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Vorwort

„DieRoma“gibtesnicht.VielmehrexistiertinEuropaeineVielfaltvon
RomakulturenmitunterschiedlichenSchicksalen.Wassieamehestenver-
eint,sinddieRessentiments,dieihnenseitJahrhundertenentgegenschla-
gen.DieGeschichteallerRomaistgeprägtvoneinerPolitikderAusgren-
zung,ethnischenHomogenisierungundVertreibung.Heutesinddie8bis
9MillionenRomaEU-Bürgerund-Bürgerinnen.Siestellendamitzahlen-
mäßigeineVolksgruppedar,dieumeinigesgrößeristalsdieEinwohner-
zahlsomancheinesstimmgewichtigeneuropäischenStaates.Trotzdem
–Romageltenalspaneuropäische,transnationale“Minderheit”,dennin
deneinzelnenNationalstaatensindsiejeweilseinesolche.IhreLebens-
situationensindgekennzeichnetdurchsozialeBenachteiligung,Diskrimi-
nierungund–zumindestinderPraxis–durcherschwertepolitischePar-
tizipationsmöglichkeit.UnddiesineinereuropäischenGemeinschaft,die
sichaufWertewieGleichheit,DemokratieundMenschenrechte,Toleranz
undsozialeGerechtigkeitgründet!

ZweifelsohnekonntenindenJahrennachderpolitischenWende1989
einige„Romaanliegen“erfolgreichervertretenwerden.DasBewusstsein
überihrerLageinderöffentlichenWahrnehmungstieg.DierechtlicheLa-
geverbessertesichimZugederEU-Osterweiterung.IhreBildungschancen
nahmen–zumindestrechtlich–zu.DiepolitischenSelbstvertretungsmög-
lichkeitenaufregionalerundnationalerEbeneweitetensichaus.Dochim
AlltagvielerGruppenspiegelnsichdieseVerbesserungenleiderkaumwi-
der.ImGegenteil,nachderdoppelgesichtigenAssimilierungspolitikder
sozialistischenPeriode(siebrachteUnterdrückungebensowieAlphabeti-
sierungundIntegrationindasIndustrieproletariat)wurdenvielezuVer-
lierernderneuenFreiheitundderdamitverbundenenökonomischenVer-
änderung.DemVerlustvonArbeitsplätzenundEinkommenfolgteeine
beispielsloseArmut.DieseverursachtenichtnureinesogenannteArmuts-
migrationinnerhalbderHeimatländer,sondernwirktesichzudemnegativ
aufdieEinstellungunddenZugangzuBildungaus.

DieseDiskrepanzzwischenAnspruchundWirklichkeit,zwischeneu-
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Vorwort

ropäischem Selbstverständnis und Diskriminierung einer Gruppe von Eu-
ropäern wurde auf der Tagung thematisiert. Ein besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die Themen Bildung und Teilhabe am politischen Leben
gelegt. Wir haben versucht, gezielt den Dialog zwischen Romavertretern
aus möglichst vielen Ländern anzuregen. Als klares Ergebnis wurden dar-
aufhin zwei Ansatzpunkte für notwendige Veränderungen definiert: die
lokale Politik und die gesamteuropäische Verantwortung. Lokal bedeutet
dabei, zum einen am kollektiven Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft
zu arbeiten und zum anderen konkrete unterstützende Strukturen bereit-
zustellen. Was die europäische Verantwortung betrifft, hat sich spätestens
mit dem Beitritt der „neuen 10“ die Zuständigkeit für den Schutz der
„Minderheit Roma“ auf die Heimatländer eines Großteils von ihnen ausge-
weitet. Das bedeutet, in Europa kann und darf das Wissen um die teilwei-
se prekären Lebensbedingungen nicht weiter ignoriert werden. Will sich
die Gemeinschaft weiterhin auf ihr demokratisches Fundament berufen,
dann ist es ihre höchste Pflicht, sich der Thematik zu stellen und wirksame
Fördermaßnahmen umzusetzen.

Diese Broschüre dokumentiert einige der Referate und bietet weitere
interessante Texte sowie eine Referenzliste zum Thema. Nach einem ein-
leitenden Abriss zur Geschichte der Roma gehen dabei Brigitte Mihok und
Peter Widmann in ihrem Artikel auf die gegenwärtige Wahrnehmung der
Roma in unserer Gesellschaft ein.

Der darauf folgende Teil beschäftigt sich mit dem Minderheitenschutz
auf europäischer Ebene. In den Skizzen zu seinem Vortrag erläutert Tho-
mas Möbius nochmals den allgemeinen rechtlichen Rahmen zum Min-
derheitenschutz. Jessica Heun konkretisiert dies dann für den Schutz der
Roma. Sie hebt zwar die positiven Initiativen des Europäischen Parla-
ments hervor, weist aber gleichzeitig auf die so genannten „Doppelten
Standards“ in der EU-Außenpolitik hin. Dabei wirft sie die Frage auf, ob
ein Diskriminierungsverbot allein ausreichend ist.

Der dritte Teil ist dem Thema Bildung gewidmet. Prof. Dr. Katalin R. For-
ray berichtet über das Schulwesen in Ungarn. Dabei setzt sie sich u. a.
mit der äußerst umstrittenen Frage der Segregation der Romakinder in
Spezialschulen auseinander. Ilona Fogarasi stellt anschließend das Gand-
hi Gymnasium als ein Projekt zur Bildungsintegration von Romaschülern
in Pécs, Ungarn, vor. Auf die Notwendigkeit der Bildungsförderung in
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Vorwort

DeutschlandgehtauchMimanJasarovskiein.

ImabschließendenTeilberichtetenDagmarHorváthováundEsther
QuickerjeweilsauseinernationalenPerspektiveüberdieSituationinder
SlowakeiundinRumänien.DagmarHorváthováschildertfürdieSlowa-
keiv.a.AnsätzezurpolitischenSelbstvertretung.Einesderanzugehenden
ProblemeaufpolitischerEbeneseidieUneinigkeitderverschiedenenRo-
mainteressenverbände.DemgegenüberpräsentiertEstherQuickerfürRu-
mänieneineStudieanSchulen,diesieinZusammenhangmitderArbeit
anihrerDissertationdurchgeführthat.DaringehtsienäheraufdasVer-
hältnisvonEinkommenunddemGradderSchulbildungzuVorurteilen
undEinstellungenderMehrheitsbevölkerunggegenüberdenRomamit-
bürgernein.

MeinDankgiltdenReferentinnenundReferenten,AutorinnenundAu-
toren,denMitarbeiterinnenundMitarbeiterndesInterkulturellenDia-
logforumssowieFrauWildfürdiegeglückteVorbereitungundguteZu-
sammenarbeit.ImNamendesVeranstaltersdankeichzudemder„Rosa-
Luxemburg-Stiftung“,der„StiftungUmverteilen“,dem„Amtfürevangeli-
scheKinder-undJugendarbeit,BerlinundBrandenburg“sowiedem„Ver-
einderFreundedesHendrik-Kraemer-Hauses“fürdiefinanzielleUnter-
stützungdesSeminars.

Berlin,Januar2006RonaRöthig

FinanzielleFörderungdurch:
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Zum geschichtlichen Hintergrund
– Auszüge aus „Die Farbe der Roma-Kinder“

Die Roma, die zu den indoeuropäischen Völkern gehören, leben heute
verteilt auf sämtlichen Kontinenten der Erde, die meisten von ihnen – ca.
8,5 Millionen – als jeweilige Minderheiten in allen europäischen Staaten.
So leben z. B. in Spanien etwa 800 000, in Frankreich 600 000, in Groß-
britannien 120 000, in Schweden 20 000, in der Schweiz 35 000 und in
Deutschland setzt sich aus 60 – 70 000 Sinti und etwa 40 000 Roma zu-
sammen.

Die Sinti befinden sich seit ungefähr 600 Jahren auf dem Gebiet
Deutschlands. Die deutschen Roma wanderten ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts ein. Viele von ihnen sind erst vor 30 Jahren in Rahmen der
Gastarbeiteranwerbung aus dem damaligen Jugoslawien gekommen. Wei-
tere Zehntausende Roma befinden sich derzeit als Kriegsflüchtlinge aus
Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo bzw. als Asylsuchende aus ande-
ren osteuropäischen Staaten in Deutschland. Der Großteil der ca. 8,5 Mil-
lionen europäischen Roma, etwa 6,5 Millionen, lebt in Osteuropa. Die Si-
tuation der Roma ist in allen osteuropäischen Ländern vergleichbar, auch
wenn es zwischen den einzelnen Staaten spezifische Unterschiede gibt.

Nach 1989 wurden sie zu Verlierern des ökonomischen wie gesellschaft-
lichen Transformationsprozesses. Die ungelernten Arbeitskräfte, vorran-
gig jene, die nicht zur Mehrheitsbevölkerung gehören, verloren als ers-
te ihre Arbeit. Der bist dahin zwar offiziell nicht vorhandene, in der Ge-
sellschaft aber lediglich unterdrückte Rassismus Minderheiten gegenüber
konnte frei zu Tage treten. Aufgrund von Unterdrückung, Diskriminierung
und wirtschaftlicher Not versuchen Roma seit Ende der achtziger Jahre
immer wieder, ins westliche Ausland zu gelangen. In der Regel erhalten
sie dort aber kein Bleieberecht.

Viele Roma, die als Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawi-
en nach Deutschland kamen, wurden nach dem vermeintlichen Kriegsen-
de wieder in ihre Herkunftsorte abgeschoben. Zu den Menschen, die aus

6 Allgemeines

Esther Quicker

Note to the reader: A report about the results of the entire study will be
published at the University of Jena next year in the framework of my dis-
sertation written in German language. A separate publication in German
and English which will contain a more detailed survey about the research,
including many quotations from the essays, is in planning. Please write
to the following e-mail address, if your organisation is interested in the
results of the research or wants to support the editing of the separate
publication: estherquicker@web.de

Esther Quicker – promoviert zum Thema "‘Der Ein-
fluss der Roma auf die rumänische Kultur – Stereotyp
und Wirklichkeit"’
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ZumgeschichtlichenHintergrund
–Auszügeaus„DieFarbederRoma-Kinder“

AlbanienunddemKosovonachItalienfliehen,gehörenimmerwieder
auchRoma.NachihrerAnkunftlebensie,wennsienichtumgehendwie-
derzurückgebrachtwerden,inElendsviertelnamRandederStädte.Im
Sommer1997versuchtenRomaausTschechienundderSlowakeinach
Großbritannienbzw.Kanadazugelangen,nachdemdurcheinzelnetsche-
chischePolitikerdasGerüchtverbreitetwordenwar,dassRomadortAr-
beitsmöglichkeitenfindenwürden.[...]–S.8,9.

DasRomanes,dieSprachederRoma,gehörtzudenindogermanischen
Spachen.Siewirdheuteinvielen,starkvoneinanderabweichendenDia-
lektengesprochen.DasWortRom(Plural:Roma)kommtausdemRo-
manesundbedeutetMensch,aberauchMann,Ehemann.DasRomanes
wurzeltimaltindischenSanskritundenthältLehnwörterderSprachenje-
nerLänder,durchwelchedieRomaimLaufeihrerWanderschaftgezogen
sindbzw.indenensiejetztleben.BisindiezweiteHälftedes20.Jahr-
hundertshineinwurdedasRomanesnurmündlichüberliefert.Injüngster
ZeitgibtesBemühungeneinigerRomaausverschiedenenLändern,das
RomaneszustandardisierenundalsgemeinsameSchriftsprachezueta-
blieren.SosolldasÜberlebendereigenenSpracheindennachfolgenden
Generationengesichertwerden.[...]–S.12.

Quelle:„DieFarbenderRoma-Kinder–ZeichnungenausJarovni-
ce/Slowakei“,EinePublikationdesVereinsfürSprach-undKulturaus-
tauschmitMittel-undOsteuropäischenLändern(MitOst)e.V.

