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CALL FÜR TEILNEHMENDE 

 
Kick-Off Seminar “Think equally” 

organisiert von der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)  

in Zusammenarbeit  

mit Gemeinschaft junger Ungarndeutschen (GJU)  

in Csolnok/Tscholnok, Ungarn 

10.–16. Februar 2020 

 

Die Jugend europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Kick-Off Seminar 
„Think equally“. Das Seminar findet in Csolnok/Tscholnok (in der Nähe von Budapest) in 
Ungarn statt und wird von der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU) als Gastgeberin 
organisiert. Die Veranstaltung wird vom Europäischen Jugendwerk (des Europarates)  
gefördert. 

 

Über das Seminar: 

Seit einigen Jahren gehört das Kick-Off Seminar der JEV zum wichtigen Bestandteil unseres 
jährlichen Arbeitsplanes. Mit der Veranstaltung starten wir ins neue Jahr und legen mit 
unseren Aktivitäten und Arbeit für die Minderheitenrechten los!  

Das Jahr 2020 steht für die JEV unter dem Thema “Think diverse! Minority youth in a Changing 
World”. Gemeinsam wollen wir die Positionen, Rollen und Lebensrealitäten von jungen 
Menschen aus nationalen, ethnischen und sprachlichen Minderheiten im Licht von aktuellen 
Entwicklungen, Herausforderungen und Möglichkeiten betrachten. Daher möchten wir uns 
mit Globalisierung, sowie sich wandelnden politischen und sozialen Realitäten beschäftigen 
und darüber nachdenken welchen Einfluss diese auf junge Menschen aus Minderheiten 
haben. Als weiteren Schritt wollen wir gemeinsam Wege finden, um mit diesen 
Veränderungen umzugehen und gleichzeitig die Identität, Kultur und Sprache der 
Minderheiten bewahren zu können.  

Die JEV nutzt den Slogan “Minority Rights are Human Rights” bereits seit einiger Zeit. Auf 
dem Kick-Off 2020 wollen wir uns nun einmal genauer mit Menschenrechten, 
Menschenrechtsbildung und -Aktivismus beschäftigen. Der Workshop startet mit einer 
Reflektion über die unterschiedlichen Bestandteile der eigenen Identität und soll Raum 
bieten, um sich über Erlebnisse auszutauschen in denen Rechte bedroht oder geschützt 
wurden. Nach einem Überblick über die unterschiedlichen Situationen von Minderheiten- 
und Menschenrechten in Europa, wollen wir anschließend Möglichkeiten zu Engagement 
und Aktivismus für Menschenrechte finden und Strategien, Methoden und Ideen sammeln.  

Teilnehmende sollten am 10. Februar anreisen und am 16. Februar abreisen. Der Workshop 
wird in Englisch sein, wenn du dich mit Englisch nicht sicher fühlst, werden wir dennoch eine 
Lösung finden, melde dich einfach bei uns! 
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Über die deutsche Minderheit in Ungarn und die Gastgebende 
Organisation (GJU): 

Die deutsche Nationalität ist nach den Roma die zweitgrößte der dreizehn anerkannten 
Minderheiten von Ungarn. Laut der Volkszählung 2011 leben in dem Land 185 696 
Ungarndeutsche. In Ungarn gibt es etwa 400 ungarndeutsche Siedlungen. Die meisten 
deutschen Siedlungen liegen in den südungarischen Komitaten Baranya/Branau, 
Tolna/Tolna und Somogy/Somodei (Gemeinsam auch als „Schwäbische Türkei“ genannt.), 
beziehungsweise im Komitat Bács-Kiskun/Batsch-Kleinkumanien (Batschka), um die 
Hauptstadt Budapest, im Komitat Veszprém/Wesprim (nördlich vom Plattensee), im 
Komitat Komárom-Esztergom/Komorn-Gran (westlich von Budapest), sowie im Grenzgebiet 
zu Österreich. Die ersten Deutschen kamen im Gefolge der bayerischen Prinzessin Gisela, 
der Gemahlin des ersten Königs Sankt Stefan, um 1000 nach Ungarn. Eine starke deutsche 
städtische Zivilisation entstand im Mittelalter in Siebenbürgen (heute Rumänien) und der 
Zips (heute Slowakei), oder in Westungarn (Sopron/Ödenburg).  

