeiter, 
Psychologe, Logopäde, Betreuer bei der Betreuungsbehörde,  Medizin, Rechtswesen) 
und die Orientierung zum Arbeitsfeld Öffentlicher Dienst unter Aufklärungsarbeit für die 
Eltern weiter zu diskutieren sein, da gegenwärtig die nur vereinzelten Initiativen von 
Reistrommel e.V. und LOTOS unzureichend sind.  
 

2.3. Maßnahmen zur Öffnung des Jugendamtes für die Zielgruppe der Viet-
namesen und Vietnamesinnen 

Ein Jahr nach der Erhebung des Jugendamtes von 2006 bestätigt sich die Wahrneh-
mung der Ämter, dass augenscheinlich in der Zusammenarbeit mit der Gruppe der 
Vietnamesen und Vietnamesinnen keine gravierenden Probleme festzustellen sind. Es 
wird eingeschätzt, dass sich diese Gruppe insgesamt  als überdurchschnittlich koopera-
tiv, integrationsbereit und –fähig im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen mit 
Migrationshintergrund verhält, zugleich jedoch als sehr bemüht  erweist, ihre Probleme 
weitgehend selbst zu lösen. Mit der Schärfung des Blickes auf die Gruppe der Vietna-
mesen und Vietnamesinnen hat dennoch in den Strukturen der Jugendarbeit ein ver-
stärkter Prozess eingesetzt, sich ihren Integrationsfragen aufmerksamer zuzuwenden 
und die Mitarbeiter/-innen und Partner/-innen des Jugendamtes hierfür stärker zu sen-
sibilisieren. 
Für den 19. September 2007 ist deshalb die Durchführung eines Fachtags in Fortset-
zung der Reihe mit dem Schwerpunkt „Die Lebenssituation von jungen Vietnamesen 
und Vietnamesinnen und ihren Familien in Kooperation des Jugendamtes mit den Ju-
gendmigrationsdiensten (Caritas und IB) und der bezirklichen Migrationsbeauftragten 
geplant. Ziel ist, die bezirklichen Fachkräfte stärker für diese Zielgruppe zu sensibilisie-
ren, zu informieren und  den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.  
Das Jugendamt vertritt die Meinung, dass in allen Überlegungen, die die Situation die-
ser Bevölkerungsgruppe betreffen, die ethnischen Netzwerke einzubeziehen sind. Hier-
zu ist die Entscheidung zur Vergabe von Räumlichkeiten an Reistrommel e.V. in der 
Märkischen Allee 414, wo auch das Regionalteam Marzahn-Nord und die JFE UNO 
untergebracht sind, zuzuordnen. Diese Lösung wird es ermöglichen, einerseits die 
Kompetenzen und die Nähe des Trägers zur Gruppe der Vietnamesen und Vietname-
sinnen zur Erweiterung des Verständnisses der Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes zur 
Alltagskultur und Problemen der Vietnamesen und Vietnamesinnen zu nutzen und an-
dererseits den Besucher/-innen des Vereins die  Angebote der Jugendhilfe näher zu 
bringen (Geh-Struktur zum Erreichen der Zielgruppe dort, wo sie sich aufhält).  Das Ju-
gendamt unterstützt die Vernetzung des Türöffner-Projektes mit weiteren Trägern der 
Jugendhilfe vor Ort. In den Herbstferien 2006 wurde vom Team Outreach -Mobile Ju-
gendarbeit eine Bildungsfahrt von deutschen und vietnamesischen Jugendlichen zu den 
Stätten des Weltkulturerbes in Deutschland vorbereitet und mit großem Erfolg durchge-
führt.  Für den Herbst 2007 ist eine gemeinsame Fahrt nach Vietnam geplant. 
Das Jugendamt ist also ständig bemüht, im alltäglichen Umgang im Rahmen aller zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten atmosphärisch günstige Bedingungen zu schaffen, 
damit sie möglichst unkompliziert zu den Rechten gelangen, die Ihnen zustehen.  
Gleichzeitig ist sich das Jugendamt darüber im Klaren, dass die Integration von jungen 
Vietnamesen und Vietnamesinnen in den vergangenen Jahren zu wenig im Fokus der 
Jugendarbeit gestanden hat und die Defizite in Kenntnis ihrer Lebenswelt und tatsächli-
chen Problemlagen noch groß sind. 
Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes werden kontinuierlich interkulturell fortgebildet. So 
nahmen sie sehr aktiv an den Diversity-Schulungen der Migrationsbeauftragten (die 
meisten von den bisher ca. 70 Teilnehmer/-innen) sowie an Inhouse-Schulungen teil. 
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Es ist geplant, in Zusammenarbeit mit den Trägern der Arbeit mit Vietnamesen und 
Vietnamesinnen die Erstellung von Erklärungen zur Arbeit des Jugendamtes und seiner 
Dienste in vietnamesischer Sprache zu realisieren. 
Die Beschäftigung von Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund sieht das Jugend-
amt weiterhin als eine  wichtige Forderung an. Diese sollte unbedingt bei der Eröffnung 
eines Einstellungskorridors für Sozialarbeiter/-innen berücksichtigt werden. 
Für das Jugendamt ist es von Nachteil, dass es über keine Honorarmittel verfügt, um 
zumindest Honorarkräfte mit vietnamesischer Muttersprache, insbesondere auch für die 
Erziehungs- und Familienberatung beschäftigen zu können. Über Zusammenarbeit mit 
den Freien Trägern kann dieser Nachteil nur bedingt abgemildert werden. 

