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CALL FÜR TEILNEHMENDE 

 

Mini-Seminar “Story of my life” 

organisiert von der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)  

in Straßburg, Frankreich 

1.– 5. September 2021 

 

Die Jugend europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Mini-Seminar “Story of my life”. 

Das Seminar findet in Straßburg statt und wird von der Jugend Europäischer Volksgruppen organisiert. 

Die Veranstaltung wird vom Europäischen Jugendwerk (des Europarates) gefördert. 

Teilnehmende sollten am 1. September anreisen und am 5. September abreisen. 

 

Über das Seminar: 

Das Jahr 2021 steht für die JEV unter dem Thema “Changing the narrative”. Jeden Tag sind wir umgeben 

von Geschichten und Narrativen. Diese beeinflussen was wir über andere Personen denken und wie wir 

unsere Gesellschaft und die Welt sehen. Meistens hören wir dabei nur denen zu die am lautesten sind, 

am meisten Macht haben oder das grö0ßte Netzwerk haben. Das bedeutet leider, dass wir oft nur 

vereinfachte, ein-seitige oder falsche Geschichten über Minderheiten und benachteiligte Gruppen hören. 

Deshalb ist es so wichtig zu verstehen und kritisch zu hinterfragen wie Geschichten und Narrative 

geschrieben und verbreitet werden. Wir möchten mit euch einen Blick auf die Geschichten werfen, die 

wir über uns selbst erzählen, auf die Geschichten die Minderheiten über sich selbst verbreiten aber auch 

auf die Geschichten, welche die Gesellschaft über uns erzählt… und gemeinsam wollen wir lernen unsere 

eigene Geschichte zu erzählen und zu verbreiten 

 

Im Fokus des Workshops steht das Konzept der „narrativen Identität“ und die Frage wie Geschichten und 

Erzählungen unsere Identität widerspiegeln. 

Die Teilnehmer*innen werden sich mit drei Schwerpunkten beschäftigen: 

1. sie werden ihre eigene narrative Identität erkunden, die von wichtigen Ereignissen und 

Entwicklungen im Leben geprägt ist, 

2. sie werden untersuchen, welche Geschichten und Erzählungen ihre Minderheit über sich 

selbst produziert – in Liedern, Märchen, Poesie, Witzen oder in der Politik ; 
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3. sie werden reflektieren, wie die breite Gesellschaft (Mehrheit) über die Minderheit 

spricht und berichtet.  

Zusammen mit ihren eigenen Reflexionen werden die Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, ihre 

Kompetenzen im Umgang mit Medien zu verbessern und kritische Denkfähigkeiten zu entwickeln. 

Wenn du dich also für das Thema der Darstellung und Selbstrepräsentation der nationalen Minderheiten 

interessierst, dann bietet dir das Mini-Seminar die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten darüber zu 

diskutieren und mehr Wissen zum Thema zu sammeln. 

 

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! 

 

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 50 € für westeuropäische und 35 € 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. Dies zählt nicht im Krankheitsfall. 

 

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 im europäischen Jugendzentrum in Straßburg statt. 

European Youth Centre 

30, rue Pierre de Coubertin 

F - 67000 Strasbourg 

FRANCE 

Tel: + 33 3 88 41 23 00 

Web: www.coe.int/en/web/youth/eyc-strasbourg 

 

Teilnehmende werden in Einzel- oder Doppelzimmer untergebracht.  

 

 

mailto:office@yeni.org
http://www.coe.int/en/web/youth/eyc-strasbourg
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Corona Sicherheitsmaßnahmen 

Wir freuen uns schon sehr, dass wir uns endlich wieder treffen können. Jedoch dürfen wir aber auch nicht 

vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Wir werden versuchen eine möglichst sichere 

Umgebung für das Seminar zu gestalten, damit wir alle mit guten Gewissen daran teilnehmen können. 

Darum müssen wir uns an die Covid-Maßnahmen im European Youth Centre und an die lokalen Gesetze 

in Straßburg halten und  unsere eignen Regeln befolgen. Wir bitten euch diese genau durchzulesen und 

während dem Seminar einzuhalten, damit wir alle gemeinsam eine gute Zeit genießen können. 

• Vergewissert euch, dass ihr bei der Anreise einen gültigen negativen Corona-Schnell-Test habt.  

• Falls ihr einen PCR Test für die Reise benötigt oder der Corona-Schnell Test für euch nicht gratis 

zur Verfügung steht übernehmen wir natürlich gerne die dafür anfallenden Kosten. Bitte nehmt 

dafür die Rechnung zum Seminar mit, damit wir es euch rückerstatten können. 

• Bitte kontrolliert die Reisebestimmungen für Frankreich und dem Land, aus dem ihr anreist, 

damit ihr keine Probleme bei der Ein- und Rückreise habt. Falls ihr für die Rückreise einen 

negativen Covid-Test braucht, sagt uns bitte Bescheid, damit wir das für euch organisieren 

können.  

• Beim Seminar werden wir drinnen und während dem Workshop OP-Masken oder FFP2 Masken 

tragen. Bitte nehmt dafür ausreichend Masken mit. Falls ihr sie vergisst oder sie euch ausgehen 

werden wir aber natürlich auch welche dabei haben, die wir verteilen können. Meldet euch dafür 

einfach beim Orga-Team.  Wir bitten auch die Geimpften und Genesenen Masken zu tragen. 

• Vor dem Seminar werden wir ein weiteres Informationsblatt ausschicken in welchen die lokalen 

Corona-Maßnahmen genauer beschrieben werden, da diese wahrscheinlich von eurem Wohnort 

abweichen und so jede*r informiert ist. Es ist aufgrund von Gesetzesnovellen möglich, dass diese 

leicht von den jetzt vorgestellten Regeln abweichen. 

• Wir werden während dem Event alle Corona-Sicherheitsmaßnahmen kontrollieren. Wir bitten 

euch um eure Mithilfe und euer Verständnis, da wir dabei vor allem um eure  

Gesundheit bemüht sind. 

Wir sind optimistisch, dass wir uns endlich wieder treffen können. Wir behalten natürlich die aktuellen 

Entwicklungen im Blick und es ist möglich, dass wir die Veranstaltung absagen müssen. Wir halten euch 

auf dem Laufenden!  Wenn wir uns aufgrund von Corona doch nicht treffen können, werden wir eine 

Online Alternative anbieten. 
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Anmeldeverfahren: 

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

Anmeldeformular aus: 

 

Anmeldeformular 

 

!! NEUES DATUM: Anmeldeschluss ist der 15. August 2021. 

 

 

Bitte beachte, dass du deine Anmeldung mit deiner Organisation absprichst. Anmeldungen, welche nicht 

mit einer Organisation abgesprochen worden sind werden nicht beachtet. Die Teilnehmenden werden 

nach Anmeldeschluss darüber informiert, ob sie ausgewählt oder auf der Warteliste vorgemerkt wurden.  

Teilnehmende müssen mindestens 2 ½ 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.  

 

JEV Büro:                                               

events@yeni.org     

Tel.: +49 176 31779414 

www.yeni.org 

Facebook: @yeni.org     

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

Euer JEV Team 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_2b-roV99wNNXedeUpU4-hpUSRKFoc4HA6pBhHDDFEDljg/viewform
mailto:events@yeni.org
http://www.yeni.org/