Allgemeines7

RomaniesandtheirRelationshipwiththe“Others”asDepictedintheEssays
ofRomanianPupils

aboutspecificRomanycustomsindicatesthatitisessentialforthestand-
ingofRomaniestoretaintheirowntraditions.Themostmentionedand
admiredculturalfeatureisthemusicaltradition,whereasmarriagesbe-
tweenminorsareoftenanissuejudgedinanegativeway,astheyare
incomprehensibletothepupilsandleadtoindignationmainlyonpartof
thegirls.Alsofrequentlydepiledarespecificfuneralcustomswhichthe
pupilsmainlyknowbyhearsayandofteninterpretintheirownway:“At
funeralstheyarehappyandcelebratebecausetheybelievethatthedead
hasfinallyarrivedinthenextworld.”Sometimesruralcustomswhich
mayseemstrangetoyoungpeoplegrownupinthecityareattributedto
theRomanies,eveniftheyarenotofRomanyoriginsuchastheso-called
“capra”(meaning“goat”)onNewYear’sDay.Romanylanguageisoften
consideredas“complicated”,“strange”or“ugly”,probablybecausethe
phoneticstructuresoundsunusualtoRomanianearsandonlytheRoma-
nianloanwordscanbeunderstoodeasily.Manypupilsperceiveitasakind
ofvulgardialectofRomanian,eveniftheydon’tunderstandthesenseof
thewords(“Theycursealot.Whataluck,thattheycurseintheirlan-
guage.”).Thiscanprobablybeexplainedbythefactthattherearemany
wordsinspokenRomanianborrowedfromtheRomanylanguagewhich
haveassumedavulgarsense(forexamplemujmeans“mouth,face”in
Romany,whereasmuieinRomanianisavulgarexpressionwiththesame
meaning,usedinsexualcontextsorincurses).Anotherstrikingresultis
thetendencythatpupilswholiveinthecountrysideorinsmalltowns
haveamorecomplex,subtlydifferentiatedperceptionofRomaniesin
comparisontopupilswhoonlyknowurbanlife.Theyareoftenaware
oftheexistenceofRomanieswhichbelongtoamiddleclassofartisans,
businessmenandmusiciansanddescribetheirexperienceswiththecul-
turalcoexistenceinthevillages,whereRomaniesnotseldomappeartobe
“normalpeople”farawayfromtheusualpolarizations.Ifwetakethisfact
intoconsideration,itcouldturnouttobedisadvantageousforRomanies
thatthecentresofsociallifeinthecourseofEuropeanizationwillmove
moreandmoretothecities–atendencybecomingapparentinnewcity
planningprojectssupportedbytheEU.Thisdevelopmentaswellasthe
increaseofextremistattitudesinelitistintellectualcirclesmentionedbe-
forehandhastobecompensatedduringtheEUenlargement.Thesupport
ofanti-discriminatoryprogrammesinschoolsasnotedaboveprovestobe
aneffectivewaytoactagainsttheimminentworseningofthesituation.
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Vorurteil und Wirklichkeit tragen unterschiedliche Namen: Die Mehrheits-
bevölkerung kennt diejenigen, die sich selbst als Sinti oder Roma bezeich-
nen, vor allem als „Zigeuner“. Während über den Alltag der Sinti und
Roma wenig bekannt ist, sind Klischees über „Zigeuner“ weit verbreitet.

Von unheimlichen und verdächtigen Menschen ist auf der einen Seite
die Rede, von Frauen in geblümten Röcken, die bettelnd in den Fußgän-
gerzonen sitzen, von stehlenden Kindern oder Menschen, die angeblich
auf anderer Leute Kosten leben. Neben solchen negativen Stereotypen
verbinden viele Menschen mit dem Wort „Zigeuner“ das, was ihnen in
der modernen Leistungsgesellschaft fehlt: Freiheit und Naturverbunden-
heit, ein Leben auf der Reise, Zusammenhalt in der Gruppe, Musikalität,
Magie und Geheimnis. In der Vorstellungswelt der Bevölkerungsmehrheit
verkörpert der „Zigeuner“ Gefahr und Idylle zugleich.

Abwehr herrscht gleichwohl vor. Den einschlägigen Umfragen seit den
frühen 1960er Jahren zufolge sind „Zigeuner“ in der Bundesrepublik mit
Abstand die unbeliebteste aller Volksgruppen. 58 Prozent der Deutschen
lehnten im Jahr 2002 „Zigeuner“ als Nachbarn ab, wie das American Je-
wish Committee ermittelte. Auch in anderen europäischen Ländern ist die
Abneigung gegen „Zigeuner“ größer als die gegen Menschen anderer Her-
kunft. In einer Reihe von Umfragen zwischen 1996 und 2000 lehnten
87 Prozent der Slowaken Roma als Nachbarn ab. Ebenso äußerten sich
75 Prozent der Rumänen und 87 Prozent der Tschechen. Die Mitte der
1990er Jahre ermittelten Werte in Westeuropa liegen bei 65 Prozent in
Großbritannien und 45 Prozent in Österreich.

a) Hörensagen und Wirklichkeit

Die Ablehnung der „Zigeuner“ dürfte kaum auf persönlicher Erfahrung be-
ruhen. In Deutschland schätzt man die Zahl der Sinti und Roma auf etwa
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Esther Quicker

especially elitist intellectual circles are calling for measures against the
Romany culture. For instance, at a school of high repute where lessons
are conducted only in a Western European language and are based on
the model of the respective culture, 96% of the pupils, which are almost
without exception children of relatively wealthy intellectual parents (uni-
versity professors, doctors,. . . ), indicate to deprecate Romanies, often em-
phasizing their attitude by extremist, xenophobic statements. In contrast
to that, the pupils attending the second branch of the same school, with
lessons only in Romanian language, tend to be much more open-minded
towards Romanies. Not only social distance as maintained by many re-
searchers who try to explain the deprecation of Romanies seems to bean
explanation, seeing that that the families of the second group of pupils are
similarly wealthy, but do not earn their living in intellectual professions.
Thus, rather the fact seems to be a reason that the first group of pupils
who show a strict anti-Romany attitude are brought up with another cul-
ture as a model for them and who attach great attention to the image of
Romania in the West. According to the essays, they are afraid of not being
accepted in the EU on account of the “nonconformist, criminal gypsies”
and to be “humiliated by them in front of the whole world”. Good per-
sonal contacts in many cases lead to a more positive attitude, but there
are also many pupils judging their Romany friends to be the exception
proving the “rule” that the Romanies are “bad” (“I know just one gypsy,
but he is different from the others, he doesn’t curse and he doesn’t steal.”).
It seems to depend on a combination of influences exerted by school and
home whether the positive personal experience is considered as an ex-
ception or is generalized: For example, in an average school 36% of the
pupils have a negative or ambivalent attitude towards Romanies in spite
of having friends among them and writing about positive experiences with
them. In a comparable school, 90% have closer relations to Romanies and
84% a purely positive opinion about them in general, obviously due to
anti-discriminatory measures and activities promoting understanding be-
tween the cultures which are carried out in this school. This conclusion
underlines the importance and the success of a specific intercultural edu-
cation in mixed schools instead of separate Romany schools. Pupils with
closer personal contact to Romanies chose to describe similarities and fea-
tures they have in common with them rather than distinguishing traits.
The fact that these pupils at the same time often wrote with admiration
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70000.OhnebesondereregionaleSchwerpunktelebensieüberdasganze
Landverteilt.DieChance,AngehörigedieserkleinenMinderheitimAlltag
kennenzulernen,istgering.DieAblehnungfußtnichtaufrealenErleb-
nissen,sondernaufeinerkollektivenÜberlieferung.DieAngehörigender
Mehrheitsbevölkerunglernendas,wassieüber„Zigeuner“zuwissenglau-
ben,ausAlltagsgesprächen,Romanen,OpernundOperetten,Filmenoder
Presseberichten.

DieVorstellungenderBevölkerungsmehrheithabenkaumetwasmit
RealitätundAlltagderVolksgruppegemein.DaszeigtschondieVerwen-
dungdesBegriffs„Zigeuner“.AlshomogenesVolkexistieren„dieZigeu-
ner“nicht.SiegehöreninWirklichkeitverschiedenenGruppenan,diein
allenLändernEuropasunddarüberhinausleben.ManschätztihreZahlin
Europaauf7bis8,5Millionen.JedeGruppeverfügtübereinebesondere
Identität,diesichinderjeweiligenEigenbezeichnungspiegelt.

EbensoentsprichtdieVorstellung,SintiundRomaseienheimatloseNo-
maden,eherdenFantasienderMehrheitsgesellschaftalsderWirklichkeit.
ZwarlebteeinbeträchtlicherTeilderMinderheitlangeZeitvonmobi-
lenGewerben,vomHandelmitTextilienoderKurzwaren,alsSchmie-
de,Korb-undSiebmacher,alsMusikeroderSchausteller.DergrößteTeil
derSintiundRomaimdeutschsprachigenRaumistjedochimLaufdes
20.Jahrhundertssesshaftgeworden.AuchRomainOsteuropasindseit
den1970erJahrensesshaft.TrotzdemkursierteseinerzeitdasVorurteil
vom„Wohnwagenzigeuner“weiter,deraufgrundseinerLebensweisenicht
indieMehrheitsbevölkerungzuintegrierensei.SowardieAnsichteines
„Spiegel“-Redakteurstypisch,derineinemArtikelvom7.September1992
Romaein„nonkonformistischesNomadenvolk“nannte,dasdie„wohlam
schwerstenintegrierbareallerZuwanderergruppen“sei.AuchdasBochu-
merAmtsgerichtwarimSeptember1996derMeinung,„Zigeuner“seien
fürVermieterunzumutbar,lebtensiedoch„traditionsgemäßüberwiegend
nichtsesshaft“.

SofalschwiedasStereotypvomNomadenistdieVorstellung,Sintiund
RomafolgtengenerelleinerderTraditionverhaftetenLebensweise,die
siegrundsätzlichvonderMehrheitsgesellschaftabhebe.Tatsächlichun-
terscheidensichdieLebensstileinnerhalbderMinderheitsostarkwie
diejenigeninnerhalbderMehrheit.BefragtmanSintiundRomadanach,
wasihreKulturausmache,erhältmanverschiedene,mituntersichwider-
sprechendeAuskünfte.NebenderSprachekehrtindenAntwortenallen-
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RomaniesandtheirRelationshipwiththe“Others”asDepictedintheEssays
ofRomanianPupils

toknow“gypsies”onlybysight.Themostmentionedtraitsareaggres-
sion,pushinessandshamelessness,whichareclassifiedasthe“typical
inappropriatebehaviour”.Thoughmanypupilsareawareofthefactthat
theRomanianRomaniessplitupintomanydifferentbranches,themost
favoureddivisionisapolarisationbetweenthe“goodgypsy”,whoishon-
est,showsagreatsolidarityinsidehisgroup,hasagoodhumour,is“clean
andcivilized”,sympathetictowardstheproblemsoftheothersandminds
hisownbusiness,andthe“badgypsy”ontheotherhand.As65%ofthe
pupilsshowanegativeorambivalentattitudetowardsRomanies,thelat-
terextremeismostlysupposedtobethetypicalone.Inadditiontothe
featuresmentionedatthebeginning,the“prototypicalRomany”ischarac-
terizedbydishonesty,criminalresolve,laziness,cunningandstinginess.
Povertyandtraditionallifestylearesometimesattributedtothe“good
Romanies”,sometimestothe“bad”ones.Extremepovertyisseenasa
markerofRomanyidentity,whichleadstothefactthatpersonswithlow
socialstandingaregenerallyclassifiedas“gypsies”,eveniftheydonot
showanyelementofRomanyculture:“Manychildrenbecomegypsies,
becausetheirparentsabandonthematanearlyage.”Inmanyessays,the
poorRomaniescontrastsharplywiththeideaoffabulouslyrichRomanies
createdinmanycasesbythemassmedia.Pupilsfrompoorfamiliestend
todescribethefantasticrichnesswithadmiration,whereasthechildren
ofwealthy,intellectualparentsratherinsinuatethattherichRomanies
earntheirlivingfromengagingincriminalactivities.Theyaccusethemof
alackofsocialawareness,whiletheyhaveoftenassumed,forinstance,
thattherichRomaniesratherbuildpalacesthantolobbyfordisadvan-
tagedRomanies.Atthesametime,themostwealthyRomanianpupils
showalackofsocialawareness,asalmostnoneoftheircompositions
dealswiththeresponsibilityoftheRomaniansingeneralforimpoverished
Romanies.Inordertostudythewayinwhichfactorssuchastheethnical
andsocialbackgroundofthepupilsandtheirpersonalexperienceswith
RomaniesinfluencetheirstateofknowledgeandtheiropinionaboutRo-
manies,somepersondetails?personaldetails?wereobtainedbymeans
ofashortanonymousquestionnairelinkedtothecomposition.Moreover,
schoolswereselectedwhichdifferintermsofreputation,locationand
proportionofHungarianandRomanypupilsandotherfactors.