3. Gesundheit und Soziales 
 
Empfehlungen (Kurzfassung):  
Heranführung der Zielgruppe an die Angebote der sozialen Regeldiensten, der 
Stadtteilzentren und spezialisierten Diensten freier Träger im Bezirk, wie Schuldner- 
und Suchtberatung; Verstärkung und Verstetigung insbesondere der Arbeit mit 
Frauen; Interkulturelle und Diversity-Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen der Äm-
ter 
Info-Map mit muttersprachigen Materialien zur gesunden Lebensweise und gesund-
heitlichen Risiken; Ausbau des Informationsaustausches der Träger der Arbeit mit 
Vietnamesen und Vietnamesinnen mit den Gesundheitsfachdiensten; Qualifizierung 
der Informationen zum Gesundheitszustand der Vietnamesen und Vietnamesinnen 
im Bezirk; Bessere  Information und Erreichung der Zielgruppe durch die sozialen 
Dienste; Durchführung eines Fachgespräches Gesundheit mit Schwerpunkt Vietna-
mes/innen  
Förderung der Qualifizierungsbereitschaft, ggf. von Kenntnissen für eine Rückkehr in 
die Selbständigkeit; Erarbeitung von Anforderungen an MAE für Vietnamesen und 
Vietnamesinnen in Zusammenarbeit mit dem JobCenter  
 
 

3.1. Stadtteilarbeit 
Die Gruppe der Vietnamesinnen und Vietnamesen wird erst seit Oktober 2005 näher in 
der sozialen Angebotsstruktur, vornehmlich in der Nachbarschaftsarbeit im Bezirk, be-
rücksichtigt3. Eine Reihe von Trägern der sozialen und der Stadtteilarbeit suchen seit-
dem aktiv einen verbesserten Zugang zu dieser Migrant/-innengruppe, so der bezirkli-
che Migrationssozialdienst, Stadtteilzentren oder einzelne Projekte und zwar teils durch 
Übersetzungen von Flyern oder Programmen in die Landessprache und teils durch di-
rekte Ansprache sowie über Kooperationen oder Gewinnung von Dolmetschern für die 
aktive Beratungszeit. Hierbei sind das Stadtteilzentrum Schloss Biesdorf und der im 
Stadteilzentrum Marzahn-Mitte, Kieztreff- Interkulturell, verortete MSD positiv zu benen-
nen, deren Beratungs- und Begleitungsleistungen von Vietnamesen und Vietnamesin-
nen intensiv genutzt werden. Auch BABEL e.V. führt soziale Beratung für diese Ziel-
gruppe und einmal monatlich samstags Nachmittage für vietnamesische Familien 
durch, die sehr gut angenommen werden. 
Besonders konstruktiv und mit Vorbildcharakter hat sich in den letzten eineinhalb Jah-
ren die Vernetzungsstruktur in Marzahn NordWest entwickelt, in deren Ergebnis die 
bisher für die sozialen Angebote vor Ort nicht bzw. äußerst schwer erreichbare Gruppe 
der Vietnamesen und Vietnamesinnen ausgesprochen erfolgreich und innerhalb einer 
relativ sehr kurzen Zeit an das Stadtteilzentrum eingebunden wurde.  

