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ethnische Homogenisierungsversuche
Druga svetovna vojna in im Alpen-Adria-Raum
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Verortung und Ziele der tagung:
anlass für die Tagung ist die zwangsweise aussiedlung slowenischer Familien aus Kärnten 

im april 1942. die Tagung möchte ein geschehen, welches Betroffene als singuläre Bedro-

hung erlebt haben, zeitlich, räumlich und thematisch in einen breiteren rahmen stellen.

die Idee der ethnischen Homogeniserung erlebte unter dem nationalsozialismus eine neue 

Qualität. die umsiedlungen wurden zum Teil begleitet von einer ungeheuren eskalation der 

gewaltausübung. gegen Kriegsende führte eine gegenbewegung zu zwangsweisen evaku-

ierungen, Fluchtbewegungen und schließlich vertreibungen. Immer wieder aufflammende 

internationale debatten zeigen, dass diese ereignisse bis heute nachwirken. diese debat-

ten dienen nicht nur der Bearbeitung erlebter Traumata, sondern sind auch als interessen-

geleitete politik zur unterstützung diverser ansprüche auf restitution usw. zu begreifen. 

die Tagung richtet auf Basis des aktuellen internationalen Forschungsstandes ihren Fokus 

auf diese umfangreiche problematik und will auf Basis der bisher geleisteten Forschungs-

arbeiten neue Impulse setzten.

eine podiumsdiskussion, die sich speziell an Lehrer und Lehrerinnen sowie in der erwach-

senenbildung Tätige richtet, geht der Frage nach, inwieweit diese problematik auch Thema 

im unterricht (und anderen Bildungsbereichen) sein kann und muss und mit welchen mit-

teln Schüler und Schülerinnen angesprochen werden können.

MeSto in cilji poSVeta:
znanstveni posvet naj ob priložnosti 70. obletnice pregona koroških Slovencev postavi to 

dogajanje, ki so ga prizadeti doživeli kot singularno ogroženost, v širši okvir — časovno, 

prostorsko in tematsko.

Ideja ethnične homogenizacije je pod nacizmom doživela novo kvaliteto. preselitve prebi-

valstva je spremljala neznanska eskalacija nasilja. proti koncu vojne je ob umiku okupa-

cijskih armad prišlo do (prisilnih) evakuacij, bežanja raznih skupin ljudi in navsezadnje do 

pregonov. dandanes se o tedanjem dogajanju vedno spet razvnemajo debate tudi v med-

narodnem merilu, kar kaže na to, da imajo pretekli dogodki še vedno svoje učinke. debate 

ne služijo vedno samo obdelovanju doživetih travm, ampak jih je treba razumeti tudi kot 

politiko, ki naj podkrepi razne interese kot npr. zahteve po restituciji itd. Simpozij naj na 

podlagi doseženih znanstvenih rezultatov osvetli obsežno problematiko in daje raziskova-

nju nove impulze.

podijska diskusija se obrača predvsem na učitelje in učiteljice ter aktivne v izobraževanju 

odraslih. posvetila se bo vprašanju, kako je lahko ta tematika tudi predmet pouka v šoli (in 

izobrazbe v drugih ustanovah) in po katerih poteh je možno najti zanimanje pri naslovnikih 

takšnih ponudb.