OneoftheremarkableresultsisthefactthatthecontemptforRoma-
niesincreasesinproportiontoincomeandeducationallevel.Obviously,
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falls die im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft höhere Wertschätzung von
Familie und Verwandtschaft regelmäßig wieder. Respekt vor Älteren und
familiärer Zusammenhalt sind in den Kulturen der Sinti und Roma wich-
tige Werte. Sie dürften im Zusammenhang mit der Verfolgungsgeschichte
stehen: Weil sich Sinti und Roma auf die Hilfe aus der Mehrheitsgesell-
schaft nicht verlassen konnten, war die Solidarität in der Minderheit um
so entscheidender.

b) Verfolgung und Ermordung

Aus der Sicht der Bevölkerungsmehrheit befanden sich Sinti und Roma
lange Zeit außerhalb der festgefügten gesellschaftlicher Strukturen. Des-
halb eigneten sie sich als Projektionsfläche für vielerlei Fantasien, Ängste
und Wünsche der Mehrheitsgesellschaft. Man verdächtigte sie der Spio-
nage ebenso wie der Kindesentführung oder der Zauberei. Dass es für die
Vorwürfe keine Belege gab, verhinderte die Verfolgung der Volksgruppe
nicht. Besonders intensiv wurde der Druck auf die Minderheit in Deutsch-
land mit der Gründung des deutschen Kaiserreiches im Jahr 1871. Durch
den Zusammenschluss der deutschen Länder konnten die Behörden ef-
fektiver zusammenarbeiten. Ein Verwaltungskonzept bildete sich heraus,
das scharfe polizeiliche Überwachung und strenge Aufenthaltsbeschrän-
kungen mit sich brachte und damit Sinti und Roma zum ständigen Wei-
terziehen zwang. Die Aggressivität der Politik spiegelte sich schon in der
Sprache wider: Als „Bekämpfung der Zigeunerplage“ bezeichneten die Bü-
rokraten ihr Vorgehen.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 bot
die Voraussetzung, die Verfolgung der Sinti und Roma im Deutschen Reich
zu verschärfen. In den ersten Jahren der Diktatur führten die Behörden
zunächst die Überwachungspolitik der Weimarer Republik fort. Doch mit
den Nürnberger Gesetzen von 1935 begann sich die nationalsozialistische
Rassenpolitik auch gegen Sinti und Roma zu richten. Neben den Juden
erklärte das NS-Regime auch die „Zigeuner“ zu „Angehörigen artfremder
Rassen“ und verbot ihnen Ehen mit „Deutschblütigen“. Ab 1935 errichte-
ten viele deutsche Städte, etwa Berlin, Frankfurt am Main und Köln, „Zi-
geunerlager“, in denen sie Sinti und Roma internierten. Die kommunalen
Lager boten die Voraussetzung zur Deportation in Konzentrations- und
Vernichtungslager. Über die Gesamtzahl der in Europa ermordeten Sinti
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Romanies and their Relationship with the
“Others” as Depicted in the Essays of Romanian
Pupils – Esther Quicker

What do young people think about Romany culture and language in the
country with the largest Romany population in Europe? To what extent
are their assumptions based on personal experience? Which impact do
different levels of education and social standing have on the attitude to-
wards Romanies? In order to answer some of the questions raised in my
dissertation in progress entitled The Influence of the Romanies on the
Romanian Culture – Stereotype and Reality, I asked about 500 pupils dur-
ing regular lessons to write an essay on a topic regarding the Romanian
Romanies. The target group, at the age of 11 up to 16, expressed in a rel-
atively unfiltered way the ideas and experiences of a generation brought
up after the Ceausescu era. Though they will shape the future face of
Romania, persons of this age-group have usually not been taken into ac-
count in previous studies. In the following, first results of the evaluation
will be compiled. The evaluation is based on a combination of qualitative
content analysis and quantitative methods. The figures below refer to the
major part of the investigation consisting of 367 compositions written at
nine schools in the administrative district of Cluj in October 2004.

From the suggested subjects out of which the pupils could optionally
pick one or more, most of the pupils chose to write about characteris-
tics, considering the “black” skin colour, often associated with “dirtiness”
and an “unpleasant smell”, as a main feature which immediately marks
somebody out as a Romany. However, people having closer rapport with
Romanies often described shadings of the mentioned skin colour, e. g. “a
little Creole”, or they noted frequently not to perceive their skin colour
as different. In general only persons with striking features, such as tra-
ditional costumes, are regarded as Romanies, whereas pupils whose Ro-
many classmates correspond in appearance and behaviour to the aver-
age often do not identify them as Romanies, as they have often sustained
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undRomaexistierennurSchätzungen.Gesichertistaber,dassalleinin
DeutschlanddieNS-Verfolgungrund15000der20000bis25000als„Zi-
geuner“oder„Zigeunermischlinge“stigmatisiertenMenschendasLeben
gekostethat.NahezujedeFamilieunterdendeutschenSintiundRoma
hatMitgliederimVölkermordverloren.VieleSintiundRoma,dienicht
ermordetwurden,ließendieNS-Behördenzwangsweisesterilisieren.

c)Chancenungleichheit

MitdemZusammenbruchdesnationalsozialistischenStaatesunddemEn-
dederdeutschenOkkupationEuropasendetezwardieRassenverfolgung,
dieAusgrenzungderSintiundRomabestimmtejedochauchnachdem
ZweitenWeltkriegdieLagederMinderheitinderBundesrepublik.Anders
alsgegenüberdenJudenentwickeltesichgegenüberSintiundRomakein
Bewusstseindafür,dassdieMinderheitunterdemNS-RegimeeinOpfer
derRassenverfolgunggewordenwar.ÜberdasSchicksalderSintiund
RomagabeskeineöffentlicheAuseinandersetzungindenMedien,die
JustizerkanntesienurzueinemkleinenTeilalsberechtigteEmpfänger
vonWiedergutmachungsleistungenan.SelbstdieAlliierteninteressierten
sichkaumfürdieLagederSintiundRoma.Sokonntesichauchkei-
neAuseinandersetzungmitgängigenVorurteilenentwickeln,wieesbeim
AntisemitismusderFallgewesenist.

DieStereotypenüber„Zigeuner“wirktenweiter.GeradeaufderEbe-
nederStädteundGemeindenorientiertesichdieVerwaltungnachdem
ZweitenWeltkriegwiederanderPraxisausderZeitdesKaiserreichsund
derWeimarerRepublik.DashatteFolgenfürdierechtlicheundgesell-
schaftlicheGleichberechtigungderSintiundRomainderBundesrepu-
blik,vorallemaberauchfürihrewirtschaftlicheLage:Siehattenweniger
ChancenalsandereBevölkerungsteile,amwirtschaftlichenAufstiegder
Bundesrepublikteilzuhaben.

Erstinden1960erJahrenfandensichdieKommunendamitab,dass
SintiundRomaNachbarnaufDauerwaren.AusdenprovisorischenUn-
terkünfteninWohnwagenundselbstgebautenHolzhüttenwurdeneinfa-
cheBetonbarackensiedlungen.Sielagenweitaußerhalbderstädtischen
Wohngebiete.EinBeispieldafürwaretwadieMundenhoferSiedlungin
FreiburgimBreisgau.SiebefandsichunmittelbarnebendemFreibur-
gerRieselfeld,indemdieAbwässerderStadtversickerten.Indieserund
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ZurBildungundpolitischeSelbstvertretungderRomainMichalovce

zialgruppentunkönnen.Deshalbplädiereichdafürundhoffesehr,dass
dieRomasichbemühenundsichgutvorbereitenwerden,damitsiebei
denKommunalwahlenimJahre2006eineVertretungaufallenpolitischen
Ebenenhaben.

DagmarHorváthová,LehrerinundMitbegründerin
derNovácestainMichalovce,Slowakai.
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anderen Siedlungen wuchs ein Teil der jungen Generation wie in einem
Ghetto heran – mit geringen Chancen auf gute Schulbildung sowie sozia-
len und wirtschaftlichen Aufstieg.

Für die Mehrheitsbevölkerung schienen die Wohnbedingungen vieler
Sinti und Roma die stereotypen Ansichten über sie zu bestätigen. Der
Anblick der zum Teil verarmten, in Baracken lebenden Menschen pass-
te zu den Vorstellungen von einem bestenfalls halbsesshaften Volk, das
sich angeblich für die Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft nicht
interessierte. Ein Teufelskreis war in Gang gekommen: Das Ergebnis der
Ausgrenzung konnte man zur Rechtfertigung der Stereotypen heranzie-
hen, die zu weiterer Ausgrenzung führten.

d) Fortschritte seit Ende der 1970er Jahre

Dass es lange Zeit keine politische Vertretung der Sinti und Roma in
Deutschland gegeben hat, trug zur Stabilität der Stereotypen bei. Lan-
ge sprachen Vertreter der Mehrheitsgesellschaft in der Öffentlichkeit vor
allem über Sinti und Roma, nicht mit ihnen. Das änderte sich erst Ende
der 1970er Jahre. So besetzten zum Beispiel mehrere Sinti im April 1980
die KZ-Gedenkstätte Dachau, um auf die Verfolgung in der Vergangenheit
und die Diskriminierung in der Gegenwart aufmerksam zu machen. Sie
erregten mit dieser und ähnlichen Aktionen international Aufsehen und
veränderten die Tonlage der öffentlichen Debatte. Äußeres Zeichen dafür
war die Verbreitung der Selbstbezeichnungen Sinti und Roma, die sich in
den Jahren 1979 und 1980 in der Öffentlichkeit durchsetzten. Aus der
Bürgerrechtsbewegung der späten 1970er Jahre ging 1982 der Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma hervor. Daneben entstanden andere Verbände,
etwa der Rom e.V. in Köln oder die Roma-Union in Frankfurt am Main.

Die Verbände verschafften Sinti und Roma die Möglichkeit, Fälle offen-
sichtlicher Diskriminierung zum Skandal zu machen. Es dürfte auch die-
se unausgesprochene Drohung gewesen sein, die in manchen Städten zu
besseren Wohnbedingungen geführt hat. So trugen etwa im niederbaye-
rischen Straubing auch die Beschwerden von Bürgerrechtsverbänden da-
zu bei, eine desolate Barackensiedlung im Laufe der 1980er Jahre durch
Häuser nach dem Standard des sozialen Wohnungsbaus zu ersetzen. Ähn-
liche Auswirkungen hatte bereits in den späten 1960er und in den 1970er
Jahren die Professionalisierung der kommunalen Sozialarbeit. Eine neue
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waren dabei die VertreterInnen der Selbstverwaltung, der Schule und an-
dere Bürger. Die Roma haben aus ihrer Mitte Vertreter ausgewählt, als in-
formelle Gruppe der Kommunität. Diese Gruppe soll mit der Selbstverwal-
tung zusammenarbeiten und sich für die Arbeit von Abgeordneten in ihrer
jeweiligen Gemeinde vorbereiten. Es ist uns gelungen, 15 Kommunitäts-
Räte zusammenzustellen. In manchen Gemeinden ging es langsamer. Im
allgemeinen war die Reaktion der Kommunitäten bei allen Treffen und
Wahlen der Räte positiv und verständnisvoll. Leider ergab sich für die Ro-
ma im täglichen Leben keine große Veränderung. Nächstes Jahr wollen
wir unsere Leiter der Romaparteien für die Kommunalwahlen besser vor-
bereiten. In vielen Kommunitäten haben wir Roma-Bürgerversammlungen
gegründet und begleitet. Diese Bürgerversammlungen beginnen ihre Ar-
beit mit kleineren Aktivitäten wie z./,B. Sport oder Kulturaktivitäten. Spä-
ter entsteht das Bedürfnis nach Gründung größerer Einrichtungen, um
umfangreichere Projekte umzusetzen. Die erfolgreichste Institutionen, die
„Neue Reise“ aufgebaut hat, sind drei Kommunitätszentren (KZ) im Be-
zirk Michalovce – Sobrance und Stadt Trebi’ov. Diese KZ entstanden im
Januar 2005 und wurden vom europäischen Sozialfonds finanziert. Wir
planen noch zwei weitere Kommunitätszentren zu gründen. Ich sehe die
Bedeutung dieser Institutionen in der Zusammenarbeit mit der Selbstver-
waltung und anderen Institutionen und zugleich als einen Anteil der Ro-
ma an der Lösung der eigenen Probleme auf lokaler Ebene. Dies hat dazu
geführt, dass die Zusammenarbeit mit der Selbsverwaltung und mit der
staatlichen Verwaltung sich verbessert hat. Gerade in diesen Tagen wird
eine weitere Einrichtung, über die sich unsere Romaöffentlichkeit schon
sehr freut, geöffnet. Es ist das Bildungs- und Kulturzentrum für Roma in
Michalovce. In den Räumlichkeiten sollen ein Rechnenzentrum mit In-
ternetzugang, ein Sprachlabor, ein Raum für Schulungen und Räume für
Roma-Volksensemble Platz finden. Wir möchten weitere Aktivitäten initi-
ieren und ausweiten.