                                                 
3 (Quelle: Zuarbeit der Abt. WirtSozGes vom 20.03.2006) 
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Das Berlinweit einmalige Zusammenspiel zwischen dem Stadteilzentrum Kiek In,  Reis-
trommel e.V. und Outreach - Mobile Jugendarbeit sowie der Mut dieser Träger, auch 
unkonventionelle Herangehensweisen auszuprobieren (Ausbau und schrittweise Ver-
netzung von gut angenommenen und auch von den Eltern akzeptierten Wochenendan-
geboten für Kinder und Jugendliche des Tür-Öffner-Projektes, flankiert von Jugendsozi-
alarbeiter/-innen und verortet im Stadtteilzentrum), kann als Modell für das Erreichen 
schwer erreichbarer Gruppen für die Sozial- und Jugendarbeit am Wohnort, ggf. in der 
Form eines Best-Praxis-Readers, aufgearbeitet und multipliziert werden. Die Realisie-
rung ist jedoch von der Erschließung von Drittmitteln abhängig. Dieses Modell wird nun 
in der nächsten Zeit durch die Verortung des Tür-Öffner-Projektes im selben Haus wie 
das Regionalteam des Jugendamtes sowie durch die kurzen Wege zum Austausch von 
Informationen und zur Vernetzung von Leistungen (der Dienste mit Dolmetschleistun-
gen beim Bedarf) mit sehr optimistischer Perspektive fort entwickelt.  
Ein besonderer Stellenwert  wird in beiden bezirklichen Türöffner-Projekten der Entwick-
lung der Arbeit mit Frauen und der Förderung ihrer Bereitschaft zur Selbstorganisation 
zugemessen. Sowohl bei LOTOS als auch bei Reistrommel e.V. bilden sich unter Be-
gleitung solche Gruppen heraus.  Reistrommel e.V. ist mit seinem Projekt Gia Dinh, das 
Hilfen bei Erziehungsproblemen und bei Gewalt in der Familie in der Muttersprache an-
bietet,  bereits Mitglied des Netzwerkes gegen Gewalt in der Familie in Marzahn Nord-
West und aktiv am Fachaustausch ggf. unter Fallvermittlungen beteiligt.   
Reistrommel e.V. arbeitet darüber hinaus eng und mit  Kooperationsvereinbarung mit 
der Beratungsstelle für Opfer von Gewalt und Diskriminierungen Reach out. Alleinste-
henden Müttern mit Kleinstkindern wurde über die Organisation von Kinderbetreuung 
(bis April 2007 finanziert über BAMF, danach ausschließlich im Ehrenamt) die Teilnah-
me an Integrationskursen ermöglicht. Gleichzeitig haben sie am gleichen Ort den Zu-
gang zur qualifizierten Sozialberatung, die sowohl von der MEB als auch in Kooperation 
mit Trägern, Projekten und Diensten im Sozialraum gewährleistet wird.  
Mit der Entwicklung der hergestellten Kooperationsbeziehungen auch mit der im glei-
chen Haus ansässigen Behinderteneinrichtung „Toleranz“ werden die behinderten Viet-
namesen und Vietnamesinnen an die Angebote der Behindertenhilfe herangeführt. „To-
leranz“ ermöglicht zunächst die Beratung der Betroffenen, da die Räume von Reis-
trommel e.V. in der 2. Etage nicht barrierefrei sind. 
Konversations- und Trainingskurse zur Festigung des Umgangs mit der deutschen 
Sprache für Vietnamesen und Vietnamesinnen bietet über die regulären Angebote von 
LOTOS und Reistrommel e.V. hinaus der Träger urban-consult gGmbH im Rahmen der 
Sprachoffensive Marzahn NordWest (Finanzierung: Soziale Stadt, Quartiersagentur 
Marzahn NordWest) an. Die Übersicht der im Bezirk vorhandenen Sprachlernangebote 
und Integrationskursträger sowie aller Angebote der Migrationsarbeit im Bezirk wurde 
im März 2007 aktualisiert und steht allen Interessierten zur Verfügung. 
In den Schulen im Bezirk erfolgt keine spezielle Förderung für vietnamesischen Schü-
ler/-innen. Sie erfahren die Unterstützung, die auch andere Schüler/-innen nicht deut-
scher Herkunftssprache erhalten, wobei die Förderung sehr individuell sein kann4. Wei-
tergehende Angebote der Nachhilfe bieten individuell LOTOS und Ehrenamtliche von 
Reistrommel e.V. an. Zur Verbesserung der Verständigung mit den Eltern nehmen 
Schulen zunehmend Dolmetschhilfen in Anspruch, insbesondere für die Schulhilfekon-
ferenzen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Information und Beratung zu Fragen der Gesundheit und der gesunden Ernährungs- 
und Lebensweise findet in beiden Projekten statt. Es liegen auch Erkenntnisse zu viet-
namesischsprachigen Ärzten und Heilpraktikern vor, die innerhalb der ethnischen 
Gruppe ohnehin bekannt sind. Die in den Handlungsempfehlungen vorgesehenen dies-
bezüglichen Infomappen über die vorhandenen Übersetzungen und Merkblätter in Viet-

