
Breakfast

We encourage everyone to start the day with a good 

breakfast. If you’re not a breakfast person, don’t worry. 

We’ll try to provide snacks throughout the day.

Community Assembly

In the assembly, we all come together, review important 

questions, announcements, and stuff we’d like to keep in 

mind for the day.

Community workshop

In this section, we discuss issues that are relevant to 

our community, and the Yiddish community at large. 

This is the space for the hard questions. We hold special 

format facilitated group discussions, hear faculty lectures, 

take individual reflection time, or break out into smaller 

workshop groups. 

Yiddish language

There are different Yiddish language workshops according 

to the level of proficiency. However, this is not an intensive 

language program. Participants looking to learn how to 

speak Yiddish, or dramatically increase their proficiency 

or grammar are advised to look into Yiddish language 

programs, like the one offered by Yiddish Summer Weimar.

 

Lunch

Food is a central aspect of culture, and coming together 

to eat is a formative part of our community too.
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Frühstück

Wir laden alle dazu ein, den Tag mit einem guten 

Frühstück zu beginnen. Wenn du nicht frühstückst, 

keine Sorge. Wir versuchen auch über den Tag Snacks 

bereitzustellen.

Community Assembly

Im Plenum kommen wir alle zusammen, schauen auf 

wichtige Fragen, Ankündigungen und was wir für den Tag 

im Kopf behalten wollen.

Community Workshop

An diesem Programmpunkt diskutieren wir Themen, 

die für unsere Gemeinschaft und die jiddische Welt im 

allgemeinen wichtig sind. Hier haben die schwierigen 

Fragen Platz. Je nach Thema haben wir moderierte 

Gruppendiskussionen, Impuls-Vorträge, persönliche 

Reflexion, oder Workshops in kleineren Gruppen.

Jiddische Sprache

Es gibt verschiedene Sprachworkshops, je nach Sprach-

Niveau. Trotzdem ist Generation J nicht vergleichbar mit 

einem Intensiv-Sprachkurs. Wir raten Teilnehmenden, die 

fließend Jiddisch sprechen lernen oder ihre Grammatik 

in hohem Maße vertiefen wollen, jiddische Sprachkurse 

in Betracht zu ziehen, wie jene, die der Yiddish Summer 

Weimar anbietet.

Mittagessen

Essen ist ein wichtiger Teil von Kultur, und zum Essen 

zusammenzukommen ist auch ein prägender Aspekt 

unserer Gemeinschaft.

A TYPICAL DAY EIN TYPISCHER TAG
SAMPLE SCHEDULE BEISPIEL-PROGRAMM



Project time

Mentored by a faculty member, you will develop your 

own artistic, activist, or scholarly project. We’ll teach you 

how to plan, implement and evaluate a project, and guide 

you in the process. If your project extends our expertise in 

its specificity, we may also connect you to other leading 

experts in the field. 

Yiddish Culture Course Core Curriculum

Before your arrival, you sign up for one out of three Yiddish 

Culture tracks according to your focus. These courses 

are designed according to participant interest and could 

cover a wide variety of fields.

Coffee Break

For how much ever we’ll plan for, the best conversations 

happen in the breaks!

Yiddish Culture Course Core Curriculum

On usual days, there are two workshop slots that you will 

attend according to the track of your choice.

Dinner

We are completely self-organized, and while we have two 

amazing cooks, there will be some kitchen shifts and other 

community service activities needing your contribution.

Evening program

We end the day with an in part participant-led program: 

films, panels, games, open-mic events, and more.

There is no programming on Shabat. The first days of the 

program are significantly different - Friday is mostly filled 

with community workshops, and Sunday with a secret, 

special event. On one of the weekdays, we might take a 

trip to sites of Jewish history in the surroundings. On the 

last day, we prepare presentations for the projects we 

created during the program.

For more information

https://www.generationj.eu/

generationj@othermusicacademy.eu
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Projekt

Du wirst dein eigenes Projekt umsetzen, begleitet von 

unseren Dozierenden. Wir zeigen dir, wie du ein Projekt 

planst, umsetzt und auswertest, und führen dich durch 

diesen Prozess. Wenn dein Projekt in seinen Details unsere 

Expertise übersteigt, können wir dich auch mit führenden 

Expert*innen auf diesem Gebiet vernetzen.

Kurse Jiddische Kultur

Vor deiner Ankunft stellst du dir aus einem Programm von 

verschiedenen Kursen deinen Pfad zusammen, abhängig 

von deinem Fokus. Die Kurse werden an Teilnehmenden 

orientiert erstellt und decken eine weite Bandbreite von 

Themen ab.

Kaffee-Pause

Denn wie viel wir auch planen, die besten Gespräche 

finden in den Pausen statt.

Kurs Jiddische Kultur

An gewöhnlichen Programmtagen gibt es zwei Kurs-

Stunden, die du nach dem von dir festgelegten Plan 

belegst.

Abendessen

Wir sind vollständig selbstorganisiert, und obwohl wir 

zwei tolle Köche haben, wird es einige Küchendienste und 

andere Gemeinschaftsdienste geben, an denen du dich 

beteiligst.

Abendprogramm

Wir enden den Tag mit einem von Teilnehmenden 

gestalteten Programm: Podien, Filme, Spiele, offene 

Bühnenabende und mehr.

An Schabbat haben wir kein Programm. Die ersten Tage 

weichen stark von diesem Beispiel-Programm ab—

Freitag wird hauptsächlich mit Community Workshops 

gefüllt, und Sonntag mit einer geheimen, besonderen 

Veranstaltung. An einem der Wochentage werden wir 

eine Exkursion zu Orten jüdischer Geschichte in der 

Umgebung machen. Am letzten Tag bereiten wir die 

Präsentation unserer Projekte vor.

Für weitere Informationen

https://www.generationj.eu/

generationj@othermusicacademy.eu
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