Ich sehe die Lösung der Romaprobleme gerade in der Entstehung sol-
cher Roma-Institutionen, die alles für Entwicklung eigener Komunitäten
tun werden. Das heisst – es sollen solche Institutionen sein, die werden
die Romabevölkerung zum besseren Leben aktivieren. Es ist schade für
die Roma, dass das Anti-Diskriminierung-Gesetz der EU nicht in das slo-
wakische Gesetz angenommen wurde, weil die Parlamentarier es nicht
bewilligt haben. Da hätten wir vieles Positive für Roma und andere So-
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GenerationvonSozialarbeiternnahmdieChancenungleichheitfürSin-
tinichtmehralsSchicksalhinundbrachtedieLagederMinderheitan
dieÖffentlichkeit.Dastrugdazubei,dasseineReihevonStadtverwal-
tungenBeratung,Schul-undAusbildungshilfenfürSintizurVerfügung
stellte.ImStadtteilWeingarteninFreiburgimBreisgauexistiertzumBei-
spielseit1973einGemeinschaftszentrum,dessenMitarbeiterSchul-und
AusbildungshilfenfürSintiundandereBevölkerungsgruppenanbieten.
DashatteseineRückwirkungenaufdielokaleÖffentlichkeit:IndenFrei-
burgerZeitungenerscheinenSintiseithernichtmehralsunintegrierbare
Nomaden,sondernalsFreiburgerBürger,alsTeilderStadtbevölkerung.

Inden1980erund1990erJahrenhabenEntwicklungenderGesamt-
gesellschaftauchdieSituationderdeutschenSintiundRomageprägt.
DiesozialenLageninnerhalbvonMehrheits-undMinderheitsgesellschaft
habensichausdifferenziertundsindunübersichtlichergeworden.Wäh-
rendeinTeilderFamilienmiterheblichenwirtschaftlichenProblemenzu
kämpfenhat,habensichandereeinenmittelständischenWohlstanderar-
beitet–mitunterallerdingsumdenPreis,dassihreHerkunftderUmwelt
verborgenbleibt.NureinTeilderSintiundRomahältheutenochan
traditionellenErwerbsformenfest,etwaamHandelmitSchrott,Antiqui-
täten,MusikinstrumentenoderamSchaustellergewerbe.Dieflächende-
ckendeVerbreitungvonSupermärktenunddiegestiegeneMobilitätder
BevölkerunghabendemHaus-zu-Haus-GewerbeweitgehenddenBoden
entzogen.

ManchejungeSintiundRomahindertderMangelanschulischerQuali-
fikationamUmsteigenaufBerufeaußerhalbdergewohntenGewerbe.Im
traditionellerorientiertenTeilderMinderheitwarformaleSchulbildung
frühervonuntergeordneterBedeutung,weildieAusbildunginnerhalbder
Familienstattfand.DieSöhnelerntenihrHandwerkvondenVätern,die
TöchterbegleitetenihreMütterüberdieDörferbeimHandelmitTextilien
undWarendestäglichenBedarfs.DieDistanzzurSchuleindiesemTeil
derMinderheitergabsichauchdaraus,dassvieleKinderdieSchulealsOrt
derDiskriminierungerlebtenundoftohneÜberprüfungdesEinzelfalls
inSonderschuleneingewiesenwurden.Zwarbesucheninzwischenauch
dieKinderaustraditionellerorientiertenFamilienregelmäßigdieSchule.
DochdieraschsteigendenQualifikationsforderungendesArbeitsmarktes
unddieJugendarbeitslosigkeiterschwerendenAufholprozess.Aufeiner
LegendefußtallerdingsdieAnsicht,dieAblehnungformalerSchulbildung
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ZurBildungundpolitischeSelbstvertretungderRomainMichalovce

25JahrenvonverschiedenenGrund-,Fach-undHochschulen.Während
ihrerTätigkeiterhaltendieTeilnehmendenmonatlichalsTeilzeitbeschäf-
tigteca.1500Sk,dasentspricht37,50Euro.SchülerInnenundStuden-
tInnenausfinanziellarmenFamilienkönnensichumStipendiumbemü-
hen.ZusätzlichbekommensieauchfürLehrmittelca.25,00Eurovom
Staat.SeiteinpaarJahrenarbeiteninmanchenRegionenverstärktAs-
sistenten,speziellRomaassistenten,mitdenLehrernundLehrerinnenin
denGrundschulenzusammen.DieseAssistentensollendenRomakindern
mitSprachschwierigkeitenunddenlernschwachenKindernhelfen.Inal-
lendiesenProgrammenistunsereOrganisationeinKooperationspartner.
WirhabeninderZusammenarbeitmitdemArbeitsamtca.40jungeLeu-
tealsRomalehrerassistentenvermitteltkönnen.Leidererhieltenaufgrund
geringerStaatsfinanzierungderSchulennichtalleeineStelle.Manmuss
abersagen,dassnichtnurStaatsangestelltendaranSchuldhaben,son-
dernauchdieDirektorenderSchulenunddieganzeAdministrationsma-
schinerie.DamitscheiterndieVerwaltungenansichselbst.Eswärewün-
schenswert,wenndieZusammenarbeitmitdenÄmternvielflexiblerund
zügigerwäre.ZudennationalenProgrammengehörtauchdasderSozial-
undGebietsassistentenindenGemeindenundKommunen.FürdieFinan-
zierungihrerArbeitfürArbeitslosestelltdieGemeindebeimMinisterium
fürSozialesundFamilieAnträgeaufFördermittel.VieleGemeindenneh-
mendiesleidernichtinAnspruch.SowirddenMenschennichtgeholfen
unddiejenige,dieeineArbeitbekommenkönnten,werdenindieArmut
abgedrängt.DieUnwilligkeitderRegierungundStaatsverwaltung,den
Romazuhelfen,istsehrgroß.

NachderParlamentswahlenimJahre2002habenwirgesehen,dasskei-
nepolitischeRoma-ParteigewonnenhatundkeinRomimSlowakischen
ParlamenteinenSitzhatte.DieRoma-Parteiensindsichnichteinig,und
dieKandidatenhabenauchnichtdieUnterstützungvondenRomakom-
munitäten.DieErgebnissederKommunalwahleninMichalovcewiesen
nureineleichteVerbesserungauf.InunsererRegionwurdennurdrei
RomabürgeraufdieStellevonGemeindevorsteherngewählt,darunter
warkeineFrau.Esgibtungefähr15GemeindennurinunsererStadt.Hier
wurdennursiebenRomaalsAbgeordnetegewählt.AusdiesemHinter-
grundhabenwireinProjektzurBildungvonRoma-Gemeinschafts-Räten
initiiertundinnerhalbeinesJahresdurchgeführt.UnsereAufgabebestand
darin,in22GemeindenzugehenunddieBürgerInneneinzuberufen.Es

52NationalePerspektiven



Sinti und Roma als Feindbilder

sei ein Kulturelement der Sinti und Roma. Die meisten Angehörigen der
Minderheit sehen in der Schulbildung einen wichtigen Schlüssel für das
wirtschaftliche Fortkommen und die gesellschaftliche Gleichberechtigung.

Für viele Familien ist die Entscheidung zwischen Tradition und den
Anforderungen der modernen Konkurrenzgesellschaft eine schmerzhaf-
te Gratwanderung, berührt sie doch gewohnte Rollenverständnisse, Kul-
tur und Identität. Um etwa ein Angestelltenverhältnis einzugehen, muss
die traditionell hohe Wertschätzung der Selbstständigkeit hintangestellt
werden. Die Weichenstellungen finden in der Privatsphäre der Familien
statt. Entsprechend individuell sind die Wege, die gerade die jüngere Ge-
neration einschlägt. Für die Zukunft dürfte ausschlaggebend sein, dass die
Entscheidungen in einer angstfreien Atmosphäre fallen können. Das setzt
voraus, dass sich die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, speziell auch
die Arbeitgeber, mit den überkommenen Stereotypen auseinander setzen.

e) Rückschläge seit 1989

Die Bürgerrechtsarbeit konnte zwar dazu beitragen, dass traditionelle Ste-
reotypen öffentliche Diskussionen über Sinti und Roma nicht mehr allein
bestimmten. Doch seit dem Ende der 1980er Jahre zeigte sich, wie zäh ge-
wohnte Wahrnehmungsmuster sind. Seit Öffnung der Grenzen nach Ost-
europa ab 1989 hat die Angst vor dem „Zigeuner“ wieder zugenommen.

Im Frühjahr 1990 wuchs etwa die Zuwanderung aus Rumänien und da-
mit die Furcht vor einer unkontrollierten Einwanderung von „Zigeunern“.
Die Medien gaben bereits zu Beginn dieser Migration an, wie hoch der
Anteil der Roma unter den Flüchtlingen sei. Im Mai und Juni 1990 konn-
te man Berliner Tageszeitungen entnehmen, dass „rund 80 Prozent der
Rumänen Roma und Sinti“ seien. („Tagesspiegel“ vom 15., 16. Mai und
27. Juni 1990; „Tageszeitung“ vom 18. Mai 1990). Am 30. Mai 1990 mel-
dete der „Tagesspiegel“: „Die größte Gruppe der Asylbewerber, die sich
in Berlin melden, sind Sinti und Roma. In diesem Monat kamen bis ein-
schließlich Montag 3 496 Asylbewerber, davon 1 717 Sinti und Roma.“ Am
10. August 1990 folgte der Hinweis: „Der größte Teil von ihnen, nämlich
55 Prozent, seien derzeit Roma aus Rumänien.“

Diese statistischen Angaben beruhten jedoch auf einem unsicheren Fun-
dament, da den offiziellen Statistiken nur das Herkunftsland der Zuwan-
derer zu entnehmen war, nicht ihre ethnische Zugehörigkeit. Erst 1999
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verschiedene administrative Aufgaben, zu übernehmen. Wir übernehmen
praktisch die Aufgaben der staatlichen Ämter. Unser Büro ist ebenfalls ei-
ne Anlaufstelle für Beschwerden aller Art. Zu uns kommen jeden Tag 20
bis 30 Personen, darunter auch Nicht-Roma. Unsere Arbeit ist für die be-
ratungssuchenden Personen kostenfrei. Sie zahlen lediglich die Portoge-
bühren, Papier- und Druckkosten. Ich muss sagen, sie fühlen sich bei uns
wohl und geniessen die freundliche Atmosphäre. Die Zielsetzung unserer
Organisation ist zuallererst, Roma in der Bewältigung ihres Alltagslebens
beizustehen und Projekte zur Verbesserung ihres Lebensstandards zu kon-
zipieren und durchzuführen. Dabei sollen aus „passiven“ Roma Akteure
werden und es soll Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. 2002 gründe-
te unsere Organisation ebenfalls ein Informations- und Beratungszentrum
für Roma. Bisher werden die Projekte von der Open Society Foundation
und der Internationalen Organisation für Migration finanziell unterstützt.
Für die Finanzierung der Romaprojekte erhielten wir früher Fördermittel
aus den Strukturfonds. Zur Zeit sind die Roma-NGOs auf Geldspenden
und Fördermittel angewiesen. Es wäre sehr hilfreich, wenn unsere Orga-
nisationen vom Staatshaushalt finanziell unterstützt werden könnten.

Als Schulberaterin besuche ich manchmal Grundschulen und löse Pro-
bleme mit nicht auffälligen Schülern oder mit Eltern. Es gibt aber auch
andere Fälkle, mit sehr guten Roma-Schüler. Hier möchte ich ein Beispiel
anführen: In einem Gymnasium war ein Mädchen, das die Schule wegen
Spannungen mit Nicht-Roma-MitschülerInnen verlassen wollte. Trotz in-
tensiver Gespräche mit dem Mädchen und dessen Eltern und trotz der Ver-
handlungen mit der Schulverwaltung, konnte ich die Eltern nicht davon
abhalten, ihr Kind in die Grundschule versetzen zu lassen. Mit diesem Bei-
spiel will ich die Selbstausgrenzung bzw. Selbstsegregation der Roma auf-
zeigen. Die Roma glauben nämlich nicht, dass jemand ihnen helfen kann
und versuchen deshalb erst gar nicht ihre Rechte zu erkämpfen. Deswegen
hat eine Organisation Schola in Ko’ice ein Projekt initiiert. Sie organisiert
unter anderem Blockseminare und Training für Roma-Mütter und/oder
Eltern, um sie über ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Schulausbil-
dung ihrer Kinder zu informieren und mit ihnen gemeinsam Strategien im
Falle von Konfliktssituationen zu entwickeln.

In der Slowakei gibt es einige Programme, die ausgiebig in Anspruch
genommen werden. Es gibt ein Programm zur Aktivierung von Arbeits-
losen und ein Programm für Absolventenpraktika für die Absolventen bis
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führtedasBundesamtdieErfassungderethnischenZugehörigkeitder
AsylbewerberausderTürkei(TürkenundKurden)undderAsylbewer-
berausdemKosovo(Albaner,SerbenundRoma)ein.

