
 
   
 
 

 

 

CALL FÜR TEILNEHMENDE 

 

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) und der Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju 

(KSŠŠD) sucht Teilnehmende für das Diversity festival „UTOPIjA“. 

Das Seminar findet in Kärnten/Koroška, Österreich vom 25. Juni bis zum 3. Juli 2022 statt und wird von der 

Jugendorganisation der Kärntner Slowen*innen KSŠŠD organisiert.  

 

Über das Seminar: 

Das Diversity-Festival ist ein Treffen, bei dem sich Jugendliche aus verschiedenen Minderheiten in Europa 

treffen und sich mit kreativen Ansätzen für den Aktivismus von Minderheiten befassen.  

Das Festival findet vom 25. Juni bis 3. Juli in Dobrla Vas/Eberndorf in Koroška/Kärnten statt. Unter dem 

Thema "Utopie" wollen wir die Teilnehmer*innen ermutigen, den Ist-Zustand von sich selbst und ihren 

Minderheiten kritisch zu reflektieren und ihre Utopie zu entwerfen. Mit kreativen Workshops wollen wir die 

verschiedenen Möglichkeiten entdecken, wie eine solche Utopie aussehen kann und lernen, wie wir unsere 

Utopie der Welt zeigen können.  

 

Die Kärntner slowenische Minderheit ist ganz im Süden Österreichs nahe der slowenischen Grenze 

angesiedelt. Ihr werdet während des Seminars mehr über die lokale Minderheit erfahren können. Aber wenn 

ihr schon jetzt interessiert seid - unsere Freund*innen von der FUEN aus der AGSM haben einen kurzen Film 

erstellt, der sehr gut einige Hintergründe dieser Minderheit erklärt. Hier findet ihr den Youtube-Link. 

 

Simultan zu unserem Seminar findet auch die Europeada statt. Das ist ein Event organisiert von der FUEN, 

auf dem Minderheiten aus ganz Europa in einem Fußballturnier gegeneinander antreten. Wir planen auch 

Teile ihres Programmes und Spiele anschauen zu gehen. Mehr Informationen findet ihr hier. 

 

Wir werden während des Seminars im Campus AdFontes in 4- bis 6-Bett-Zimmern untergebracht sein.  

 

Da die Pandemie noch immer nicht überwunden ist, bitten wir alle Teilnehmer*innen geimpft oder genesen 

zu sein und sich vor Anreise zu testen – 2G+ (mehr Information findet ihr unten). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQb5-j51AYo&t=0s
https://www.europeada.eu/home/de


 
   
 
 

 

Workshops 

Die meiste Zeit während des Seminars werdet ihr in euren Workshops verbringen. Am ersten Tag hast du die 

Gelegenheit dich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, um dich anschließend zu 

entscheiden welchen Workshop du im Laufe der Woche besuchen möchtest. Natürlich hast du genügend 

Zeit, alle Teilnehmer*innen kennenzulernen, so dass du nicht befürchten musst, nur mit den 

Teilnehmer*innen deines Workshops zusammenzukommen.  

Alle Workshops werden auf Englisch abgehalten, aber wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Englisch gut 

genug ist, kannst du dich gerne an uns wenden und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden! 

 

Workshop 1: „Minority-Dance-Party“  

Im Rythmik-Workshop wirst du dich mit 

Bewegung, Tanz und Takt auszudrücken lernen. 

Durch die Kreativität der Gruppe soll eine 

Performance gestaltet werden, die an das Thema 

Utopien und die Wünsche der Gruppen angelehnt 

wird. 

 

Workshop 2: „Film“  

Dieser Workshop wird sich mit Film und Video 

befassen, speziell mit Formen des Dokumentar- 

und des Essayfilms. Gemeinsam mit unserer 

Workshopleiterin wollen wir herausfinden, wie 

Filme in der Praxis entstehen, wie gefilmt, Ton 

aufgenommen und geschnitten wird.  Während 

des Seminars möchten wir, dass du deine eigene 

Sicht auf die Dinge mit filmischen Mitteln erzählst 

oder dich mit einer Frage ergebnisoffen deiner 

Umwelt annäherst. Neben den technisch 

handwerklichen Aspekten wird es darum gehen, 

ein klares Konzept zu erstellen und sich 

spielerisch mit Bild und Ton auseinander zu 

setzen. 