 
4 (Quelle: Mitteilung der Außenstelle Marzahn-Hellersdorf  der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft  und Forschung vom 31.05.2007) 
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namesisch sowie die Durchführung eines Fachtages „Gesundheit mit Schwerpunkt 
Vietnamesen und Vietnamesinnen wurden jedoch aus Kapazitätsgründen zurück ge-
stellt. 
 

3.2. Maßnahmen zur Öffnung des Sozial- und Gesundheitsamtes für die 
Zielgruppe der Vietnamesen und Vietnamesinnen5  

Die Beratungsangebote des Regionalen Sozialdienstes des Sozialamtes werden vor-
nehmlich von vietnamesischen Rat Suchenden genutzt, die sich weitestgehend in 
Deutsch verständigen können und die dadurch relativ gut integriert sind. Zur Klärung 
der Belange (Sozialhilfeantragsaufnahme, Anhörungen gem. § 7 Abs. 4 AsylblG u.ä.) 
von Vietnamesen und Vietnamesinnen mit unzureichenden Deutschkenntnissen setzt 
das Sozialamt eine Sprachmittlerin mit vietnamesischen Sprachkenntnissen ein, die 
ebenso im Gesundheitsamt  Einsatz findet.  
Es wird vom RSD nach wie vor festgestellt, dass sich die Angehörige dieser Zielgruppe 
kaum öffnen und somit keine Probleme erkennen lassen, sie wollen nicht auffallen und 
leben in sich zurückgezogen. Schwierigkeiten werden im Familienverband oder mit ver-
trauten Landsleuten bewältigt.  Unabhängig davon fühlt sich der RSD dennoch verant-
wortlich, auch den Vietnamesen und Vietnamesinnen Unterstützung in der Wahrneh-
mung ihrer Rechte anzubieten, die noch keine Chance zum Erlernen der deutschen 
Sprache hatten:  gegenwärtig ist der RSD in Zusammenarbeit mit der Sprachmittlerin 
dabei, zum Erreichen dieser Zielgruppe ein entsprechendes Informationsmaterial (Flyer 
/ Wegweiser) auf Vietnamesisch zu erarbeiten, welches dann mit den Stadtteil- bzw. 
soziokulturellen Zentren und den spezialisierten Diensten freier Träger abgestimmt 
werden soll. Zur Erweiterung der interkulturellen Kompetenzen wurde die Teilnahme 
von Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes an entsprechenden Fortbildungen und an Diver-
sity- Trainings ermöglicht.  
Mit maßgeblicher Unterstützung der SozKoord wurde die Stabilisierung von LOTOS (bis 
August 2006 ausschließlich Ehrenamt) über ABM realisiert.  
Es wird gezielt die Nachbarschaftsarbeit  für und mit Vietnamesen und Vietnamesinnen 
gefördert (siehe oben), weil dadurch Schwellen gesenkt werden und vor Ort im unmit-
telbaren Lebensbereich Unterstützung gewährt oder organisiert werden kann. Das ge-
wonnene Vertrauen kann dann in Einbeziehung in das Nachbarschaftsleben münden, 
was Integration fördert.  
Für die die Fachdienste des Gesundheitsamtes aufsuchenden Vietnamesen und Viet-
namesinnen ohne deutsche Sprachkenntnisse wird eine Sprachmittlerin eingesetzt, die 
sich seit dem 01.01.2007 im Personalüberhangseinsatz befindet. Eine Festeinstellung 
im Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Familienplanung ist vorgesehen. Mit der Ein-
beziehung der Sprachmittlerin in die Klientenarbeit ist der sprachliche Zugang und da-
mit ein individuelles Beratungsgespräch möglich. Über die verfügbare Sprachmittlung ist 
das Angebot von Geburtsvorbereitungen sowie Ernährungs- und Stillberatung, da es 
sich oft um minderjährige Schwangere oder Frauen aus einfachen Verhältnissen  han-
delt. 
Sozialarbeiter/-innen des bezirklichen Gesundheitsdienstes führen regelmäßig im Haus 
urban- social in enger Zusammenarbeit mit einer Kinderärztin Sprechstunden für min-
derjährige Mütter durch. Ebenfalls führen sie bei Familien mit Neugeborenen und Säug-
lingen Hausbesuche und Beratungen vor Ort sowie regelmäßige Sprechstunden mit 
Beratung zu Säuglingen und Kleinkindern durch. 
Ärztinnen und Ärzte und Sozialarbeiter/-innen nehmen an Weiterbildungen zu migrati-
onsspezifischen Fragen ihres Fachgebietes teil. 
 