ObwohldieZahlenalsonurbegrenzteAussagekrafthattenundausan-
derenLänderndurchausvergleichbargroßeMenschengruppenAsylin
Deutschlandsuchten,stießenrumänischeRomaaufbesondereBefürch-
tungen.InderPresseerschienensieimmerwiederalseinehomogene
MassevonNomaden,denenDeutschlandhilflosausgeliefertsei.Sozial-
wissenschaftlicheUntersuchungenhabendieindieserZeitregelmäßig
wiederkehrendenPauschalisierungenanalysiert.Siezeigtensichauchin
derSprache.WährendAnfangdesJahres1990nochderBegriff„Sintiund
Roma“überwog,verwandtendieJournalistenabMittedesgleichenJah-
reswiederdenBegriff„Zigeuner“.DiesachlicheAuseinandersetzungmit
derSituationderRomatratindenHintergrund.Zwischen2001und2004
wurdenimHinblickaufdieEU-ErweiterungdiealtenStereotypenwieder
hervorgeholt.VielePressemeldungenundFernsehberichtenährtenerneut
dieFurchtvoreinerunkontrolliertenEinwanderungvonosteuropäischen
„Zigeunern“.SozeigendiesePhasen,wievielGeduldnötigist,umtiefin
daskollektiveBewusstseineingesunkeneVorurteileabzubauen.

Quelle:„Vorurteile“,bpb–InformationenzurpolitischenBildung271;
überarbeiteteNeuauflage2005.

Dr.BrigitteMihok,WissenschaftlicheMitarbeiterin
amZentrumfürAntiseministismusforschung(ZfA)
derTUBerlin;forschtzuMinderheiteninOst-und
Südosteuropa,zuOst-West-Migrationseit1900und
zurGeschichtedesHolocaustinUngarnundRumäni-
en.
Kontakt:mihok@zfa.kgw.tu-berlin.de

Dr.PeterWidmann,Politikwissenschaftler,Wissen-
schaftlicherAssistentamZfa.lehrtundforschtzu
Migrations-undMinderheitenpolitik,SintiundRoma
undzurAnalysederMassenmedien.
Kontakt:widmann@zfa.kgw.tu-berlin.de
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•GeografischeAusgrenzung:DieMehrheitderRomabevölkerunglebt
amRandederStädteundderDörfer.DieStadtverwaltungenzwin-
gendieRomaaufPlätze,denenesamLebensnotwendigenfehlt.
AndiesenOrtengabeswederStromnochTrinkwasser,Schulenund
Einkaufmöglichkeitenliegenweitentfernt.Esgibtdortkeinegutbe-
fahrbarenStrassen.HygienischeEinrichtungensindkaumvorhan-
denodersehrschlecht.

•DenRomawird,wennsieArbeitinanderenStädtenfinden,eine
Aufenthaltbewilligungverweigert.Damitlegtmanesdaraufan,Zu-
zugswilligeabzuschrecken.

•DerMythos,RomavernichtenihreWohnungen,trägtweiterzur
Ausgrenzungbei.

•UngleicheBehandlungeninArbeitsgelegenheitenoderindenStu-
dentenheimenundindermedizinischenVersorgung.

HeutemöchteichdenSchwerpunktmeinesVortragsaufdieLebenssi-
tuation,insbesondereaufdieBildungundpolitischeSelbstvertretungder
ausgeschlossenenundaufverschiedeneWeisediskriminiertenMenschen
legen,dennjedervonunskannsicheinmalimLebenaufgrundseiner
AndersartigkeitinsolcherSituationbefinden.

VordreiJahren,alsoimJahre2002,entstandinMichalovceunsere
Nichtregierungsorganisation„NeueReise“.SieisteineBürgerversamm-
lung,welcheeinegrenzüberschreitendeArbeitleistetundsichander
FormulierungvonLösungsansätzenfürsozioökonomischeProblemstel-
lungenbeteiligt.EsexistiereninderganzenSlowakeiachtInformations-
undBeratungszentrenfürRoma.InunsererRegionsindwirdaseinzige
Informations-undBeratungszentrumfürRoma,obwohlgeradeinMicha-
lovcediegrössteKonzentrationderarmenRomalebt.Festzustellenist,
dasstypischeProgrammefürdieseZielgruppebeiunsnichtexistieren.
AllemAnscheinnachhatderStaatkeinInteressedaran,dieRomaals
TeilderGesellschaftanzuerkennenundzuunterstützen.Allerdingsgibt
esProgrammefürBürgerInnenundFamilieninmateriellerNotoderfür
Randgruppen.

InunsererkleinenKanzleiarbeitentäglichfünfbissechsRoma,darun-
terExperteninBereichenwieUnternehmen,Schulwesen,Sozialdienste
undGesundheitsversorgung.AllemeinerKollegenbildensichstetswei-
ter,umdenKlientInnenaktuellereInformationenanbietenkönnen.Un-
sereAufgabebestehtdarin,Romazuinformieren,zuberatenundfürsie
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Völkerrechtliche Grundlagen des
Minderheitenschutzes in Europa – Thomas
Möbius

Hand-out zum Vortrag

Was ist eine Minderheit?

Eine Minderheit ist eine der übrigen Bevölkerung eines Staa-
tes zahlenmässig unterlegene Gruppe, die keine beherrschen-
de Stellung einnimmt, deren Angehörige – Bürger dieses Staa-
tes – in religiöser, ethnischer oder sprachlicher Hinsicht Merk-
male aufweisen, die sie von der übrigen Bevölkerung unter-
scheiden und die zumindest implizit ein Gefühl der Solidarität
bezeigen, das auf die Bewahrung der eigenen Kultur, der eige-
nen Tradition, der eigenen Religion oder der eigenen Sprache
gerichtet ist.
Francesco Capotorti, UN-Sonderbotschafter (1960er und 1970er
Jahren)

a) Die wichtigsten Grundlagen

Die wichtigsten Grundlagen für den Schutz von Minderheiten in der Eu-
ropa sind . . .

1. die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen
von 1992

2. die Kopenhagener Erklärung von der EU-Ratsversammlung von
1993

3. das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
vom Europarat von 1995

16 Minderheitenschutz in Europa

Zur Bildung und politische Selbstvertretung der
Roma in Michalovce – Dagmar Horváthová

mein Name ist Dagmar Horváthová und ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ich möchte anfangen mit einem Zitat aus einer Publikation des Euro-

päischen Zentrums für Romarechte aus dem Jahre 1997. Hier wird ge-
schrieben: In seiner Ansprache in der Stadt Spiská Nová Ves in der Ostslo-
wakei sagte der Regierungsvorsitzende der Slowakei Vladimír Meciar im
September 1993 „Wenn wir uns nicht mit den Roma beschäftigen, wer-
den sie sich mit uns beschäftigen...“ „Deshalb“ fügt er hinzu „sollten wir
demnächst die Einschränkung der erhöhten Reproduktion der sozial un-
angepassten Bevölkerung in Betracht ziehen ...“.

Ich komme aus der Ostslowakei, aus der Stadt Michalovce. Als Schul-
beratin arbeite ich bei der Roma Organisation „Neue Reise“. Michalovce
ist eine kleine Stadt. Dort leben ungefähr 50 000 Einwohner, davon 11%
Roma. Über die Hälfte der Roma lebt entweder am Rande der Stadt in
separaten Häuserblocks unter sehr schlechten Lebensbedingungen, oder
am Rande der Dörfer, in den sogenannten Romaansiedlungen. Eine ande-
re Gruppe der Roma ist teilweise oder ganz integriert. Die Zahl der inte-
grierten Roma beträgt 10%. Sie leben in normalen Häusern oder Wohnun-
gen, sind gut gekleidet und leben mit ihren Freuden und Sorgen ebenso
wie die anderen Leute in der Gesellschaft. Sie sind berufstätig und ihre
Kinder haben eine Schulausbildung. Die letzere Gruppe verleugnet, oft
zum Bedauern anderer Roma, ihre Identität und will auch nicht den ge-
sellschaftlich benachteiligten Roma helfen. Im Allgemeinen werden Roma
täglich mehr oder weniger diskriminiert, sei es Diskriminierung seitens
der Mehrheitgesellschaft und auf verschiedenen Ebenen oder innerhalb
der Roma-Communities selbst. In der Slowakei verläuft die Ausgrenzung
der Romabevölkerung vielfältig:

• auf der Ebene der Sprachpolitik wird Romanes, obwohl von unge-
fähr 70% Roma als Muttersprache gesprochen wird, nicht als Min-
derheitssprache anerkannt.
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4.dieEU-Gleichbehandlungsrichtlinie

b)ImEinzelnen

EuropäischeChartaderRegional-undMinderheitensprachen
(ECdRMS)

DieECdRMSwurde1992alsErgänzungzurEuropäischenMenschen-
rechtskonventionbeschlossen.FastalleLänderndesEuroparateshaben
siemittlerweileunterzeichnetundratifiziert.

DieEinhaltungderVerpflichtungenüberwachenderGeneralsekretär
undeinSachverständigenausschussdesEuroparates.DieStaatenver-
pflichtensichzueinemregelmäßigenMonitoringüberdieUmsetzungder
ECdRMS.

DieECdRMSunterscheidetzwischenRegionalsprachen,dievonMin-
derheitenineinembestimmtenGebietgesprochenwerdenundnichtter-
ritorialgebundenenMinderheitensprachen.

Inhalt
•Anerkennung,SchutzundFörderungderMinderheitensprachen

undihrerRegionen.

•RechtaufGebrauchderMinderheitenspracheninJustizundVerwal-
tung.

•StaatlicheUnterstützungdesLernenundLehrensderMinderheiten-
sprachen:

–UnterrichtindenMinderheitenspracheninKindergärten,
Schulen,Berufsbildung,UniversitätenundWeiterbildung

–AngebotderMinderheitensprachenalsUnterrichtsfach
–AusbildungvonLehrerninderMinderheitensprache

•ZugangzudenMedien:

–mindestens1TV-und/oderRundfunksenderundeineZeitung
inderMinderheitensprachebzw.SendungenundBeiträgein
derMinderheitensprache.

–finanzielleUnterstützungderMedienundderAusbildungvon
JournalistenausMinderheiten.

MinderheitenschutzinEuropa17

BildungssituationderRomainDeutschland

vereinenlässt.AufderanderenSeitesindwir,alsRoma,aberauchaufdie
HilfederAnderenangewiesen,weilunsgewisseKenntnisseundFähigkei-
ten,diewiederumauchwasmitschulischerBildungzutunhaben,fehlen.
Willmanalsoernsthaftetwasbewegenundändern,mussmansichüber
kurzoderlangzusammentunundgemeinsamüberlegen.Undzwarauf
einergleichberechtigtenBasis.Ohnedasdereinedemanderenunterliegt.
Anderswirdeskaumgehen.

Wichtigwäreesauch,dieElternamSchulgeschehenteilhabenlassen,
umihnendasMistrauenzunehmen.Ichglaubenicht,dassessoschlimm
ist,wennindenerstendreiodervierMonaten,2–3Mütterhinteninder
Klassesitzenundbeobachten,wasdavorsichgeht.Ichbinmirsicher,
dassdieseMütterihreKinderdannmitruhigeremGewissenzurSchule
gehenlassenwürden.ZumaldieElternmangelseigenerSchulerfahrung
einfachnichtwissen,wasinderSchuleeigentlichvorsichgeht.Manhat
diesenAnsatzschonanverschiedenenSchulenprobiertundeshatwirk-
lichhervorragendfunktioniert.

ManbräuchteauchinSchule,Ämteru.s.w.mehrBeraterausderei-
genenGemeinde,weilRomaundSintinachwievorFremdengegenüber
misstrauischsind.

Ichglaube,wennmandieseMöglichkeitenberücksichtigenkönnte,
würdesichauchvielesanunsererSituationverbessern.Die„Gadje“hät-
tendurcheineanständigeundrealistischeBerichterstattungwenigerVor-
urteileunsgegenüberundwirkönntenohneAngstzurSchulegehen.Wir
könntenstudierenundunsirgendwannselbsthelfenundwärennicht
mehraufdie„Hilfe“andererangewiesen.DiebesteHilfeistschließlich
diezurSelbsthilfe.

IndiesemSinne,seidkeine„Gutmenschen“,versuchtlieber„guteMen-
schen“zusein.

MimanJasarovski,ehrenamtlicherMediatoraneiner
GrundschuleinBerlin-Wedding.
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• Staatliche Unterstützung kultureller Einrichtungen und Tätigkeiten
von Minderheiten.

• Ermöglichung des Kontaktes zwischen den Angehörigen der Minder-
heitensprache über nationale Grenzen hinweg.

• Diskriminierungsverbot und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen.

