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Was Kinder über ihre Omas und Opas sagen:

„Mit meinem Opa fahre ich gerne Traktor, füttere 
die Schweine und er hilft mir beim Basteln.“

„An meiner Oma gefällt mir, dass sie immer für 
mich Zeit hat.“

„Meine Oma kann gut Brot backen, stricken und 
singen.“

„Mein Opa ist immer gut gelaunt.“

„Oma ist lustig und hilfbereit. Sie kocht gute 
Sachen und backt leckere Mehlspeisen.“

Quelle: Zitate von Kindern der  
Volksschule Straden, 2015

Vieles, was Omas und Opas mit ihren Enkelkin-
dern machen, bleibt im Verborgenen. Omas und 
Opas haben einen riesigen Schatz an Wissen und 
Können, ein Wissen, das verloren geht, wenn es 
nicht an die nächste Generation weitergegeben 
wird.

Im Rahmen der Eltern-Kind-Bildung möchten wir 
diese wertvollen Ressourcen nutzen und eine 
Plattform zur Wissensweitergabe an unsere Kin-
der aufbauen.

Omas und Opas Universität
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Mit Oma und Opa lernen ...

Eltern schicken heutzutage ihre Kinder vom 
Babyalter bis ins Jugendlichenalter in alle mögli-
chen Kurse. Eltern verzichten heute immer öfter 
auf das Erfahrungswissen ihrer eigenen Familie. 

Omas und Opas verfügen über ein Erfahrungs-
wissen in allen Bereichen unseres Lebens. Mit 
ihnen gelingt natürliches und spielerisches 
Lernen von Generation zu Generation. Dadurch 
wird die Bindung innerhalb der Familie sowie das 
Verständnis füreinander zwischen den Generati-
onen gestärkt.

Auf Omas und Opas Universität finden sich 
erprobte Lebensrezepte, wie man aus fast nichts 
etwas macht und wie man mit Krisen und Freu-
den umgeht, wie man im Stillen Großartiges 
leisten kann. 

Omas und Opas Universität lebt meist im Verbor-
genen aber immer mit großem Erfolg.

Zwischen den Generationen ...

Über Jahrtausende wurde das Erfahrungswissen 
von Generation zu Generation weitergegeben. 

 
Jung trifft Alt - Alt trifft Jung

Das Miteinanderleben und auch die Lebens-
welten der verschiedenen Generationen haben 
sich in unserer Gesellschaft stark verändert. Das 
Miteinander-Spielen, Einander-Begegnen und 
das selbstverständliche Miteinander–Leben ist 
seltener geworden.

In vielen Lebensbereichen ...

Oma und Opa haben viel zu erzählen, zu zeigen 
und laden zum Miteinandertun ein. 

Handwerk
Brauchtum, alte Traditionen
Hausgarten, Natur
Alltägliches Wissen
Lebenspraxis
Geschichten, Erinnerungen
Vor Ort nutzbare Ressourcen
Botschafter des ländlichen Lebens

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige 
es mir, und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun, und ich werde es können.“

Konfuzius, *551 v. Chr. †479 v. Chr. , Chinesicher Philosoph
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