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Kaufmännischer Direktor, České dráhy, a.s.,

Generaldirektion und aktiver Unterstützer

...und deshalb erhielt Čojč 2012
den Bürgerkulturpreis des bayerischen Landtags.
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Čojč [tscheutsch]
ist eine Mišchung,
aus Tschechisch (tschesss-ki) und Deutsch - sprich: tscheutsch;
eine Mischung von Sprache, Ländern, Kultur.
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Čojč ist Begegnung:
Theaterpädagogik ist unser Rezept für Begegnung und Kommunikation; für die tiefe Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Themen. Wir bieten Jugendlichen einen Raum, sich mit der
Sprache, Kultur, Geschichte und Zukunft des Grenzgebiets zu
beschäftigen. Dies geschieht in ein- bis dreiwöchigen Theaterprojekten, in Wochenendseminaren und auf der jährlich
stattfindenden Čojčlandská Konferenz.
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Čojč ist
eine Kunstšprache,
die zum Spielen und Experimentieren mit den beiden Sprachen
einlädt. Aus Danke und děkuju werden Dankuju!
… und natürlich wird auch weiterhin Tschechisch und Deutsch
verwendet! Nach dem Grundsatz: alle trauen sich – ohne
Hemmungen, denn es gibt keine Fehler.
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Čojč ist Theater:
Im Mittelpunkt jedes Theaterprojektes steht ein
Thema, kein fertiges Theaterstück. Das bedeutet,
dass die Jugendlichen zu diesem Thema gemeinsam
mit den Theaterpädagog*innen recherchieren, sich
eigene Meinungen bilden und daraus eigenverantwortlich Ideen und Szenen entwickeln. So bekommen
die Jugendlichen einen Raum, sich kreativ auszudrücken.
Zusammengesetzt bilden diese Szenen nicht unbedingt
eine Geschichte – aber oft eine Palette verschiedener
Ansichten und Möglichkeiten, erzählt mit Mitteln
der Sprache, der Bewegung, Musik und Bildern, die
ohne Worte auskommen. Eben: Čojč = zweisprachig,
gemischt, kreativ!
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Čojč ist die
Weitergabe von Wissen
Ein wichtiges Ziel des Netzwerks ist es, junge Erwachsene an der Konzeption,
Organisation und Durchführung der Theaterbegegnungen zu beteiligen, sie
somit fortzubilden und dafür auch Zertifikate zu verleihen. Neben regelmäßig
stattfindenden Wochenendfortbildungen ist es möglich, Praktika, Hospitanzen
oder Assistenzen bei Čojč zu absolvieren oder persönliches Mentoring zu
bekommen.
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…und Kompetenzerwerb
"Kompetenzen", weil dieser Begriff sich auf eine Kombination aus Kenntnissen,
Fähigkeiten und Einstellungen bezieht, was wir fördern möchten. "Schlüsselkompetenzen" sind die von allen am häufigsten benötigten Kompetenzen.
Aus den acht von der EU definierten Schlüsselkompetenzen für lebenslanges
Lernen schult čojč nahezu alle, achtet aber besonders auf:
• Kulturelle Kompetenz
• Interpersonelle, interkulturelle und soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
• Fremdsprachliche Kompetenz
• Muttersprachliche Kompetenz
• Lernkompetenz
• unternehmerische Kompetenz
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Projektteilnehmende lernen:
• ihren eigenen Ausdruck zu finden, auf einer Bühne stehen, die eigene Stimme
hörbar zu machen
• sich in andere Personen hineinzuversetzen, Perspektiven zu wechseln, Empathie
• zu recherchieren und den Dingen auf den Grund zu gehen
• in gemischt-nationalen Teams und als Teil einer großen Gruppe zu agieren
• aus den gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen zu starken
Theaterbildern zu kommen
Das sieht angewandt auf die Schlüsselkompetenzen wiefolgt aus:
Muttersprachliche Kompetenz
prache
reflektierter sprachlicher Ausdruck in der Mutters
Fremdsprachliche Kompetenz
Tschechisch bzw.. Deutsch in seiner Andersartigkeit wahrnehmen, Laute nachbilden,
einfache Kommunikationsanlässe meistern.