Kopenhagener Erklärung von der EU-Ratsversammlung von 1993

Die Kopenhagener Erklärung fordert von allen Staaten, die der EU beitre-
ten wollen, die Achtung und den Schutz von Minderheiten. Die Garan-
tie des Minderheitenschutzes war Bestandteil der Beitrittsvorbereitungen.
Die EU favorisierte dabei einen umfassenden Ansatz für den Minderhei-
tenschutz mit

1. einer speziellen Gesetzgebung,

2. besonderen Einrichtungen,

3. Anti-Diskriminierungsmaßnahmen und

4. der Förderung der Identität von Minderheiten.

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom
Europarat

Unterzeichnung: 1. Februar 1995, Inkrafttreten mit der Ratifizierung
durch 12 Länder: 1. Februar 1998

Das Übereinkommen ist das erste rechtsverbindliche multilaterale In-
strument Europas, das dem Schutz nationaler Minderheiten im allgemei-
nen gewidmet ist. Es hat zum Ziel, den Bestand nationaler Minderhei-
ten in dem jeweiligen Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten zu schützen. Das
Übereinkommen sucht die volle und effektive Gleichstellung der natio-
nalen Minderheiten zu fördern, indem es geeignete Bedingungen schafft,
die es ihnen ermöglichen, ihre Kultur zu erhalten und weiterzuentwickeln
und ihre Identität zu wahren.

Die Einhaltung der Verpflichtungen überwacht das Ministerkomitee des
Europarates. Die jeweiligen Staaten sind angehalten, regelmäßig über die
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sieht.
Außerdem stört es oft weder die Lehrer noch die Schul- oder Jugendäm-

ter wenn Romakinder nicht zur Schule kommen. Selbst wenn ein Roma-
oder Sintikind monatelang nicht zur Schule kommt, fragen weder Schule
noch Behörden, was eigentlich los ist. Und wenn doch, lässt man sich
mit Ausreden abspeisen, wie, das Kind sei krank. Und das, obwohl es
seit 6 Monaten nicht mehr zur Schule gekommen ist und keine ärztliche
Bescheinigung eingereicht wurde. Man kann sagen, es gibt keine Schul-
pflicht für Sinti und Roma in Deutschland.

Sollten sie jemanden kennen, bei dem das zutrifft, gehen Sie nicht her
und rufen das Jugendamt an. Wenn es etwas gibt, dem wir noch weniger
trauen als der Schule, dann sind es Jugendämter. Jeder Rom weiß, oder
glaubt zu wissen, dass die einem nur das Kind nehmen werden, was auch
tatsächlich schon oft genug vorgekommen ist. Mit dem Jugendamt und
sonstigen „Gutmenschen“ löst man nur Panik aus. Versuchen sie lieber
einen Rom oder eine Romni zu finden, mit der sie gemeinsam mit den
Eltern reden können. Das ist definitiv der bessere, konstruktivere Weg.

Nun, was könnte man nun machen, um unsere Situation zu verbessern
und lebenswert zu machen. Zunächst einmal brauchen wir eine anständi-
ge Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft durch Medien, wie Zeitung, Fern-
sehen oder Internet. Diese Medien, und da ist es egal, ob es sich um die
Bild, den Spiegel oder ARD und ZDF handelt, tragen nämlich die größte
Schuld dafür, durch reißerische Meldungen wie z. B. über die „Klau-Kids“
in Köln, dass wir unter Diskriminierung und Vorurteilen zu leiden haben.

Roma, Sinti und alle anderen Gruppen meiner Leute in die Gesellschaft
zu integrieren, ist nicht unmöglich. Auch die Deutschen hatten eine Zeit,
wo die meisten Leute noch Bauern waren und die Kinder auch nicht zur
Schule kommen konnten, weil sie auf dem Feld mitarbeiten mussten. Hal-
ten wir uns nur mal vor Augen, woher der Begriff Kartoffelferien kommt,
der dann in die Herbstferien umbenannt wurde. Allerdings hatten die
Deutschen etwa 150 Jahre Zeit, um dahin zu kommen, wo sie heute sind.
Es braucht viel Arbeit, auch über einen längeren Zeitraum und nicht nur
mit Projekten, die dann auf zwei oder drei Jahren angelegt sind.

Oft ist es leider so, dass die Hilfsorganisationen sich Programme aus-
denken, von denen auch mit Sicherheit viele gut sind, ohne sich aber mit
Roma zusammen zu tun und zu schauen, ob sich das, was man da vorhat,
überhaupt mit der Kultur oder der Denkweise und Einstellung der Roma
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ThomasMöbius

SituationvonnationalenMinderheitenunddenMaßnahmenzuderen
Schutzzuberichten.

Inhalt
•SchutzderMinderheitenistTeildesSchutzesderMenschenrechte.

•DerStaatistverpflichtet,dieGleichbehandlungvonAngehörigen
derMinderheitenzugewährleisten.

•MinderheitenhabenAnspruchaufstaatlichenSchutzvorDiskrimi-
nierungundRassismus.

•MinderheitenhabendasRecht,ihreeigeneKultur,Tradition,Spra-
che,ReligionzupflegenundeinenAnspruchaufstaatlicheUnter-
stützungdabei.

•DerStaatfördertdenZugangvonMinderheitenzuMedienbzw.den
AufbaueigenerMedien.

•MinderheitenhabendasRechtaufungehinderteundöffentliche
AusübungihrereigenenSprache.

•InGebieten,indenennationaleMinderheitentraditionelloderin
großerZahlleben,istdieMinderheitensprachezweiteVerkehrss-
prache(Behörden,Straßenschilderetc.).

•EsgibteinRechtaufUnterrichtindereigenenSprachesowie

•einRechtaufungehindertenKontaktzuAngehörigendereigenen
MinderheitinNachbarländern.

c)EinigegrundlegendeProbleme

EsgibtkeineEU-weiteinheitlicheDefinitiondesBegriffs„Minderheit“.
MeistwirdderBegriffals„nationale“bzw.„autochthoneMinderhei-

ten“verstanden;d.h.,anerkanntwerdennurMinderheiten,dieschonseit
„Ewigkeiten“indenjeweiligenStaatenleben.

DieAnerkennungvonMinderheitenundMinderheitensprachenliegt
beidenNationalstaaten.

DieKopenhagenerKriteriengeltennurfürdieneuenEU-Mitgliedsländer.

MinderheitenschutzinEuropa19

BildungssituationderRomainDeutschland

mehrbesuchthaben.VielederKindersindauchinDeutschlandgeboren
undaufgewachsen.DamanzuHausenurRomanesundinderÖffentlich-
keitDeutschspricht,hatmandieSprachedesanderenLandesentweder
verlerntoderaberniegelernt.TrifftmannunbeispielsweiseeinenJu-
goslawenmussmanirgendwieerklären,warummannichtdieSprache
spricht.Soetwasistnichtnurunangenehm,sondernauchpeinlich.Und
umehrlichzusein,empfindeichesauchalsmenschenunwürdig,mich
selbstverleugnenzumüssen,umnichtausgegrenztunddiskriminiertzu
werden.

DieSchulddafürseheichabernichtbeimir,weilichdasmache,son-
dernganzklarbeiderMehrheitsgesellschaft,weilichmichvonihrdazu
genötigtfühle,umnichtdiskriminiertundausgegrenztzuwerden.Die
SelbstverleugnungistzueinemwichtigenInstrumentimKampfgegendie
eigeneDiskriminierunggeworden.Traurigaberwahr!

Sehroftkommtesvor,dassRoma-ElternihreKindernichtindieSchu-
lelassen.BeidenLehrernwecktdasoftdenGedanken,„Diewollenja
garnicht.“Diessozusehen,lässtdiekomplexenUmständealsUrsachen
außerAcht.

ZumeinenfehlendieKinderschonmalinderSchule,weilsiebeispiels-
weisebeieinerPutzstellemitaushelfenmüssen,umdenLebensunter-
haltderFamiliezusichern.KämpftmantatsächlichumsÜberleben,muss
inderFamiliejedermitanpacken,auchdieKinder.Auchichundmeine
GeschwistermusstenmitunsererMutterputzengehendamitdieArbeit
schnellergeschafftwirdundmanvielleichtzweioderdreiPutzstellenam
Tagschaffenkann.DableibtnichtvielZeitfürSchule.

ZumandernhegenRomaundSintiderSchulegegenübereingroßes
Misstrauen.InDeutschlandwaresso,dassdieKinderderSintiundRoma
unterdemNationalsozialismusausderSchuleherausindieKZsdeportiert
wurden.InandereneuropäischenLändern,aberauchheuteinDeutsch-
land,kommendieKinderhäufigheulendundverprügeltausderSchule
nachHause,weilsieRomasind.

VondenLehrernistkeinegroßeHilfezuerwarten,alsobehältmansei-
neKinderbeisich,denndasindsieinSicherheit.AußerdemistdieSchule
ganzeinfachdasHausder„Gadje“,dienochnieetwasGutesfürunsüb-
righatten.Also,warumsolltenwirunsereKinderdahingehenlassenund
siedieserErniedrigungundDiskriminierungaussetzen?Dassozusehen,
istnatürlichnichtrichtig,abermeistdieeinzigeLösung,diemanfürsich
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Völkerrechtliche Grundlagen des Minderheitenschutzes in Europa

Die im Zuge der Beitrittsverhandlungen von den ostmitteleuropäischen
Staaten initiierten „Programme zum Minderheitenschutz sind eher politi-
sche Dokumente als gesetzliche Akte“. Ihre Umsetzung ist oft sehr mangel-
haft: es fehlt an finanziellen Ressourcen und die zuständigen Institutionen
haben kaum Machtkompetenzen.
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Bildungssituation der Roma in Deutschland –
Miman Jasarovski

. . . aus der Sicht eines Betroffenen

Allein in Deutschland hat mehr als die Hälfte der Roma keine Schule be-
sucht; wenn dann handelt es sich in 80 % der Fälle um eine Sonderschu-
le.29 In osteuropäischen Ländern ist eine systematisch getrennte Beschu-
lung die Regel. Das Selbe gilt für alle anderen Staaten Europas, wobei die
Situation in Ost- und Südosteuropa sogar noch gravierender ist, denn dort
besuchen teilweise 100% der Roma eine Sonderschule.

Die schlechte Bildungssituation der Roma und Sinti hat einen
Grund. Vielschichtige, systematische Diskriminierung und eine immer-
hin 1000 jährige Geschichte, die von schlechten Erfahrungen und daraus
resultierendem Misstrauen und Unkenntnis geprägt ist. Ein Teufelskreis,
denn mangelnde Bildung zieht in der heutigen Gesellschaft unweigerlich
eine soziale Ausgrenzung mit sich.

In Deutschland ist es so, dass wenn es die Kinder es schaffen, dass die
Lehrer und Mitschüler nicht mitkriegen, das man Roma ist, kann man
es auch auf ein Gymnasium schaffen. Das bringt allerdings mit sich, dass
man in zwei Welten lebt. Auf der einen Seite steht die Familie, bei der man
Roma ist, und auf der anderen Seite stehen die Schule und die Freunde,
die einen nur als Jugoslawen, Polen, Rumänen, Bulgaren usw. kennen.
Man ist in Freundes- und Schulkreisen stets auf der Hut, nicht „enttarnt“
zu werden und geht in der Öffentlichkeit den eigenen Leuten aus dem
Weg. Es befällt einen geradezu ein unangenehmes Gefühl, wenn man ei-
nem „Gadjo“ (Bezeichnung für alle die keine Roma sind) aus dem Land
begegnet, aus dem man kommt. So gibt es Roma, die aus dem ehemali-
gen Jugoslawien kommen, das Land aber seit Beginn der Unruhen nicht

29Europäische Kommission, The Situation of Roma in an Enlarged European Union, Studie
im Auftrag des Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportuni-
ties Luxembourg 2004, 18 ff.
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MinderheitenschutzderRomainder
EuropäischenUnion–JessicaHeun

a)Einführung

MitderOsterweiterungderEUhatdierechtlicheBehandlungvonMin-
derheiten,spezielldiederRoma,einebisherniedageweseneÖffentlich-
keiterreicht.RomasindzwarinjedemLandEuropaseineMinderheit,die
AnzahlderRomaindererweitertenEUistallerdingsjetztschongrößer
alsdieEinwohnerzahleinigerMitgliedstaaten.DasEuropäischeParlament
sprichtvon12bis25MillioneninEuropalebendenRoma.Mitungefähr7
bis9MillionenAngehörigensindRoma1diegrößteethnischeMinderheit
inderEU.GleichwohlfehltihnenjeglichepolitischePartizipationsmög-
lichkeit.

