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Anmeldung 
Die Ausschreibung und das Anmeldeformular für 
Teilnehmer/-innen mit Wohnsitz in Deutschland 
findet ihr als Download unter www.tandem-org.de 
(Rubrik „Aktuelles“ -> „Termine“). 
Anmeldungen für Teilnehmer/-innen mit Wohnsitz 
in Tschechien nur online unter: www.tandem-
org.cz („Akce“) 
 

Anmeldeschluss ist der 01. Oktober 2017. 
 

Für alle Tandem-Sprachanimateur/-innen haben 
wir nur 20 freie Plätze. Die Vergabe der Plätze 
erfolgt unter anderem nach dem Datum der An-
meldung. 
 
Bis zum 16. Oktober 2017 erhaltet ihr von uns 
eine Teilnahmezusage, nähere Informationen zur 
Veranstaltung, das Programm sowie die Konto-
nummer zur Überweisung des Teilnahmebei-
trags. 
Falls ihr nach Erhalt der Teilnahmezusage nicht 
an der Schulung teilnehmen könnt, gebt uns bitte 
umgehend Bescheid, damit wir den freien Platz 
anderen Interessierten anbieten können. Bei 
einer Absage nach dem 23. Oktober 2017 
müssen wir den vollen Teilnahmebeitrag als 
Storno- und Bearbeitungsgebühr in Rechnung 
stellen. 
 

Kontakt _________________________ 
 

Fragen und Anmerkungen bitte an: 
 

Jana Kučerová, Koordinierungszentrum Deutsch-
Tschechischer Jugendaustausch – Tandem 
Maximilianstraße 7, 930 47 Regensburg 
kucerova@tanden-org.de, www.tandem-org.de 
Tel.: +49 941 585 57-14 (Fax -22) 
 
Lenka Pučalíková, Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže – Tandem 
Riegrova 17, 306 14 Plzeň 
pucalikova@tandem-org.cz, www.tandem-org.cz 
Tel.: +420 377 634 7-56 

 
 

 

Organisatorisches________________ 

Tagungsort 
Hotel Am Regenbogen 
Schützenstraße 14 
93413 Cham 
Tel.: +49 9971/8493 
E-Mail: info@hotel-am-regenbogen.de 
Web: http://www.hotel-am-regenbogen.de/ 

 
Zeitrahmen 
Freitag, 03.11.2017, Beginn um 18:00 Uhr 
Sonntag, 05.11.2017, Ende um 13:00 Uhr 
 

 
Teilnahmebeitrag 
Der Teilnahmebeitrag für Programm, Unterkunft 
und Verpflegung liegt bei 20,-- €. 
 
Unterbringung 
Die Unterbringung erfolgt in Zweibettzimmern. 
 

 
Fahrtkosten 
Fahrtkosten werden auf Basis der tatsächlich 
entstandenen Kosten (maximal Bahnfahrkarte 
2. Klasse) abzüglich eines Eigenanteils von  
30,-- € erstattet.  
Bei PKW-Anreise erhaltet ihr eine Wegstre-
ckenentschädigung in Höhe von 20 Cent je 
Kilometer zurückgelegter Strecke, höchstens 
jedoch 130,-- €, abzüglich des Eigenanteils von 
30,-- €. 
Bitte Mitfahrmöglichkeiten und Frühbuchertarife 
der Bahn nutzen!  
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Einladung _______________________ 

Wir laden euch ganz herzlich zum traditionellen 
Arbeits- und Vernetzungstreffen der Sprachani-
mateur/-innen ein, das vom 03. bis 05. November 
2017 im grenznahen Cham stattfindet. Dieses 
Treffen bietet euch unter anderem eine tolle Ge-
legenheit, um bestehende Kontakte zu euren 
Kolleg/-innen zu pflegen und neue Kontakte zu 
knüpfen! 
 

Worauf könnt ihr euch sonst noch 
freuen? __________________________ 

 auf News über Tandem und Sprachanimation 

 auf einen Workshop zum Thema Voice & 
Body, auf die Anwendung der Psycholinguistik 
in der Praxis oder auf den Ansatz der diversi-
tätsbewussten Bildung  

 auf dieses Jahr neu ausgebildete Sprachani-
mateur/-innen, die am Donnerstag und Freitag 
vor dem Treffen an der Aufbauschulung teil-
nehmen und sich auf das Kennenlernen mit 
euch, den erfahrenen Sprachanimateur/-
innen, freuen 

 auf zahlreiche Sprachanimationsspiele und 
gemeinsame Spieleabende  

 auf einen regen Erfahrungs- und Meinungs-
austausch mit euren Kolleg/-innen, dem Ko-
ordinator Míla und mit Tandem-
Mitarbeiterinnen 

 auf ein intensives und erlebnisreiches Wo-
chenende (Eine aktive Mitarbeit der Teilneh-
mer/-innen wird vorausgesetzt.) 

 und auf vieles mehr…  
 

Programm am Samstag ____________ 
 
Am Samstag stehen euch drei parallele Pro-
grammpunkte zur Auswahl. Gebt bitte eure Priori-
täten in der Anmeldung an: 
 
 

 

1. Voice & Body mit Anita Gritsch  
Die Stimme wohnt im Körper. Für einen gesunden 
Stimmgebrauch und eine optimale Ausnutzung der 

eigenen stimmlichen Kapazitäten ist es daher unum-
gänglich, sich mit dem Körper zu beschäftigen und in 
Bewegung die Möglichkeiten unserer Stimme zu er-
weitern. Dabei spielen besonders die Verbindung zum 
Boden über die Füße, der Atem und unser Atemappa-
rat sowie Becken und Mundraum wichtige Rollen. 
Stammsitz und Volumen, Projektion und klangliche 
Variation lassen sich körperlich am besten finden. 
 