Workshop 3: „Chor“  

Was ist fast so kärntner slowenisch wie 

(Puppen)theater? - Chorgesang! 

Im Chorworkshop wollen wir uns mittels Gesang 

mit den verschiedenen Minderheiten und 

Sprachen beschäftigen. Alle Teilnehmenden sind 

herzlich eingeladen Lieder ihrer Volksgruppe 

mitzubringen, die wir im Laufe der Woche 

gemeinsam erlernen werden. 

 

Workshop 4: „Puppentheater“  

Was ist fast so kärntner slowenisch wie 

Chorgesang? - (Puppen)theater! 

Im Puppentheater-Workshop wirst du alle 

Facetten des Figurentheaters - vom Puppenbau 

bis hin zur Animation auf der Bühne - 

kennenlernen. Ebenso wollen wir dir verschiedene 

Arten des Figurentheaters zeigen, sei es das 

“klassiche” Kasperltheater mit Handpuppen, 

Schattentheater oder Objekttheater, wo du 

verschiedene Alltagsgegenstände zum Leben 

erweckst. 

 

 

Profil der Teilnehmer*innen 

Du bist ein junger Vertreter*eine junge Vertreterin einer Minderheit im Alter zwischen 16 und 30 und aktiv in 

einer Jugendminderheitenorganisation oder einer Partnerorganisation der JEV? Dann melde dich doch für 

das Diversity Festival in Kärnten / Koroška an! 



 
   
 
 

 

Wir können pro Organisation zwei bis drei Teilnehmende annehmen. Es wird aber eine Warteliste geben, von 

der die freien Plätze nach der Anmeldefrist vergeben werden. Wenn ihr also mehr Interessierte habt, meldet 

ihr euch bei YEN-Office (unter events@yeni.org).  

 

An- und Abreise 

Anreise-Tag: 25. Juni 2022 

Die offizielle Eröffnung der Europeada findet am ‚Abend des Anreisetages statt. Falls du hier dabei 

sein möchtest, raten wir dir bis spätestens um 16:00 Uhr anzukommen.  

Abreise-Tag: 3. Juli 2022 

 

Das Diversity Festival findet im Campus AdFontes, Dobrla Vas / Eberndorf statt. Mehr Informationen dazu, 

wie ihr den Veranstaltungsort erreicht, erhälst du nach dem Anmeldeschluss.  

 

Über die JEV 

Wir, die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) glauben an die Menschen- und Grundrechte aller 

Personen. Wir arbeiten zusammen mit Organisationen und Institutionen die diese Werte mit uns teilen. 

Unsere Arbeit basiert auf Respekt, Offenheit und Toleranz gegenüber allen Minderheiten. Wir positionieren 

uns gegen jede Form von Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, Antiziganismus, Antisemitismus 

und Diskriminierung oder Zwangsassimilation jeglicher Minderheit. Außerdem sprechen wir uns gegen jede 

Form von Gewalt aus. Bei der Auswahl unser Trainer*innen, Partner*innen und Inhalte sind diese Prioritäten 

Grundvoraussetzungen. 

Wir freuen uns, dass auf unseren Seminaren und Veranstaltungen Menschen mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Meinungen zusammentreffen. Uns sind ein konstruktiver Diskurs und offener Austausch 

sehr wichtig. Darum erwarten wir von unseren Teilnehmenden und unserem Team, dass sie respektvoll 

miteinander umgehen und keinen Hass verbreiten. Des Weiteren erwarten wir das alle Anwesenden 

anerkennen, dass jede Person gleichwertig ist und das die persönlichen Freiheiten einer Person aufhören, 

wo sie die Freiheiten Anderer einschränken. 

 

Über den KSŠŠD? 