DieProbleme,mitdenensichRomakonfrontiertsehen,erfahrenmit
denstrukturellenDiskriminierungenunddemindenletztenJahren
sprunghaftenAnstiegvonGewalteinAusmaß,welchesdaseuropäische
VerständnisvonDemokratie,MenschenrechtenundsozialemAusgleichin
Fragestellt.EineGemeinschaft,diesichalsdemokratischdefiniert,kann
denAusschlusseinesGroßteilsseinerBevölkerungnichtaufDauerdul-
den.

b)GeschichteundheutigeSituationderRomainEuropa

EinkurzerÜberblick

„Roma“bedeutetinderSprachederRoma,Romanes,„Mensch“undist
nebenderBezeichnungfüreinedergrößtenGruppenderRomazugleich
dieBezeichnungdesgesamtenVolkes.2NamenwieSinti,Manus,Cale

1EuropäischesParlament,EntschließungzurLagederRomainderEuropäischenUnion,
25.April2005,B6-0272/2005.

2ImFolgendensolldaherderBegriff„Roma“verwendetwerden.

MinderheitenschutzinEuropa21

DasGandhi-Gymnasium–einModellprojektfürRomaschülerinPécs

d)EinModellzurSegregationoderIntegration?

AnfänglichbefürchteteneinigePolitiker,dassdasGymnasiumalsNationa-
litätsschuledieSegregationderRomaweiterverstärkenwürde.Tatsäch-
lichsolltemandenWillenderSchülerbeachten.Immerhinwirdihnen
damehrgeboten–z.B.ansozialerBetreuungundspeziellemUnterricht
fürihreGemeinschaft.EtwaswasihneninanderenSchulennichtgeboten
wird.

InitiatorenandererRomaschulprojektewerfendenendesGandhi-
Gymnasiumsvor,dassdasKonzeptdesGymansiumsmitdemInternat
dieKindervonihrenElternundihrerUmgebungtrenne.Esmussaber
auchbeachtetwerden,dassdieKinderzuHausehäufigkeinesolche
Möglichkeitenhaben,diedasLerneninRuheunterstützt:Bücher,eigenes
ZimmeroderruhigeEcke,Schreibtischusw.1994wurdeErikaCsovcsics,
dieDirektorindesGymnasiums,gefragt,obeinintegrierterUnterricht
fürRomaundNicht-Romanichtgeeigneterwäre,diegesellschaftliche
IntegrationderRomazufördern.DamalshattesienichtvielChancenfür
einesolcheSchulevariantegesehen.

IlonaFogarasi,Kommunikationswissenschaftlerin.
LeitungdesSeminarsundMitgliedderARG.
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oder Kalderas kennzeichnen die Zugehörigkeit zu ethnischen Untergrup-
pen der Roma.3 Wenn im Folgenden die Bezeichnung Roma gewählt wird,
soll dies nicht die Heterogenität des Volkes in Frage stellen.

Aufgrund von Sprachvergleichen gilt es mittlerweile als erwiesen, dass
Roma ursprünglich aus dem nordwestlichen Indien stammen.4 Die ers-
ten kleinen Gruppen von Roma verließen Indien in mehreren Wellen seit
Anfang des 4. Jahrhunderts.5 Es ist keine Frage der Mentalität, kein „an-
geborener Wandertrieb“, der die Diaspora der Roma in Europa bedingte,
sondern vielmehr eine direkte Folge der fortwährenden Vertreibung, Ver-
folgung, Versklavung und Vernichtung der Roma.6 Mittlerweile sind ent-
gegen dem weit verbreiteten Vorurteil die meisten Roma sesshaft.7 Mit
dem nationalsozialistischen Regime erreichte die Verfolgung der Roma ih-
ren traurigen Höhepunkt. Die Zahl der zwischen 1933 und 1945 umge-
kommenen Roma wird auf 500 000 geschätzt.8 Bezeichnenderweise kam
es erst 1982 zu einer offiziellen Anerkennung dieses Völkermordes durch
Bundeskanzler Schmidt und Oppositionsführer Kohl.9 Die meisten Roma
haben dennoch bis heute keine Restitutionen erhalten.10

3Raijko Djuric, Ohne Heimat – ohne Grab: Die Geschichte der Roma und Sinti, Berlin 2002,
18.

4Ende des 18. Jahrhunderts gelang es dem Ethnologen Johann Ch. Rüdiger gewisse Paralle-
len zu den nordindischen Sprachen herzustellen und damit nachzuweisen, dass die Roma
ursprünglich aus Indien stammen. Vgl. hierzu Mozes Heinschink/Daniel Karsa, Romani
Wort für Wort, Bielefeld 2004, 12.

5Djuric, Die Geschichte der Roma und Sinti, 45.
6Vgl. Jean Piere Liegeois/ Nicolae Gheorghe, Roma/Gypsies: A European Minority, Minority

Rights Group London 1995, 1–38 (8–10).
7Im europäischen Durchschnitt leben etwa 60% der Roma sesshaft, ca. 20% nomadisch, bei

weiteren 20% wechseln sich feste Wohnungen und Umherziehen jahreszeitlich ab. Nach
Ländern betrachtet sieht die Situation anders aus: In Schweden, Dänemark, Spanien
und Österreich sind fast alle Roma sesshaft, wohingegen in England, Irland, Frankreich
und Belgien die Roma primär keine festen Wohnsitze unterhalten. Vgl. die Darstellung
einzelner europäischer Länder in: Djuric, Die Geschichte der Roma und Sinti.

8Vgl. Veröffentlichungen des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und
Roma. Das United Memorial Research Institute schätzt die Anzahl der Opfer auf zwischen
500 000 und 1 500 000 Roma.

9BT.–Drucks. 9/2360 vom 21. Dezember, Antwort der Bundesregierung auf die große An-
frage zur Lage und Forderungen der Sinti und Roma und anderer Gruppen.

10Vgl. Strauß, Daniel, „Da muss man wahrhaft alle Humanität ausschalten...“ Zur Nach-
kriegsgeschichte der Sinti und Roma in Deutschland, in: Landeszentrale für Politische Bil-
dung: „Zwischen Romantisierung und Rassismus“, Sinti und Roma 600 Jahre in Deutsch-
land, Stuttgart 1998, 26–36.
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Ilona Fogarasi

Die Schüler bekommen von der Schule Hilfe, wenn sie Anträge bei ver-
schiedenen Stiftungen stellen. Somit kriegen 60 Prozent der Kinder einige
tausend Forint Unterstützung.

Das Gymnasium beschäftigt sich auch mit Erwachsenenbildung. Es
ermöglicht Roma- und Nicht-Romaerwachsenen, die aus verschiedenen
Gründen ihre Ausbildung abgebrochen haben, das Abitur nachzuholen.
Dazu gibt es Abendklassen und Fernunterricht.

Zur Philosophie der Schule gehören regelmäßige Kontakte zu den El-
tern. Einerseits um sie zu überzeugen, ihre Kinder in die Stadt gehen zu
lassen, um dort im Gymnasium unterrichtet zu werden. Denn für viele El-
tern bedeutete die Schule gemäß den Erfahrungen aus ihrer eigenen Kind-
heit Erfolglosigkeit, Ausgrenzung und Vorurteile. Sie möchten ihre Kinder
von solchen negativen Erfahrungen schützen. Sie glauben nicht wirklich,
dass ihre Kinder mehr erreichen können als sie. Andererseits rechnen die
Eltern mit den Kinder im Alter von 15 Jahren schon als finanzielle Unter-
stützer der Familie. Die Jungen, die aus sehr armen Verhältnissen stam-
men, müssen in diesem Alter Geld verdienen und die Mädchen sind als
Teenager häufig selbst schon Mütter. Die Eltern sollen nun überzeugt wer-
den, dass eine höhere Bildung auch die Chancen ihrer Kinder als finanzi-
elle Unterstützer verbessert. Zur Kontaktpflege gehören auch regelmäßige
Besuche in den Dörfer, denn die Eltern sich ebenfalls nicht immer leisten,
in die Stadt zu fahren, um die Lehrer zu konsultieren. Später, um die Be-
ziehungen zwischen den Klassenlehrern und den Eltern zu verstärkern,
wurde das System geändert, so dass jetzt nur noch die Klassenlehrer die
Eltern besuchen.

c) Das Internat

Darüber hinaus hat das Gymnasium ein Internat, indem 340 Kinder woh-
nen. Alle Schüler, die auf das Gymnasium aufgenommen werden, auch
die aus Pécs, haben das Recht, in diesem zu wohnen. Es ist aber nicht
obligatorisch. Im Internat können sich die Kinder mit Hilfe von Lehrern
auf den Unterricht vorbereiten oder auch an Freizeitangeboten wie z. B.
Handwerk-, Sport- und Fotogruppen teilnehmen. Es ist wichtig, dass die
Schüler sich im Internat zu Hause fühlen.
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JessicaHeun

RomastellenheutediewirtschaftlichärmsteMinderheitinEuropadar,
mithöhererArbeitslosigkeit(45%–70%undineinigenLändernsogar
100%),schlechtererBildungundniedrigererLebenserwartung,alssieal-
leandereneuropäischenMinderheitenaufweisen.11MitdemProzessder
Transformationindenmittel-undosteuropäischenStaatenhatsichihre
Situationnocheinmalerheblichverschlechtert.BeispielefürihreDiskri-
minierungfindensichallerdingsinallenLändernEuropas.Siereichenvon
gewalttätigenÜbergriffenauchvonSeitenoffiziellerBehörden,derSte-
rilisationvonRoma-Frauen12bishinzueinersystematischenBeschulung
inSonderschulen.13

DieSituationderRomainEuropastelltsichinsgesamtalseinTeufels-
kreisausstrukturellerDiskriminierunginallengesellschaftlichenBerei-
chenundabsoluterArmutdarundistsomiteuropaweitdiebislanggrößte
menschenrechtlicheHerausforderungen.14DieEntscheidungendesEuro-
päischenGerichtshofesfürMenschenrechtebelegeneinestetigeVerlet-
zungderMenschenrechtederRoma,15undauchimRahmenandererin-
ternationalerOrganisationenerfährtdieSituationderRomawachsende
Aufmerksamkeit.SogardieWeltbankhatfürdieJahre2005-2015die„De-
kadederRoma-Integration“ausgerufen.16DochtrotzzahlreicherBerichte,
DokumentationenundEvaluierungen17dermenschenrechtlichenBrisanz

11DenaRingold,RomaandtheTransitioninCentralandEasternEurope:TrendsandChal-
lenges,StudiederWeltbank2000.

12SchriftlicheErklärungdesEuropäischenParlamentsvom09.Februar2004.
13Vgl.BrigitteMihok,SozialeAusgrenzungundBildungssegration–RomainRumänien,

Ungarn,TschechienundderSlowakei,Osteuropa54(1/2004),28–42.
14NicolaeGheorghe:„ThereisadangerofRomaevolvingintoinethno-classorunderclass

andthusperpetuatingitsmarginalityinsociety.Suchadevelopmentcouldleadtodeadly
conflictswithmajoritysociety“,TheRomaintheTwenty-FirstCentury:APolicyPaper,
ProjectonEthnicRelations1997,1–41(41).

15Vgl.z.B.dieEntscheidungen:Kellyv.Großbritannien,4.Mai2004;Thlimmenosv.Grie-
chenland6.März2000;Baloghv.Hungary20.Juli2004;Anguelovav.Bulgarien13.Ju-
ni2002;Nachovav.Bulgarien06.Juli2005;Moldovanu.a.v.Rumänien13.Juli2005.

16Vgl.hierzuValeriuNicolae,ThedecadeofRomaInclusion–BetweenHopes,Glitchesand
Failures,EUMAPAugust2005„OvercomingExclusion:TheRomaDecade“1–5.

17Vgl.z.B.:EuropäischeKommission,TheSituationofRomainanExpandingEurope,
2004;AlvaroGil-Robles,PreliminaryReportonthehumanrightssituationoftheRo-
ma,SintiandTravellersinEurope,Strasburg04.Mai2005,CommDH(2005)4;Dena
Ringold/MitchellA.Orenstein/ErikaWilkens,RomainanExpandingEurope,Breaking
thePovertyCycle,StudiederWeltbank2003;MaxvanderStoel,Reportonthesituation
ofRomaandSintiintheOSCEarea,InternationalHelsinkiFederation,TheSituation
ofRomainSelectedWesternEuropeanCountries,ReporttotheOSCEConferenceon
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DasGandhi-Gymnasium–einModellprojektfürRomaschülerinPécs

•RomakindersollenanähnlichqualitativenUnterrichtteilnehmen
könnenwieihreNicht-RomaMitschüler.

DieSchülerkommenausdemganzenRegionSüd-Transdanubien.Die
meistensindsogenannteBeás,diesichselbsteigentlichnichtalsRoma
bezeichnen,sondernalsZigeuner.IhreMutterspracheistauchnichtRo-
manes,sondernBeásh–eineVariantedesRumänischen.NebendenBeás
gibtesdiesogenanntenRomungros,ungarischeRoma,Romakinderaus
LováriFamilienundnatürlichGadje,dieNicht-Romakinder.