3.3. JobCenter Marzahn-Hellersdorf6  
 

5 (Quelle: Zuarbeiten der Abt. Soziales und des Gesundheitsamtes jeweils vom 11.05.2007) 
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3.3.1. Erwerbstätigkeit 
Der überwiegende Teil an erwachsenen Vietnamesen und Vietnamesinnen ist selbst-
ständig (siehe Analyse vom Oktober 2005). Das JobCenter Marzahn-Hellersdorf betreut 
derzeit 456 Kunden mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit, das entspricht 1,18 % der 
im JobCenter Betreuten.  
 
Statistik:  

Arbeitslos: 271 
Arbeit suchende: 193 
Rat suchende: 3 
ohne Status: 43 
Allein erziehende: 168, davon arbeitslos:  82 

 
Betreuungsstufen:  

Integrationsfern: 14,9 % 
Stabilisierungsbedarf: 37,6 % 
Förderbedarf: 18,8 % 
Integrationsnah: 0,68 % 
Integriert, aber hilfebedürftig: 28,1 % 

Anhand der Betreuungsstufen lässt sich erkennen, dass eine Vielzahl der vietnamesi-
schen Kunden entweder geringfügig oder in Selbständigkeiten mit derzeit noch nicht 
ausreichendem Einkommen beschäftigt ist. 
 
Maßnahmen des JobCenters: 

- Klärung der Teilnahme an einem Integrationskurs, ggf. Verpflichtung des Kun-
den zur Teilnahme im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung 

- Trainingsmaßnahmen zur Aktivierung und Orientierung mit Deutsch (2006: 32 
Kunden, 2007: 64 Kunden) 

- Beratung zu speziellen Qualifizierungsmöglichkeiten für Migrant/-innen, z.B. 
über Kumulus Plus und das Berufsbildungswerk Kreuzberg zum Thema Selb-
ständigkeit 

- Planung von insgesamt 4 Maßnahmen im 3. und 4. Quartal 2007 für Migrant/-
innen zur Förderung der berufsbezogenen Sprachkompetenz und zum Erlangen 
spezieller Qualifizierungen in den Bereichen Lager und Pflege. 