Nach der Vertreibung der Türken entstanden wieder deutsche Städte (Ofen, Fünfkirchen, 
Raab usw.) mit einer blühenden deutschsprachigen Kultur im 18. und 19. Jahrhundert 
(Theater, Presse, Musikleben). Bis zum Beginn des ersten Weltkriegs wurde der Großteil des 
städtischen Bürgertums allmählich „magyarisiert”. Nach Ende der türkischen Besatzung 
brachten die Habsburger und die ungarischen Grundherren deutsche Bauern ins Land, die 
die deutsche Sprache, Sitten und Bräuche in geschlossenen Siedlungen – trotz starker 
Assimilierungspolitik in der Zwischenkriegszeit – bis zum Zweiten Weltkrieg bewahrten. 
Nach dem zweiten Weltkrieg mussten die Ungarndeutschen viele Schicksalsschläge erlitten. 
1945 wurden viele Ungarndeutschen (etwa 65.000 Menschen) zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion verschleppt, 1946-48 wurde die Hälfte der deutschen Volksgruppe (ungefähr 
180.000 Menschen) nach Deutschland vertrieben, fast die gesamte Intellektuellen war 
verschwunden. 

Nach der Wende konnte die ungarndeutsche Volksgruppe wieder „aufatmen”. Die 
Ungarndeutschen bekamen das Recht, Selbstverwaltungen auf lokaler, regionaler Ebene 
und Landesebene (Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen - LdU) zu bilden, bzw. 
zahlreiche Kulturvereine zu gründen. Sie verfügen heute über ein ausgebreitetes 
Bildungswesen. Seit 2018 sind sie durch einen eigenen Abgeordneten im ungarischen 
Parlament vertreten. 

Die Gastgeberorganisation des Kick-off Seminars 2020 ist die Gemeinschaft Junger 
Ungarndeutscher. Die GJU ist eine landesweite Jugendorganisation, die sich auf vielfältige 
Weise mit der Identität der Ungarndeutschen auseinandersetzt. Die GJU wurde vor 30 
Jahren am 31. Dezember 1989 in Pécs/Fünfkirchen gegründet. Seit 1991 ist ihre 
Organisation ein aktives Mitglied der Jugend Europäischer Volksgruppen. 

Die ungarndeutschen Jugendlichen arbeiten eng mit der Jugendorganisation der Slowaken 
in Ungarn (Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku - MASZFISZ) zusammen. Bei dem 
Kick-off Seminar im Februar ist der Verband „MASZFISZ“ auch als Partnerorganisation 
miteinbezogen. 
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Zusätzliche Aktivitäten 

Cultural Exchange Evening: Deine Minderheit hat viel zu bieten - wir möchten sie gerne 
kennenlernen. Bringe deshalb Info- und Promomaterial deiner Minderheit/Organisation 
mit. Gerne kannst du auch Spezialitäten aus deiner Region/Minderheit präsentieren.  

Exkursion: Am Exkursionstag werden die Teilnehmer einen Einblick in das kulturelle Leben 
der Deutschen und Slowaken in Ungarn gewinnen können. Der Tag startet auf dem 
berühmten Heldenplatz in Budapest, danach werden wir gemeinsam das Haus der 
Ungarndeutschen, bzw. die Redaktion des ungarndeutschen Wochenblatts „Neue Zeitung“ 
besuchen. Am Nachmittag werden wir nach Sári/Šára (der slowakische Ortsteil von Dabas) 
fahren, um an einem slowakischen Strudelworkshop teilzunehmen. Am Abend findet als 
abschließendes Programm ein gemütliches Beisammensein in der ungarndeutschen 
Kleinstadt Újhartyán/Hartian statt. 

