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Von klein auf EU-Bürger 

 

TANDEM-Projekt „Von klein auf – Odmalička“: Deutsche und tschechische 

Kindergärten zeigen, wie interkulturelle Begegnungen aussehen können 

 

Kinder kennen keine Landesgrenzen. Kinder brauchen auch keine einheitliche Sprache, um 

sich mit ihrem Gegenüber verständigen zu können. Vielmehr verfügen sie über die 

wunderbare Gabe, sich mit Gleichaltrigen aller Nationen in einer universellen Sprache zu 

unterhalten. Mit einem Gewirr aus Händen und Füßen, gepaart mit entsprechender Mimik 

und Gestik überwinden sie Brücken. Vorurteile kennen sie nicht. Und genau hier setzt 

TANDEM Regensburg mit seinem Projekt „Von klein auf – Odmalička“ an. Dabei handelt es 

sich um ein Programm zur Förderung von grenzüberschreitenden Begegnungen für Kinder 

unter sechs Jahren sowie dem Erfahrungsaustausch im vorschulischen Bereich entlang der 

deutsch-tschechischen Grenze. So entstehen Freundschaften, bevor Vorurteile ein 

unvoreingenommenes Miteinander erschweren. 

 

Seit März 2006 unterstützt TANDEM die Zusammenarbeit zwischen deutschen und 

tschechischen Kindergärten in Landkreisen entlang der deutsch-tschechischen Grenze. Mit 

Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung sowie aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 

fördert TANDEM Begegnungen deutscher und tschechischer Kinder unter sechs Jahren 

sowie den Erfahrungsaustausch zwischen deutschen und tschechischen ErzieherInnen. Die 

Kooperationen in den grenznahen Regionen wird durch ein umfangreiches Informations- und 

Beratungsangebot zum Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Elementarbereich 

ergänzt. Das Ziel ist, interessierte Kindergärten, aber auch Elterninitiativen und Vereine zu 

beraten, zu vernetzen und neue Projekte zu initiieren. 

Regelmäßige Begegnungen zwischen Kindern zweier unterschiedlicher Kulturkreise führen 

zu einem selbstverständlichen Miteinander „von klein auf“ und fördern nachhaltig eine 

vielseitige Entwicklung. Daneben erwerben die Teilnehmer auf spielerische Art und Weise 

Fremdsprachenkenntnisse. In einem Europa, das sich mehr und mehr nach Osten hin öffnet, 

eine unbezahlbare Fähigkeit.  

 



„Von klein auf – Odmalička“ ist ein gelungener Ansatz, Mädchen und Buben im deutsch-

tschechischen Grenzgebiet von klein auf zu toleranten und EU-offenen Bürgern zu erziehen.  

 

Informationen zum Programm „Von klein auf – Odmalička“, Programme und 

Anmeldeformulare zu den Veranstaltungen, Kontaktbörse für deutsche und tschechische 

Kindergärten und vieles mehr finden Sie unter http://www.tandem-org.de/seite391.html 

 

Kontakt: 

TANDEM – Koordinierungszentrum  

Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 

Ansprechpartnerin: Hana Bejlková 

Maximilianstraße 7 

93 047 Regensburg 

Tel: 0049/(0)9 41/5 85 57-0, Fax: -22 

E-Mail: vonkleinauf@tandem-org.de 

Internet: www.tandem-org.de, Rubrik „Programme“ 
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