KSŠŠD ist, neben der am schwierigsten auszusprechenden Mitgliedsorganisation, die Jugendorganisation 

der slowenischsprachigen Student*innen in Wien. Die Organisation wurde bereits 1923 gegründet und war 

mit Ausnahme des 2. Weltkrieges durchgehend aktiv. Die meisten Kärntner Sloweninnen und Slowenen 

wissen, was "der Klub" in Wien ist, und die meisten der Freiwilligen gehören der Minderheit an. In ihren 

Räumlichkeiten mitten in Wien organisieren sie wöchentlich Veranstaltungen wie Lesungen, Filmabende, 

Vorträge oder Partys. In den letzten Jahren haben sie jährlich Vortragsreihen wie den "antifaschistischen 

Winter/ antifašistična zima" oder den "feministischen Frühling/ feministična pomlad" organisiert.  

mailto:events@yeni.org
http://www.adfontes.at/


 
   
 
 

 

Außerdem gibt es einen eigenen Chor und einen kostenlosen Slowenischkurs, der für alle offen ist. In den 

letzten Jahren wurde auch eine eigene Puppentheater-Gruppe gegründet, welche eine Aufstellung pro Jahr 

einübt und vorführt. Eine der größten Veranstaltungen des Jahres ist das "Mondscheingassen-Fest", bei dem 

die Straße vor dem Vereinslokal gesperrt wird und den ganzen Nachmittag über ein vielfältiges 

Kulturprogramm geboten wird, das jedes Jahr von rund 500 Personen besucht wird.  

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Antifaschismus und sie arbeiten mit vielen verschiedenen 

gleichgesinnten Gruppen zusammen und unterstützen andere Minderheiten oder Randgruppen in Wien. 

 

Finanzielles 

 

Rückerstattung der Reisekosten 

Die Reisekosten werden anteilig, bis zu einem im Voraus festgelegten Maximalbetrag erstattet. Dies kann 

nur geschehen, wenn ein unterschriebener „Expense Claim“ sowie alle originalen Tickets und belegende 

Dokumente im JEV Büro eingereicht wurden. Taxifahrten können nicht erstattet werden. Die Reisekosten 

werden nur erstattet, wenn die An- und Abreise nicht länger als zwei Tage vor/nach dem Seminar erfolgt. 

Details folgen, nachdem die Teilnehmer*innen feststehen. 

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr beträgt 100€ für westeuropäische und 70€ für osteuropäische Teilnehmenden. Die 

Gebühr deckt sowohl die Unterkunft und Verpflegung 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. 

 

Wer früher an- oder später abreisen möchte, muss die Kosten für die Unterkunft selbst tragen. Außerdem 

muss dann die Unterkunft auch eigenständig organisiert werden.  

 

Sozialfonds 

Wenn finanzielle Unterstützung für die Deckung der Reisekosten oder Teilnahmegebühren benötigt wird, 

soll sich bitte die Organisation mit dem JEV Büro in Verbindung setzen. Hier bekommt ihr weitere 

Informationen (office@yeni.org). 

 

 

  

mailto:office@yeni.org


 
   
 
 

 

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. Wir bitten euch 

diese genau durchzulesen und während dem Seminar einzuhalten, damit wir alle gemeinsam eine gute Zeit 

genießen können. 

 

• Die Teilnahme an diesem Seminar ist nur möglich, wenn 2G+ (Geimpft oder Genesen UND Getestet) 

nachgewiesen werden kann. Wir bitten euch einen Test zu machen bevor ihr mit der Reise beginnt. 

Auch ein Selbsttest ist in Ordnung.  

• Falls ein Corona 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 Österreich 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.  

• Aus jetziger Perspektive werden wir keine Masken tragen müssen während der Veranstaltung. Falls 

sich die lokalen Gesetze ändern, die Infektionszahlen erhöhen oder ein Covid-(Verdachts-)Fall auf 

dem Seminar vorkommt, kann eine Maskenpflicht eingeführt werden. 

• 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. 

  



 
   
 
 

 

Anmeldeverfahren 

 

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

einer Organisation abgesprochen worden sind werden nicht beachtet.  

Teilnehmende werden nach Anmeldeschluss darüber informiert, ob sie ausgewählt oder auf der Warteliste 

vorgemerkt wurden.  

 

Teilnehmende müssen mindestens an 6 ganzen Tage des Seminars teilnehmen. 

 

Anmeldeschluss ist der 25 Mai 2022. 

 

Link zur Anmeldung! 

 

Versuche so günstig 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.  

 

 

Kontakt 

JEV Büro:                                               

events@yeni.org     

Tel.: +49 176 31779414    

www.yeni.org 

Facebook: @yeni.org    

 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

Das Orga-Team des KSŠŠD und der JEV 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/zyb9SGAAx3
mailto:events@yeni.org
http://www.yeni.org/