 

Profil der Teilnehmenden 

• Junge Vertreterinnen von Minderheiten, die in ihrer 
Jugendminderheitenorganisation oder in einer unserer Partnerorganisationen aktiv 
sind; 

• Die Fähigkeit in Englisch zu arbeiten ist von Vorteil (wenn du dich aber auf Englisch 
nicht ganz wohl fühlst, finden wir bestimmt eine Lösung); 

• Wir können pro Organisation eine oder zwei Mitglieder annehmen. Es wird jedoch 
auch eine Warteliste geführt werden, aufgrund welcher die nach Ablauf der 
Anmeldefrist noch freien Plätze besetzt werden; 

• Wir können nur Anmeldungen von Bewerberinnen annehmen, die an mindestens 
80% des Workshops teilnehmen können.; 

• Wir freuen uns sowohl Bewerber*Innen, die bereits an JEV Veranstaltungen 
teilgenommen haben, als auch neue Teilnehmende („Newbies“) zu begrüßen.  
 

Rückerstattung der Reisekosten 

Die Reisekosten werden anteilig, bis zu einem im Voraus festgelegten Maximalbetrag 
erstattet. Dies kann nur geschehen, wenn ein unterschriebenes „Expense Claim“ sowie alle 
originalen Tickets und die Reise belegenden Dokumente beim JEV Büro eingereicht werden 
(Quittungen, Boardingpässe, Zug- oder Bustickets…). Taxikosten können nicht 
rückerstattet werden! Weitere Details folgen nachdem die Teilnehmenden ausgewählt 
sind.  
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Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr beträgt 100 € für westeuropäische und 70 € für osteuropäische 
Teilnehmenden. Die Teilnahmegebühr deckt sowohl Verpflegung und Unterkunft für die 
ganze Dauer des Seminars als auch die Exkursion und Materialien für die Woche. 

Wird die Teilnahme später als zwei Wochen vor der Veranstaltung ohne Ersatz abgesagt, 
müssen wir die Teilnahmegebühr erheben.  

 

Sozialfonds 

Benötigt jemand finanzielle Unterstützung zur Deckung entweder der Reisekosten oder der 

Teilnahmegebühren, soll sich die Organisation mit dem Büro in Verbindung setzen, um 

weitere Informationen zu erhalten bzw. um sich für finanzielle Unterstützung zu bewerben 

(office@yeni.org). 

 

Unterkunft 

Für Unterkunft ist NUR während der Dauer des Seminars gesorgt. Falls jemand früher an- 

oder später abreisen möchte, müssen die zusätzlichen Unterkunftskosten von den 

Teilnehmenden getragen und organisiert werden! 

Die Reisekosten werden nur erstattet, wenn die An- und Abreise nicht länger als zwei Tage 

vor/nach dem Seminar folgt.  

Das Seminar findet Pollushof in Csolnok/Tscholnok, (ca. 1 Stunde nord-westlich von 
Budapest) statt. https://pollushof.hu/  

Teilnehmende werden in Doppelzimmern, 3 und 4 Bett Zimmern untergebracht.  
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Anmeldeverfahren: 

Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist, kontaktiere deine Organisation und fülle das 
online Anmeldeformular aus: 

 

 

Anmeldeformular 

 

Anmeldeschluss ist der 8. Januar 2020. 

 

 

Bitte beachte, dass Teilnehmende von ihrer Organisation vorgeschlagen werden müssen. 
Selbständige Anmeldungen werden nicht angenommen. Die Teilnehmenden werden nach 
Anmeldeschluss darüber informiert, ob sie ausgewählt oder auf der Warteliste vorgemerkt 
wurden.  

Teilnehmende müssen am mindestens vier vollen Tage des Seminars teilnehmen. 

Versuche so billig und umweltfreundlich wie möglich zu reisen. Bitte buche deine Reise 
direkt nachdem du eine offizielle Bestätigung vom JEV-Büro bekommst! 

Zusätzliche Informationen werden dir zugeschickt, nachdem deine Teilnahme vom JEV Büro 
offiziell bestätigt wurde. Bei Fragen steht das JEV Büro gerne zur Verfügung.  

 

 

 

YEN Büro:                                              GJU: 

office@yeni.org    http://www.gju.hu/index.php 
Tel.: +49 176 31779414    
www.yeni.org      
Facebook: @yeni.org     

 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

GJU und JEV Team 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoG3cKTT60y2UghQslR_Ke-JXxkM8hC3BWGhdMY0diMFPAnQ/viewform?usp=sf_link
mailto:office@yeni.org
http://www.gju.hu/index.php
http://www.yeni.org/

