
 

  

Das deutsch-tschechische Jugendportal www.ahoj.info lädt ein 

Grenzenlos!? -  ein Videoworkshop für junge Leute aus 

Deutschland und Tschechien  
 

Jugendliche, die sich beim Videodrehen ausprobieren und deutsch-tschechische 

Beziehungen live erleben wollen, sollten beim ahoj.info-Videoworkshop für junge Leute 

aus Deutschland und Tschechien dabei sein. Am Wochenende vom 14. bis 16. März 2008 

lernen sie, Videos zu drehen, zu schneiden und mit Musik zu unterlegen. Außerdem 

erfahren sie, welche Möglichkeiten sie haben, auf ahoj.info mitzumachen, lernen neue 

Leute aus beiden Ländern kennen und haben ein Wochenende lang eine Menge Spaß. Ziel 

des Workshops ist es, die Gedanken und Ideen der deutsch-tschechischen Teams in 

Videofilme umzusetzen. Die Filme werden dann auf ahoj.info online gestellt. Teilnehmen 

können 18 Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren. Anmeldeschluss ist der 22. Februar 

2008.  

Das Seminar findet in Tachov in Westböhmen, 160 Kilometer von Nürnberg entfernt 

statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Fahrtkosten werden zum Teil erstattet. Weitere 

Informationen und das Anmeldeformular sind auf www.ahoj.info unter der Rubrik 

"Seminare" zu finden. Fragen können per Mail an ahoj@ahoj.info gerichtet werden.  

 

Zum Schüleraustausch nach Frankreich, zum Sprachkurs in den Sommerferien nach 

England und nach dem Abi mit Interrail durch Südeuropa. Reisen, Freiheit genießen, 

Leute aus der ganzen Welt kennen lernen - das machen immer mehr Jugendliche. 

Schließlich wagen sie auch für Praktikum und Studium den Schritt über die Grenze. Doch 

was ist mit den Ländern östlich von Deutschland? Wer macht ein Praktikum in Polen oder 

lernt Tschechisch, wenn er nicht gerade Slavistik studiert? An deutschen Schulen, 

besonders in Bayern und Sachsen, wächst zwar das Interesse an der tschechischen 

Sprache, aber die Rahmenbedingungen ändern sich nur langsam. 

 

Jugendliche, die sich trotzdem für die östlichen Nachbarländer interessieren, 

Reiseinformationen über Tschechien suchen oder mit dem Gedanken spielen, dort ein 

Freiwilliges Europäisches Jahr (EVS - European Voluntary Service) zu machen, sind auf 

dem deutsch-tschechischen Jugendportal www.ahoj.info genau richtig. Hier können sie 

Kontakte zu jungen Leuten aus dem Nachbarland knüpfen oder Informationen zu 

Seminaren, internationalen Begegnungen, Stipendien oder Praktika finden.  

 

Das Internetportal wird von zwei EVS-Freiwilligen betreut und ist ein Projekt von 

Tandem-Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch mit jeweils 

einem Büro in Regensburg und Pilsen. Doch ahoj.info sind nicht die Seiten der beiden 

Freiwilligen, sondern Seiten für Jugendliche von Jugendlichen. Junge Leute können 

ahoj.info selbst mitgestalten, Texte schreiben, Termine veröffentlichen, Fotos und Videos 

hochladen und Artikel kommentieren. ahoj.info bietet Jugendlichen und Jugendgruppen 

eine Plattform, um ihre Projekten und Ideen zu präsentieren, Teilnehmer/innen zu 

suchen und auf Aktionen aufmerksam zu machen. Sprachlehrer/innen können ihren 

Deutsch- beziehungsweise Tschechischunterricht dank ahoj.info lebendiger machen, die 

ahoj-info-Seiten können sie zudem für die Vorbereitung von 

Schüleraustauschmaßnahmen oder zur Landeskunde nutzen. Die EVS-Freiwilligen 

besuchen gerne Schulen in Deutschland und Tschechien, stellen den Europäischen 

Freiwilligendienst und ahoj.info vor oder berichten in ihrer Muttersprache über ihr 

Heimatland. Anfragen sind zu richten an: ahoj@ahoj.info.  
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