  
3.3.2 Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 

Die bundesfinanzierte Integrationskurse, die seit 2005 für alle Neuzuwander/-innen 
Pflicht sind, sind im Ermessen des zuständigen JobCenters auch für Ausländer/-innen 
mit längerem Aufenthalt zugänglich.  Auf dem Territorium des Bezirkes gibt es fünf zu-
gelassene und zwei aktive Integrationskursträger, ab 01.07. 2007 sind es 3 nach Sitz-
verlagerung von Reistrommel e.V. nach Marzahn-Hellersdorf. Es sind die Private Wei-
terbildungsakademie für Wirtschaft und Verwaltung GmbH und die Volkshochschule 
Marzahn-Hellersdorf, welche  darüber hinaus Brückenkurse zur Festigung der Sprache 
und in Vorbereitung der Prüfung zur Anerkennung höherer Sprachstufen anbietet.  
 
Im März 2007 realisierte das JobCenter Marzahn-Hellersdorf im Rahmen von 3 Grup-
peninformationsveranstaltungen für Vietnamesen und Vietnamesinnen die Aktivierung 
der Kunden zur Teilnahme an Integrationskursen. Nach Sichtung des gesamten Be-
stands wurden 32 Personen zur den Gruppeninformationsveranstaltungen eingeladen. 
Darunter wurden 10 Personen mit Eingliederungsvereinbarung zur Teilnahme verpflich-
tet, die übrigen Kunden waren in der Erziehungszeit, kurz vor der Geburt eines Kindes 
oder geringfügig beschäftigt. 

 
6 (Quelle: Zuarbeit des JobCenters vom 22.05.2007) 
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4. Wirtschaft 
 

Empfehlungen (Kurzfassung): 
Unterstützung und Stabilisierung der vietnamesischen Selbständigkeitsstrukturen; 
Zusammenstellung von Informationen und Fortbildungsangeboten - Info-Mappe; 
Entwicklung von Leitlinien und Maßnahmen zur Förderung der ethnischen Ökono-
mien im Bezirk;  
Angebot von Fortbildungen in der Muttersprache (Empfehlung der Studie von Dr. 
Reimann); Einrichtung einer mobilen Beratung für migrierte Selbständige (Empfeh-
lung Studie Dr. Reimann); Unterstützung der Ausbildungsbereitschaft in Migranten-
betrieben (Empfehlung Studie Dr. Reimann) 
 
Der Bereich Wirtschaftsförderung des Bezirksamtes gab am 07.05. 2007 eine Fehlmel-
dung bekannt. 
 

4.1. Unterstützung und Stabilisierung der beruflichen Selbständigkeit der 
Vietnamesen und Vietnamesinnen 

Die in den Handlungsempfehlungen vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stabilisierung 
vietnamesischer Selbständiger konnten bisher nicht realisiert werden, mit Ausnahme 
der Beratung zur Qualifizierungsmöglichkeiten des JobCenters (siehe oben) und der 
Beratung zu ausgewählten Fragen der Selbständigkeit bei Reistrommel e.V. und LO-
TOS. 
In der Planung ist die Organisation einer Veranstaltung mit Erfahrungsaustausch über 
die Gründung einer Genossenschaft unter dem Arbeitstitel „Ein Weg in oder zurück in 
die Selbständigkeit“ unter der Regie von Plattenverbund e.V. Der Träger bietet sich Rat 
Suchenden auch für die Herstellung von Kontakten zur Wirtschaft an.  
Die Durchführung eines Workshops zwecks der Ansprache vietnamesischer Unterneh-
men für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen wurde von der AG Arbeitsmarkt des 
Beirates für Migrant/-innenangelegenheiten nach ihrer Neukonstituierung im Mai 2007 
aus Kapazitätsgründen zurückgestellt. Für das Jahr 2008 ist von der Quartiersagentur 
Marzahn NordWest eine Fachkonferenz zum Thema „Förderung der ethnischen Öko-
nomien als Standortfaktor“ geplant. 

