
 

 
 
 
 

„MiLaS – der europaweite Online-Sprachenwettbewerb von language diversity“ 
Hintergrundinformationen 
  

Language diversity ist eine zweijährige europäische Kampagne, die für Mehrsprachigkeit und 
sprachliche Vielfalt in Europa sensibilisiert. Mit unseren Projekten möchten wir die Anerkennung des 
europäischen Wertes der Regional- und Minderheitensprachen stärken.  

Das language diversity Team unterstützt vorhandene Events mit regionaler, überregionaler und 
europäischer Wirkung aus dem Sport-, Kultur- und Jugendbereich mit einer europäischen 
Sensibilisierungskampagne unter Leitung der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen 
(FUEV). 

 
Unter dem Motto: Es ist nie zu spät… mach deine Sprache berühmt! starten wir ab dem 1. April den 
europaweiten Online-Wettbewerb MiLaS für Jugendliche und junge Erwachsene. Mit diesem 
Wettbewerb möchten wir Mehrsprachigkeit fördern sowie die Attraktivität und das Image von 
Sprachen in Europa erhöhen. Es ist uns wichtig, dass neben den großen Sprachen wie Deutsch und 
Englisch, insbesondere Regional- und Minderheitensprachen in der Öffentlichkeit sichtbarer werden. 
Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. 
 
Ziel ist es, dass die Teilnehmer Texte in den verschiedensten Sprachen schreiben und vortragen.  
Wir möchten alle Interessenten dazu motivieren in ihrer eigenen Sprache kreative, lustige oder 
traurige Texte zu schreiben und vorzutragen. Die Beiträge sollen in Form eines Videobeitrages an uns 
geschickt werden. Wir freuen uns über eine Vielfalt der Sprachen, besonders in den einzelnen 
Texten!  
 
Bei MiLaS können auch mehrere Sprachen gemischt werden! Jeder kann der eigenen Poetik folgen; 
Alle Formen moderner Literatur und Sprachkunst sind erlaubt, von klassischer oder moderner Lyrik 
und Lautpoesie über Kabarett- und Comedy-Beiträge bis hin zu Kurzgeschichten. 
Es gibt somit keine Grenzen, außer natürlich der Zeit. Mit einem maximal 3-minütigen Videobeitrag 
auf unserer Facebook Seite können alle Teilnehmer mit Unterstützung ihrer Freunde und Bekannten, 
die für sie abstimmen können, einen unserer drei großartigen Preise gewinnen.   
 
 
 

http://www.facebook.com/languagediversity


 

 

 
Wo und wie findet MiLaS statt? 
 
Unser Wettbewerb findet online statt. Auf milas.language-diversity.eu findet ihr ab dem 1. April 
2014 eine Applikation für den Wettbewerb mit allen notwendigen Informationen 
(Teilnahmebedingungen, Registrierung, Vorstellung der Jury und Abstimmung der Beiträge). 
 
Die Teilnehmer müssen ihre Videos zwischen dem 1. April und 28. April einreichen. Sobald das Video 
online ist, können die Facebook-Nutzer ihre Stimme für die besten Videos abgeben. Die 10 Videos 
mit den meisten Stimmen bzw. Likes werden danach einer Fachjury übergeben. Die Jury – bestehend 
aus 6 Personen aus unterschiedlichen Sparten und Regionen – entscheidet über die fünf besten 
Videos. Diese werden zur Preisverleihung am Europatag, 9. Mai 2014, nach Sønderborg/Sonderburg 
(Dänemark) eingeladen. 
 
Teilnahmebedingungen 

- Selbstgeschriebenes/-ner Gedicht, Lied, Sketch, …  
- Einsenden der Videoaufnahme zwischen dem 1. April und 28. April 2014 
- Eine maximale Länge von bis zu 3 Minuten  
- Wir legen besonderen Wert auf die Nutzung von Regional- und Minderheitensprachen 
- Die genutzten Sprachen dürfen auch gemischt werden 
- Erlaubt sind alle literarischen Formen und Genres: Lyrik, Kurzprosa, Rap oder Comedy-

Beiträge 
- Einreichung einer englischen oder deutschen Übersetzung des Beitrages 
- Formate der Videos: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM 
- Vorherige Anmeldung über die Facebook-Wettbewerbsseite 
- Teilnehmer unter 18 Jahren können mit Hilfe eines Erwachsenen teilnehmen 

 
 

weitere Informationen: 

http://language-diversity.eu/campaigns/milas-wettbewerb/ 

milas.language-diversity.eu  

Kontakt: info@language-diversity.eu 

http://language-diversity.eu/campaigns/milas-wettbewerb/

