
Teilnahme an der internationalen Konferenz „Protect Your Diversity“ 
in Škofja Loka (Slowenien), 26.05.-29.05.2022 

 

 
 
 
Gäste aus sechs Ländern diskutierten die Rolle lokaler Gemeinschaften bei der Entwicklung von 
Mehrsprachigkeit, der Entwicklung einer europäischen Minderheitenperspektive, sprachbasierten 
Vorurteilen und Diskriminierung und der Erreichung sprachlicher Gleichberechtigung, der 
Entwicklung des interkulturellen Dialogs und der Bewahrung des kulturellen Erbes von 
Minderheiten. Auch südost Europa Kultur e.V. war mit Mitarbeiter*innen vertreten.  
 
Der kroatische Kultur- und Kunstverein „Komušina“, organisierte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Škofja 
Loka und Partnerorganisationen aus fünf Ländern die Umsetzung des Projektes „Protect Your Diversity“, das von 
der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ kofinanziert 
wurde. 
 
Das Hauptziel dieses Projekts ist die Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in der EU und die 
Bekämpfung einer auf Sprache basierten Diskriminierung ethnischer Minderheiten. Das Projekt thematisiert 
sprachliche Vorurteile in Bezug auf die ethnische Herkunft, erforscht den Reichtum der sprachlichen Vielfalt in 
der EU und fördert Sprachen ethnischer Minderheiten als Teil des gemeinsamen kulturellen Erbes Europas.  
 
Die Konferenzteilnehmer*innen diskutierten darüber, welche Programme entwickelt werden können, um auf die 
Bedürfnisse und Wünsche von Minderheiten zugeschnitten zu sein; und wie die Minderheitenkultur bewahrt und 
weiterentwickelt werden kann. Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil der Minderheitenkultur und -identität. Es 
ist ein wichtiges Element der kollektiven und individuellen Identität. Die Bewahrung der Mehrsprachigkeit ist 
besonders wichtig für Minderheiten, die versuchen ihre Identität zu bewahren, oft unter Bedingungen der 
Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung. 
 
Das Konferenzprogramm umfasste den Austausch von Erfahrungen und Praktiken im Bereich der Partizipation 
und Integration von Minderheiten in das soziale, kulturelle und politische Leben in verschiedenen europäischen 
Ländern. Die Teilnehmer*innen diskutierten in Workshops und mit Vorträgen verschiedene Methoden und 
Ansätze in der formalen und non-formalen Bildung mit dem Ziel, mehr soziale Inklusion/Partizipation und 
Gleichberechtigung zu erreichen. 
 
Durch eine Partnerschaft von Organisationen aus Deutschland, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, 
Serbien und Slowenien kamen über 200 internationale und nationale Teilnehmer*innen zusammen. An der 
Konferenz nahmen Vertreter*innen lokaler Behörden, NGOs, Migrantenorganisationen, verschiedene 



Experten*innen und Vertreter*innen lokaler und staatlicher Behörden teil, die Minderheitenfragen in den 
Partnerländern und auf EU-Ebene diskutierten. 
 
Unter aktiver Beteiligung verschiedener Minderheiten und Expert*innen wurden Materialien für die Produktion 
eines Werbefilms gesammelt, der die interessierte Öffentlichkeit über die Bedeutung der Bewahrung des 
kulturellen Erbes der Minderheiten informieren soll.  
 
Die Förderung der Projektergebnisse richtet sich an lokale, nationale und europäische Entscheidungsträger und 
möchte diese gewinnen, um sprachliche Diskriminierung anzugehen, insbesondere in den Medien und in sozialen 
Netzwerken. Der Schutz von Minderheitensprachen in lokalen Gemeinschaften und die Förderung der 
Mehrsprachigkeit von Minderheiten ist ein Schlüsselelement, um eine gelungene Gleichberechtigung, 
Partizipation und Integration zu erreichen. 
 

   
 

   
 

   
 