Lernkompetenz
Lösungen finden
in – meist gemischt-sprachlichen Teams – kreative
Interpersonelle, interkulturelle und
soziale Kompetenz und Bürgerkomp
etenz
Diese betreffen alle Formen von Verha
lten, die Personen ermöglichen, in effizie
nter und konstruktiver
Weise am gesellschaftlichen und berufl
ichen Leben teilzuhaben und gegeb
enenfalls Konflikte zu lösen,
insbesondere in zunehmend hetero
genen Gesellschaften. Čojč bietet hierfü
r
im
geschützten Rahmen
unterschiedliche Situationen in denen
diese Kompetenzen erprobt werde
n müssen.

Kulturelle Kompetenz
Kreativer Ausdruck von Ideen, Erfahrungen und Emotionen in verschiedenen Formen
Unternehmerische Kom
petenz
Ideen in die Tat umzuset
zen

Das alles zusammen fördert die persönliche Entwicklung, sowie in der
Berufswelt benötigte Kompetenzen bei jungen Menschen. Außerdem
werden auch Möglichkeiten der Orientierung als Vorbereitung auf die eigene
Zukunft geboten und grundlegende Werkzeuge für die Verwirklichung der
eigenen kreativen Absicht vermittelt. Dies hat zur Folge, dass junge Menschen
befähigt werden, bewusster zu handeln, Verantwortung zu übernehmen
und eigeninitiativ für eine europäische Gesellschaft der Zukunft einzustehen.
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Čojč ist Subkultur:
Ein zentraler Gedanke von Čojč ist es, dass ein heutiger
Heimatbegriff nicht an einer Nationalgrenze Halt machen
muss, sondern das Europa vor der Haustür mit einbezieht.
Im demokratischen Netzwerk aus erfahrenen Theaterpädagog*innen, Hauptamtlichen, ehrenamtlich Aktiven und
Jugendlichen aus dem Grenzland bekommen alle eine
Stimme und begegnen sich auf vielen Ebenen. So entstehen
nicht nur Inszenierungen, sondern vor allem Freundschaften
– grenzüberschreitend.

Čojč ist offen
für neue Gesichter!
Čojč führt seit 2000 Projekte unter qualifizierter Leitung durch, doch ohne
neue Gesichter bleibt das Rad stehen! Grundsätzlich können alle mitmachen.
Wichtig ist nur Interesse und Offenheit. Wir freuen uns immer über neugierige
Jugendliche und junge Erwachsene, die an unseren Projekten teilnehmen
wollen. Interessierte Nachfragen und spannende Kooperationsanfragen von
anderen Organisationen jederzeit an unsere čojč-Büros!

info@cojc.eu
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Čojč ist Mitgestaltung:
Einmal im Jahr treffen sich alle zur Čojčlandská-Konferenz, bei der
gemeinsam und demokratisch über neue Projekte, Ideen und die
allgemeine Ausrichtung diskutiert und entschieden wird. Dort und in allen
Theaterprojekten ist es unser Anliegen, dass Transparenz, Beteiligung
und Initiative nicht Worthülsen bleiben, sondern gelebt werden.
Bei Čojč bestim

men die Jugend
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Čojč ist Austausch:
Jugendliche und junge Erwachsene aus beiden Ländern treffen
sich und werden gemeinsam kreativ. Alle Aufführungen, die aus
diesem Austausch entstehen, werden im bayerisch-böhmischen
Grenzland präsentiert und mit dem Publikum diskutiert. In
einem moderierten Gespräch findet ein Dialog statt – zwischen
Generationen, zwischen der Jugendgruppe und der Bevölkerung vor Ort, zwischen Spieler*innen und Publikum. Damit
stoßen wir einen demokratischen Diskurs an, der umso
tiefer wirkt, als er sich nicht auf die Mittel von Sprache und
Intellekt beschränkt, sondern auch soziale und künstlerische
Prozesse für diesen Austausch zwischen Menschen wählt.
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Divadlem
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