2. Anwendung der Psycholinguistik in der 
Praxis mit Linda Doleží  

In dem Workshop werden wir uns damit auseinander-
setzen, auf welche Art und Weise Erkenntnisse aus 
dem Bereich der Psycholinguistik in Bezug auf den 
Spracherwerb die Qualität unserer Arbeit erhöhen und 
den gesamten Prozess sowohl für die Lektor/-innen als 
auch für die Teilnehmer/-innen erleichtern können. 
Besprochen werden die Phasen des Erwerbs des 
Tschechischen als Muttersprache – was zu welchem 
Zeitpunkt der Entwicklung erworben wird. Wir lernen 
die allgemeinen kognitiven Spezifika unterschiedli-
cher Altersgruppen kennen, die es zu berücksichti-

gen gibt. Anhand derer sind nicht nur die Arbeitsmate-
rialien, sondern auch das Vorgehen und die Aktivitäten 
anzupassen. 
 

3. Diversitätsbewusste Bildung in der in-
ternationalen Jugendarbeit mit exter-
nem/-r Referent/-in 
 

Der diversitätsbewusste Ansatz ermöglicht einen res-
pektvollen Umgang mit den Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden im grenzübergreifenden Austausch. Grund-
lage ist die Wahrnehmung von sich selbst und anderen 
als komplexe Persönlichkeiten, die verschiedensten 
Sozialgruppen zugehören. Diesen Ansatz der diversi-
tätsbewussten Bildung in den deutsch-
tschechischen Jugendaustausch zu implementieren, 

ist erklärtes Ziel von Tandem. Als nächster Schritt folgt 
auf die interne Befassung nun die Verbreitung der Idee 
unter Sprachanimateur/-innen. Dieser Workshop richtet 
sich an Personen, die sich bis jetzt noch nicht/nur wenig 
mit diesem Ansatz befasst haben. Als Ausgangspunkt 
der Beschäftigung mit der diversitätsbewussten Bildung 
gilt die Publikation More Than Culture – Diversitätsbe-
wusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit,                 
die Tandem ins Tschechische übersetzt hat. 

 

 

 

 

Leitungsteam ___________________ 

 Lucie Čechová, erfahrene Sprachanimateu-
rin (siehe unten) 

 Susanne Bierlmeier, erfahrene Sprachani-
mateurin (siehe unten) 

 Jana Kučerová, pädagogische Mitarbeiterin 
(Bereich Sprachanimation und das 
Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“) 

 Lenka Pučalíková, pädagogische Mitarbei-
terin (Bereich Sprache und Sprachanimati-
on, diversitätsbewusste Bildung)  

 Míla Man, von Tandem beauftragter Koordi-
nator der Sprachanimateur/-innen 

Mgr. Lucie Čechová studierte in Ústí nad Labem 

Lehramt für Grundschule – Deutsch als Fremdspra-
che, Tschechische Sprache und Literatur. Nach dem 
Studienabschluss leitete sie Sprachkurse für das 
Goethe-Institut in Prag und erteilte Privatunterricht. 
2016 gründete sie ihre eigene Sprachschule 
„Contexta“ in Litoměřice, welche sich nicht nur auf 
Sprachkurse spezialisiert, sondern auch auf Wettbe-
werbe für Schüler/-innen, akkreditierte Seminare für 
Sprachlehrer/-innen u. v. m. Zurzeit arbeitet sie mit 
dem Goethe-Institut in Prag zusammen, ist im Vor-
stand des Vereins der Germanist/-innen und 
Deutschlehrer/-innen in Tschechien und seit 2013 ist 
sie zudem als zertifizierte Sprachanimateurin für 
Tandem tätig. 2014 und 2016 gewann sie den Wett-
bewerb „Deutschlehrerpreis in Tschechien“. 

Susanne Bierlmeier studiert Deutsch als Fremd- 

und Zweitsprache sowie Linguistik mit Vertiefungs-
sprache Tschechisch in Jena. Ergänzend absolviert 
sie derzeit die Ausbildung zur Theaterpädagogin. Die 
Schnittstelle zwischen Sprachenlernen, spielerischen 
Elementen und Theater erforscht sie weiter bei Čojč 
Theaternetzwerk Böhmen Bayern, wo sie als Mitglied 
des Sprachenteams an der Entwicklung und Durch-
führung des Sprachkurskonzeptes "Dáme dojč" 
(Deutsch für junge Tschech(inn)en) beteiligt ist. Ihre 
ersten Sprachanimationen für Tandem führte sie im 
Jahr 2014/15 im Rahmen der Stadtführungen des 
Projekts "Erlebe Pilsen!" durch. 

http://www.vervielfaeltigungen.de/resources/more_than_culture.pdf
http://www.vervielfaeltigungen.de/resources/more_than_culture.pdf
http://www.tandem-org.cz/eshop/more-than-culture-diverzita

