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Duong Thi Viet Thang 

Professor Dr. Bernd Meier – ein engagierter Pädagoge mit einem 
großen Herz für Vietnam 

Der Name Professor Bernd Meier ruft in mir besondere Erinnerungen her-
vor, wenn ich an die ersten Tage der indirekten Zusammenarbeit mit ihm zu-
rückdenke. Vor knapp 15 Jahren bekamen wir als Dozenten der Universität 
Hanoi die Aufgabe, Vorträge eines deutschen Experten im Bereich Bildung 
und Lehrerausbildung ins Vietnamesische zu übersetzen. Zu dieser Zeit 
konnte ich Bernd Meier noch nicht persönlich kennenlernen; nur über sei-
nen Kollegen, Herrn Dr. Nguyen Van Cuong, erfuhr ich von seiner Arbeit 
und seinem Engagement für die Bildungsreform in Vietnam. 

Das Schicksal hat mich im Jahr 2015 wieder nach Deutschland gebracht. 
Als Leiterin der Bildungsabteilung der Botschaft der Sozialistischen Repu-
blik Vietnam in der Bundesrepublik Deutschland hatte ich Ende 2015 die 
erste Gelegenheit, den hochgeachteten Professor aus Potsdam, den ich vor-
her nur vom Hören kannte, zum ersten Mal persönlich kennen zu lernen. 
Wenn man von seiner Arbeit hört und sein besonderes Engagement für die 
Bildungsreform in Vietnam erlebt, bleibt nur ein Wort: Bewunderung. Allein 
seine Reise-Frequenz nach Vietnam, bislang über 20 Mal, ist ein aussage-
kräftiges Beispiel für seine starke Zuneigung und seine große Liebe für 
Vietnam, ein Land auf dem Weg zur Modernisierung der Lern- und Lehr-
prozesse des Schulwesens. 

Bernd Meier ist als internationaler Experte in verschiedenen Projekten 
für die Bildungsreform des Ministeriums für Bildung und Ausbildung in 
Vietnam mittels Finanzierung durch die Asian Development Bank (ADB). 
Er hat gemeinsam mit anderen Experten der Universität Potsdam an den 
Projekten für die Lehrerausbildung der Sekundarstufe I, für die Lehreraus-
bildung der Grundschule und für die Entwicklung der Sekundarstufe II teil-
genommen. Seine wichtige Rolle im Bereich Didaktik und Methodik ins-
besondere in den Master-Studiengängen an der Pädagogischen Hochschule 
Hanoi, die immer mehr Studierende gewonnen hat und noch gewinnt, ist 
kaum zu überschätzen. 
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In den letzten Jahren hat sich Bernd Meier für die Fortbildung vietname-
sischer Experten in verschiedenen Bereichen, u.a. Pädagogen, Verwaltungs-
beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, durch vielfältige Kurse, die 
einen sehr guten Ruf erworben haben und die ich auch auf seine Einladung 
hin immer wieder begleiten durfte, eingesetzt. 

Als Vertreterin der vietnamesischen Botschaft in Deutschland und zu-
gleich als eine Vertreterin des Ministeriums für Erziehung und Ausbildung 
Vietnams weiß ich die Leistungen von Professor Bernd Meier und seine Bei-
träge für das Bildungswesen unseres Landes sehr zu schätzen. Für seine wei-
tere Lebensphase wünsche ich ihm beste Gesundheit und Glück. Ich bin mir 
sicher, dass sein Herz weiterhin für Vietnam schlägt und er die bestehende 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tat und Rat weiter unterstützen wird. 

 
 


