
Wie hängen Faktoren wie Sprache, Religion oder kulturelles 
Erbe im Kontext der Migration von Minderheiten zusammen?

Viele Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie dort als  
Minderheiten verfolgt und unterdrückt werden. Durch die  
Einwanderung in eine für sie neue Gesellschaft werden sie  
zusätzlich zu einer Minderheit im fremden Land. Zur Ebene der 
sprachlichen, religiösen, ethnischen und kulturellen Identität  
im Herkunftsland kommt eine neue Ebene hinzu. Das Projekt 
verfolgt einen interdisziplinären Ansatz auf den Feldern Spra-
che, Geschichte und Gesellschaft.

Der LOEWE-Schwerpunkt „Minderheitenstudien: Sprache 
und Identität“ erarbeitet eine interdisziplinäre Untersuchung 
der Problematik von Identitätsbildung bei Minderheiten. Dazu 
untersuchen wir drei Arten von Relationen:
–  die Relation zwischen Minderheiten „im eigenen Land“  

und Minderheiten „im Ausland“;
–  die Relation zwischen Selbstwahrnehmung und Fremd- 

wahrnehmung von Minderheiten (sowohl „im eigenen Land“ 
als auch „im Ausland“); und

–  die wechselseitige Relation der identitätsbedingenden Vor-
gaben Sprache, Religion, Kultur und Ethnos, in Selbstsicht  
und Fremdsicht „im eigenen Land“ und „im Ausland“.LOEWE-SCHWERPUNKT 
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LOEWE und ProLOEWE 

Mit seinem Exzellenzprogramm LOEWE fördert das Land 
Hessen seit 2008 herausragende zukunftsweisende 
Forschungsvorhaben. 14 LOEWE-Zentren und 54 LOEWE-
Schwerpunkte wurden seither in wettbewerblichen Verfahren 
für die Förderung ausgewählt.

ProLOEWE ist das Netzwerk der LOEWE-Forschungsvorhaben:  
Gemeinsam wollen sie über ihre Aktivitäten informieren und 
kurze Wege zur Forschung schaffen.

Einen Überblick über die LOEWE-Forschungsvorhaben fi nden 
Sie unter www.proloewe.de.

HERAUSGEBER 
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Prof. Dr. Ragagnin und eine Sprachinformantin in Hamadan



LOEWE RESEARCH CLUSTER 

Minority studies:
LANGUAGE AND IDENTITY

How are factors such as language, religion or cultural  
heritage related in the context of minority migration?

Many people leave their homeland because they are 
persecuted and oppressed as minorities. By immigrating 
into a society that is new to them, they also become a  
minority in a foreign country. This process adds a new  
dimension to the various layers of linguistic, religious,  
ethnic and cultural identity in the country of origin.  
The project pursues an interdisciplinary approach to  
researching such dynamics in the fields of language,  
history and society.

The LOEWE research cluster “Minority Studies:  
Language and Identity” develops an interdisciplinary 
study of the problems of identity formation among  
minorities. For this purpose, we investigate three types  
of relations:
–  the relationship between minorities “in their own  

country” and minorities “abroad”;
–  the relationship between self-perception and the  

perception of minorities by others (both “in their  
own country” and “abroad”); and

–  the reciprocal relationship between the identity- 
determining parameters of language, religion, culture 
and ethnos, in self-perception and foreign perception  
“in one’s own country” and “abroad”.
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LOEWE and ProLOEWE 

Since 2008 the German federal state of Hessen has been 
promoting outstanding research initiatives through its own
excellence programme, LOEWE. To date, 14 LOEWE research 
centres and 54 LOEWE research clusters have been selected 
in a competitive process to receive funding.

ProLOEWE is the LOEWE research initiatives network: 
their common aim is to provide information about 
their activities, speed up access to their research and 
intensify their cooperation. 

An overview of the LOEWE research initiatives is provided at
www.proloewe.de.

PUBLISHER 
ProLOEWE. LOEWE Research Initiatives Network
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