
Seit 20 Jahren arbeitet Astrid Bormann 

(51) als Training Coordinator bei 

Vodafone und  im Herbst hatte sie 

sich für eine Auszeit im Rahmen 

eines sozialen Projektes entschieden. 

Vodafone hat sie dabei unterstützt, 

einen sogenannten Teaching Vertrag 

mit Projects Abraod in Vietnam zu 

unterzeichnen. Zwei  Monate lang 

hat Astrid in einer vietnamesischen 

Grundschule als Classroom Assistent 

gemeinsam mit den lokalen Lehrern 

Englisch unterrichtet.

Die Arbeit als Lehrer wird in Vietnam 

im Allgemeinen sehr geschätzt. An 

vietnamesischen Schulen gehört 

Englisch zwar zum Curriculum – 

Grammatik und Vokabeln -  jedoch 

werden Aussprache und Konversation 

eher nicht fokussiert. Und genau das hat 

Astrid mit den Kindern geübt.

Als Nicht-Muttersprachler hat Astrid 

ganz genau verstanden wie schwer es 

ist, eine fremde Sprache zu lernen. 

„Ich hatte große Freude daran, die 

Englischlehrer zu unterstützen und 

‚Aussprache‘ mit den Kindern zu üben“, 

sagt sie.  

Trotz der interkulturellen Unterschiede 

zwischen Deutschland und Vietnam ist 

ihr die Arbeit mit den Kindern leicht 

gefallen. Sie erklärt: „Diese Auszeit war 

eine meiner besten Erfahrungen, die 

ich je gemacht habe. Ich habe gelernt, 

mit den Kleinen umzugehen und dabei 

Geduld zu entwickeln, denn eigene 

Kinder habe ich ja nicht.

Ein lustiges Ereignis erlebte Astrid 

während des Englischunterrichtes 

als einer ihrer Schüler sie auf ihr 

verschmiertes Augen-Make-Up 

hingewiesen hatte. „Teacher, what 

is about your eyes? fragte der kleine 

3.Klässler. Im Glauben, er meinte 

generell das Make-Up, antwortete sie 

lächelnd, das würden Frauen so machen. 

„Oh yes, I know, but sooo black?“ 

“Was mir während meines Aufenthaltes 

auch noch sehr gut gefallen hat, war die 

Wohngemeinschaft mit Volontären aus 
der ganzen Welt,  es erinnerte mich an 
meine Zeit im Studentenwohnheim,  sagt 
Astrid, die während ihres Aufenthaltes in 
Vietnam viele neue Freunde gewonnen 
und sich von Land und Leute inspirieren 
lassen hat. 

Tausche Büro gegen Schule:  Vodafone Mitarbeiterin unterrichtet 
Kinder in Vietnam 
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