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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 07. Oktober 2018. 
 

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 19. Oktober 2018 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 28. Oktober 2018 
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) 
 
Jana Heenen, Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže – Tandem 
Riegrova 17, 306 14 Plzeň 
heenen@tandem-org.cz, www.tandem-org.cz 
Tel.: +420 377 634 7-56 

 
 

 

Organisatorisches________________ 

Tagungsort 
Jugendherberge Bayreuth 
Universitätsstr. 28 
95447 Bayreuth 
Tel.: +49 921/764380  
E-Mail: bayreuth@jugendherberge.de 
Homepage: 
www.jugendherberge.de/jugendherbergen/bayre
uth-765/portraet 

 
Zeitrahmen 
Freitag, 09.11.2018, Beginn um 18:00 Uhr 
Sonntag, 11.11.2018, Ende um 13:00 Uhr 
 

 
Teilnahmebeitrag 
Der Teilnahmebeitrag für Programm, Unterkunft 
und Verpflegung liegt bei 20,-- €. 
 
Unterbringung 
Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern, 
Einzel- und Doppelzimmer stehen nicht zur 
Verfügung. 
 

 
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 Ar-
beits- und Vernetzungstreffen der Sprachanimateur/-
innen ein, das vom 08. bis 11. November 2018 im 
grenznahen Bayreuth stattfindet. Dieses Treffen bietet 
euch unter anderem eine tolle Gelegenheit, um beste-
hende 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 dieses Jahr neu ausgebildete Sprachanima-
teur/-innen, die am Donnerstag und Freitag vor 
dem Treffen an der Aufbauschulung teilnehmen 
und sich auf das Kennenlernen mit euch, den er-
fahrenen Sprachanimateur/-innen, freuen 

 auf zahlreiche Sprachanimationsspiele und ge-
meinsame Spieleabende  

 auf einen regen Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch mit euren Kolleg/-innen, der Koordinatorin 
Iva und mit Tandem-Mitarbeiterinnen 

 auf ein intensives und erlebnisreiches Wochenen-
de (Eine aktive Mitarbeit der Teilnehmer/-innen 
wird vorausgesetzt.) 

 und auf vieles mehr…  
 

Programm am Samstag ____________ 
 

Am Samstag stehen euch drei parallele Programm-
punkte zur Auswahl. Gebt bitte eure Prioritäten in der 
Anmeldung an: 
 
 

1. Diversitätsbewusste Bildung in der in-
ternationalen Jugendarbeit mit Anne 
Sophie Winkelmann 
 

Der diversitätsbewusste Ansatz ermöglicht einen res-
pektvollen Umgang mit den Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden im grenzübergreifenden Austausch. 
Grundlage ist die Wahrnehmung von sich selbst und 
anderen als komplexe Persönlichkeiten, die verschie-
densten Sozialgruppen zugehören. Diesen Ansatz der 
diversitätsbewussten 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 
befassten. Als Ausgangspunkt der Beschäftigung mit 
der diversitätsbewussten Bildung gilt die Publikation 
von Frau Winkelmann More Than Culture – Diversi-
tätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendar-
beit, die Tandem ins Tschechische übersetzte. 

 
2. Börse und Werkstatt der Sprachani-

mationsaktivitäten mit Martina 
Matějková 
 

 

Habt ihr in eurem Spielerepertoire irgendeine Aktivität, 
die ihr mit den anderen teilen wollt? Oder habt ihr 
irgendeine Aktivität ausgedacht und nun wollt ihr über-
prüfen, ob sie funktioniert? Wollt ihr euch über eure 
Erfahrungen mit einer besonders erfolgrei-
chen/schlechten Aktivität unterhalten? Dazu gibt es 
Gelegenheit bei dieser Börse und Werkstatt der 
Sprachanimationsaktivitäten! Jede/-r Teilnehmer/-in 
muss mindestens eine Aktivität zur Börse mitnehmen 
und die Unterlagen für diese Aktivität anderen Teil-
nehmer/-innen zur Verfügung. 

 
3. Prinzipien der Gruppenleitung und ein 

Čojč-Einführungsworkshop mit Karel 
Hájek 
 

„Ja, ja, eine Aktivität mit den anderen Sprachanimateur/-

innen durchzuführen, das macht Spaß, aber wenn plötz-
lich 25 Kinder dabei sind, ein paar schöne Schlitzohren, 
ein paar schüchterne, und ich als Sprachanimateur nicht 
die ganze Zeit herum schreien will...?!" 
 

Ist es möglich, die Sprachanimationsaktivitäten auch 
ohne eine lange Erklärung durchzuführen? Warum füh-
ren wir die Aktivitäten im Kreis durch? Warum sollen sich 
die Teilnehmer/-innen im Raum bewegen? Was ist ein 
Impuls und was ist eine synchrone Aktivität? Wo ist bei 
den kreativen Aktivitäten der Raum für die Kreativität der 
Teilnehmer/-innen selbst? Diese und noch weitere Fra-
gen versuchen wir gemeinsam zu beantworten und 
erforschen dabei unseren eigenen Gruppenleitungsstil. 
Abschließend zeige ich euch, wie man in der deutsch-
tschechischen Welt auf „Čojč“ kommunizieren kann. 

 

 

 

Leitungsteam ___________________ 

 Martina Matějková, erfahrene Sprachani-
mateurin (siehe unten) 

 Karel Hájek, erfahrener Sprachanimateur 
(siehe unten) 

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

 Jana Heenen, pädagogische Mitarbeiterin 
(Bereich Sprache und Sprachanimation, 
diversitätsbewusste Bildung)  

 Iva Břendová, von Tandem beauftragte 

Koordinatorin der Sprachanimateur/-innen 

Martina Matějková studierte European Territorial 

Studies (Tschechien und deutschsprachige Länder) an 
der Philosophischen Fakultät der Südböhmischen 
Universität in Budweis und Lehramt der deutschen 
und tschechischen Sprache für Mittelschulen an der 
Westböhmischen Universität in Pilsen. Während des 
Studiums begann sie in einer Grundschule in Tlučná 
Deutsch zu unterrichten. Danach hat sie zwei Jahre 
Deutsch als Zweitsprache für Kinder aus Einwanderer-
familien in Vorbereitungskursen in Deutschland unter-
richtet. Mit der Sprachanimation ist sie zum ersten Mal 
2013 in Kontakt gekommen, durch das Projekt „Erlebe 
Pilsen!“, welches mit Hilfe einer spielerischen Methode 
die Besucher Pilsens mit den Sehenswürdigkeiten der 
Stadt bekannt macht und gleichzeitig die Methode der 
Sprachanimation zum Abbau von Sprachbarrieren in 
gemischten Gruppen verwendet.   
 
Karel Hájek ist Theaterpädagoge (BuT) mit der Spe-

zialisierung auf interkulturelle Kommunikation und mit 
langjährigen Erfahrungen als Leiter von deutsch-
tschechischen und österreichisch-tschechischen 
Theater- und Erlebnisprojekten im Rahmen von A 
BASTA! z. s. und des Čojč-Theaternetzwerks. Als 
Tandem-Sprachanimateur führt er seit 2016 Spracha-
nimationen vor allem beim Projekt „Němčina nek-
ouše“, bei Fußballtournieren und während der Vorbe-
reitungstage im Rahmen des Programms „Freiwillige 
Berufliche Praktika“ durch.  
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