5. Minderjährige Asylsuchende aus Vietnam 
 
Empfehlungen (Kurzfassung):  
Erfassung von speziellen Hilfsangeboten in der Muttersprache in Berlin; Aufbau fa-
milienorientierter generationsübergreifender Wohngruppen; Anregung einer ver-
stärkten Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Sozialämtern, Clearingstelle und 
betreuenden Einrichtungen; Schaffung vernetzter Beratungs- und Hilfestrukturen vor 
Ort; Initiierung eines Fachgesprächs in Zusammenarbeit mit der Clearingstelle; In-
tensivierung der Gesundheitsaufklärung; Verbesserung der besonderen Lage junger 
allein stehender Asyl suchender Mütter  
 
Es wird vor Ort im Unterbringungsheim urban- social gGmbH eine regelmäßige Rechts-
hilfeberatung (Finanzierung: Eigenmittel von urban- social gGmbH) sowie in Kooperati-
on mit Reistrommel e.V. eine zusätzliche Sozialberatung in der Muttersprache mit Be-
gleitung im Bedarfsfall ermöglicht. Die im Einzelfall erforderliche Weitervermittlung zu 
Ansprechpartnern, wie z.B. Anwälte, erfolgt über Reistrommel e.V.  Der gegenwärtige 
Bedarf wird somit vollkommen abgedeckt, so dass sich die Erstellung von gesonderten 
Informationsmaterialien bzw. Faltblätter zu Anlaufstellen erübrigt. 
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Für Jugendliche in der Jugendhilfe gem. §34 KJHG werden Inhouse-Sprachkurse (Fi-
nanzierung des Jugendamtes als Bestandteil des Jugendhilfeplanes) realisiert. Für die 
übrigen Jugendlichen konnte keine Finanzierungsquelle erschlossen werden. 
Die Initiative zum Aufbau familienorientierter Wohngruppen, generationsübergreifend 
ggf. mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, mit kostenfinanzierter sozialer Betreuung 
(Vietnamesen und Vietnamesinnen, Deutsche) befindet sich gegenwärtig noch in der 
Fachdiskussion. 
Die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Sozialämtern, Clearingstelle und betreuen-
den Einrichtungen unter Einbeziehung der JGH zwecks gemeinsamer Strategieerarbei-
tung zur Verbesserung der Lebensbedingungen und der Perspektiven (auch als Maß-
nahme zur Kriminalitätsprävention) entwickelt sich dagegen positiv. Das geplante Fach-
gespräch in Zusammenarbeit mit der Clearingstelle zur Verbesserung der Lage minder-
jähriger Asylsuchender wird voraussichtlich im Juli 2007 stattfinden. 
Mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst wurde eine Vereinbarung zur Verstär-
kung der Gesundheitsaufklärung der Minderjährigen und insbesondere von allein ste-
henden Asyl Suchenden Müttern vor Ort im Wohnheim getroffen. Die Schaffung einer 
gesonderten anonymen Beratungsstelle für diese Zielgruppe muss mangels Förder-
möglichkeiten zurückgestellt werden. 
 
Fazit:  
Mit der Verfestigung der Tür-Öffner-Projekte zur Gruppe der Vietnamesen und Vietna-
mesinnen im Bezirk und vor allem durch die Synergien, die sich aus ihrer Vernetzung 
und zunehmenden Verzahnung mit Diensten, Projekten und Trägern im Bezirk mit star-
ker Aufwärtsdynamik entwickeln, kann gegenwärtig für Marzahn-Hellersdorf von einer 
zwar weiter ausbaufähigen, jedoch angemessenen strukturellen Grundversorgung die-
ser Zielgruppe mit sozialen Fürsorgeleistungen ausgegangen werden.   
Es wird gemeinsam, mit ausgesprochener Kooperationsbereitschaft und in Anlehnung 
an die Handlungsempfehlungen unter deren Anpassung an die aktuellen Bedarfe und 
kreative Nutzung  der gegebenen Möglichkeiten sowie unter stetiger Suche nach Aus-
bauwegen gearbeitet.   
Für die kommende Zeit steht vor allem die Entwicklung von Lösungswegen für die der-
zeit aus Kapazitätsgründen zurückgestellten Handlungsempfehlungen in den Bereichen 
gezielter Informationsversorgung von Erwachsenen mit geringen Sprachkenntnissen,  
Gesundheitsförderung  und Förderung der ethnischen Ökonomien sowie die weitere 
Öffnung der Verwaltung für die Zielgruppe der Vietnamesen und Vietnamesinnen an.  
 
 
Elena Marburg 
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