DieLehrerdesGandhi-GymnasiumsreisenJahrfürJahrdurchdieRo-
madörfer.IndenDörfernsuchensienachbegabtenKindern.Damitdie
Kinder,vondenenvieleausarmenVerhältnissenstammen,nichtnach
Pécsreisenmüssen,werdensiedurcheinem„Fernaufnahmeprüfung“im
Ortausgewählt.Dasheisst,sieschreibeneinenUngarisch-undeinenMa-
thetestundnehmenaneinemGesprächmitLehrernundLehrerinnendes
Gymnasiumsteil.DieAufnahmeprüfungwillauchuntersuchen,inwieweit
dieSchülerdieFähigkeitenbesitzen,einGymansiumerfolgreichzube-
enden.NurSchüler,derenDurchschnittsnote„gut“ist,könnennachder
6.Klassebzw.der8.KlassedasGymnasiumbesuchen.

NebendenüblichenFächernwerdendieLovárisprache–dieungarische
VariantedesRomanes–,Beásh,dieKulturderRomaundMenschenrechte
unterrichtet.ZudemwerdenzweiSozialarbeitereingestellt,wasinUn-
garnnichtunbedingtüblichist.

VonkurzemwurdeeineneueSporthalleundeineneueBibliotheker-
richtet.FinanzielleUnterstützungkamauchvondreideutschenSpon-
soren:demGoethe-Institut,dergemeinnützigenHermann-Niermann-
StiftunginDüsseldorfundderSchulz-SpeyerEinrichtingsfirma.

DieSchülerdesGandhi-GymnasiumsbekommensozialeFörderung:

•jenachfinanziellerLagederElternkanndieMensagebührerlassen
werden;

•imMonatwerdenfürdreiHeimfahrtenderSchülerdieKostenüber-
nommen;

•LernmittelkönnenausderBibliothekausgeliehenwerden;

•Theater-undKonzertticketsowieSommercampswerdenfinanziell
unterstützt.
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seitens internationaler Organisationen und NGOs fehlt es an konkreten
Umsetzungsmaßnahmen. Nur zu oft liegt dies am fehlenden politischen
Willen einzelner Staaten.18

Minderheitenschutz im Rahmen der EU

Mit der Osterweiterung der EU 2004 sind insgesamt 75 Millionen neue
EU-Bürger hinzugekommen, davon ganze sechs Millionen Angehörige von
Minderheiten19 – die meisten sind Roma. Zunehmende Brisanz wird das
Thema im Zuge der zweiten Erweiterungsrunde gewinnen, welche Länder
mit erheblichen Romabevölkerungen betrifft. Dies stellt die EU nunmehr
verstärkt vor die Aufgabe, den Schutz ethnischer Minderheiten auf Ge-
meinschaftsebene zu thematisieren20 und dabei besonders die Situation
der Roma als Minderheit ohne eigenen Staat zu berücksichtigen.21

Die EU hat nicht nur im Rahmen der Implikationen der Osterweite-
rung den Minderheitenschutz als integralen Bestandteil der Menschen-
rechte konstant betont und im Wege der Kopenhagener Beitrittskriterien
eingefordert, sondern auch das Prinzip der Nicht-Diskriminierung stetig
weiterentwickelt und damit als Eckpfeiler der EU etabliert. Bislang fehlt
es indes an spezifischen Schutzbestimmungen für Minderheiten im Ver-
tragsrecht selbst. Die Rechtsprechung des EuGH war zwar damit befasst,
inwieweit sich der Minderheitenschutz durch nationale Staaten in den eu-
roparechtlichen Rahmen einfügt.22 Von der Etablierung eines allgemeinen
Rechtsgrundsatzes kann indes nicht gesprochen werden.

Anti-Semitism and on other Forms of Intolerance, 8./9. Juni 2005.
18Rachel Guglielmo, Human rights in the Accession Process, in: Gabriel Toggenburg (Hrsg.),

Minority Protection and the Enlarged European Union: The way forward, Budapest 2004,
37–59 (43ff.).

19Claudia Mahler/Reetta Toivanen, Nationale und ethnische Minderheiten im Prozess der
Erweiterung der Europäischen Union, Europa Ethnica 1/2004, 16–20 (17).

20Romano Prodi hat in diesem Zusammenhang festgestellt: „Equal treatment of minorities
is a cornerstone of the new united Europe“, Financial Times, 6. April 2001, 1.

21Vgl. Andreas von Arnauld, Minderheitenschutz im Recht der Europäischen Union, Archiv
des Völkerrechts 1/2004, 111–141(136); Gabriel Toggenburg, Minority Protection in a
Supranational Context: Limits and Opportunities, in: Minority Protection, 1–37 (22):
„The poverty and segregation of the Roma are a phenomenon that requires an EU-born
reply“; Parlamentarische Versammlung des Europarates, Recommendation 1203 (1993)
„On Gypsies in Europe“: „As one of the very few non-territorial minorities in Europe
Gypsies need special protection.“

22„Bickel und Franz“ Slg. 1998, S. I – 7637 ff.
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b) Das Gandhi-Gymnasium

Das Gymnasium wird als Nationalitätsschule bezeichnet. Nach dem Bil-
dungsgesetz haben alle 13 staatlich anerkannten Minderheiten ein kollek-
tives Recht: Sie dürfen ihre Kultur und ihre Sprache in eigenen Schulen
weitergeben. Zwar sind die Roma die größte Minderheit in Ungarn, doch
ihre Schulen und Schulprogramme sind erst nach der Gründung derer an-
derer Nationalitäten entstanden. In der Schule werden ungefähr 200 Ju-
gendliche von 12–18 Jahren unterrichtet (6 Klassen). Die ersten Schüler
des Jahrgangs 1994 haben ihr Abitur im Jahre 2000 gemacht. Von den 18
Schülern haben sich 16 an Universitäten beworben. 7 wurden aufgenom-
men. Der Anteil der Romaakademikern liegt z. Z. bei ungefähr 1 Prozent.

Name und Identität der Schule

In Anlehnung an Mahatma Gandh wurde der Name gewählt. Er bezieht
sich auf die Wurzeln der Roma in Indien sowie auf Gandhis Prinzipien,
welche sind: Toleranz; Absicht, andere zu verstehen; aufmerksam gegen-
über Minderheiten zu sein und Konflikte friedlich zu lösen. Zu diesen Prin-
zipien bekennen sich auch die Gründer des Gymanisums.

Indien spielt nicht nur bei der Identität der Schule, sondern auch bei de-
rem Programm eine wichtige Rolle. Ich möchte hier ein Beispiel anführen:
Während der „Gandhi-Tage“ – einer Projektwoche – werden Programme
mit Bezug auf Indien angeboten wie z. B. indisch Kochen, indisches Kör-
permalen, indisch Kleiden. Die Schule baut ihre Beziehungen zu Indien
aus: So besuchte z. B. eine Gruppe von Schülern dieses Land.

Ziele des Gandhi-Gymnasiums

• Eine qualifizierte Schicht von Roma, die sich mit ihrem Volk iden-
tifiziert und die Verantwortung für ihre Gemeinschaft übernehmen
kann, soll ausgebildet werden.

• Die Romakinder sollen ihre Kultur kennen lernen können, denn an
anderen Schulen Ungarns ist sie kein Unterrichtsfach.

• Das Vorurteil, Romakinder seien weniger lernbegabt, soll durch die
Ergebnisse der Schülern wiederlegt werden.
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DasEuropäischeParlamenthatsichimmerwiederalsSprecherfürMin-
derheitenrechteerwiesenundsichineinerVielzahlverschiedenerInitia-
tivenmitderThematikbeschäftigt.WenngleichessichbeidenEntschlie-
ßungendesEuropäischenParlamentsumrechtlichunverbindlicheReso-
lutionenhandelt,alsoumsogenanntessoftlaw,kommtdiesendennoch
einewichtigeFunktionzu.ImLaufederZeithabensiedazubeigetragen
dieBedeutungdesThemasderMinderheiteninderEUauchinderÖffent-
lichkeitzuverdeutlichen.ZugleichfandeineSensibilisierungderanderen
europäischenInstitutionenfürMinderheitenanliegenstatt.

EinenbesonderenStellenwertnimmtderMinderheitenschutzinden
AußenbeziehungenderEUein.InderSchlussfolgerungdesRatsgipfels
vonKopenhagenvom21./22Juni1993heißtes,dassdieMitgliedschaft
auchdieAchtungfürunddenSchutzvonMinderheitenerfordert.Inih-
renRegelmäßigenBerichtenüberwachtdieKommissionzudemnichtnur
diehinreichendeKodifizierungdesMinderheitenschutzes,sondernauch
dietatsächlicheEinhaltungdieserNormen–geradeundbesondersim
HinblickaufdieSituationderRoma.23AlsdiemateriellenBedingun-
gendesBeitrittsindenVertragvonAmsterdamintegriertwordensind
(Art.49i.V.m.6Abs.1EUV),wurdenjedochdieBestimmungendesMin-
derheitenschutzesausgelassen.Siesinddamitnichtmehrausdrücklich
erwähnt.InsgesamthatdiePropagierungdesMinderheitenschutzes–vor
allembezogenaufdieSituationderRoma–imRahmenderAußenpolitik
derEUangesichtsfehlenderBestimmungenimGemeinschaftsrechtselbst
zudemVorwurfder„DoppeltenStandards“geführt.

c)Ausblick

VerbundenmitderfortschreitendenpolitischenIntegration,derdamitein-
hergehendenRechtsangleichungundderErweiterungderEUstelltsich
damitnebenderFragenachderMöglichkeiteinesMinderheitenschutzes
aufsupranationalerEbeneauchdienachmöglichenEntwicklungenim
BereichderbestehendenNichtdiskriminierungsinstrumentebezogenauf
dieSituationderRoma.IndiesemKontextsindbereitshochaktuelleTen-
23ImNovember2000unterstrichdieEUKommissiondieDiskriminierungderRomainUn-

garn,derSlowakeiundTschechien.Vgl.zudenaktuellenBerichtenderKommissionzu
RumänienundBulgarien:EuropeanRomaRightsCentre,RomaRightsattheCentreof
EuropeanCommissionConcernsinBulgariaandRomania,28.Oktober2005.
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DasGandhi-Gymnasium–einModellprojektfür
RomaschülerinPécs–IlonaFogarasi

DieschulischeSituationvonRomakindernistseitjeherprekär.NachEr-
gebnisseneinerForschungausdemJahre1971hattenur25Prozentder
RomakinderdieGrundschule(8Klassen)beendet.80ProzentdieserKin-
derbekamendanachkeineweitereSchulbildung.ZwanzigJahrespäter
beendetenimmerhinschon80ProzentdieGrundschule.Vonallen14jäh-
rigenbegannenca.25ProzentmitdemGymnasium,wobeiderAnteil
vonRomajugendlichengerademalbei0,6Prozentlag.Auchheutzutage
sinddieChancenfürRomakinderdieSchulemitdermittlerenReifeab-
zuschließenweiterhinsehrgering.Diejenigen,diemit14–15Jahrendie
Grundschulenichtabsolvierthaben,lernennichtweiter.AusdiesemHin-
tergrundherausistdieIdeedeserstenRoma-Gymnasiumsentstanden.

a)GründungderStiftungGandhi

1992gründetenverschiedeneRomaorganisationenund-intelektuelledie
StiftungGandhi.IhrZielwardieErrichtungeinerMittelschule,indervor
allemRomakinderunterrichtetwerdensollten.UndsowurdedasGandhi-
GymnasiumundeinSchülerheimgebaut.Beidewurden1994inBetrieb
genommen.DieZielederStiftungalsstaatlicheAufgabenanerkennend
schlosssichdieRegierungschließlich1995andasProgrammdesGandhi-
Gymnasiumsan.AusserdemZentralbudgetderRegierungwirddieSchu-
leausPrivat-undEU-Geldernfinanziert.BeispieledafürsinddieStiftung
SorosunddasPHARE-ProgrammderEU.DieSchulebekommtzudemfi-
nanzielleUnterstützungvonausländischenStiftungen,darunterauchvon
deutschen.
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denzen hin zu einer solchen Diskussion zu verzeichnen. Nicht zuletzt wird
dies durch die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage der Sinti
und Roma in der Europäischen Union vom 28. April 200524 und die Berich-
te der unabhängigen Expertengruppe für Menschenrechte25 verstärkt, die
bereits ganz konkrete rechtliche Maßnahmen seitens der EU zum Schutz
der Roma fordern.

Eine Chance liegt nun darin, verstärkt im Rahmen der Nichtdiskrimi-
nierungsmaßnahmen der EU die Situation der Roma aufzugreifen.26 Da
trotz weit reichender Diskriminierungsverbote durch die EU nicht im An-
satz von „Gleichheit“ gesprochen werden kann, gilt es das bisherige Kon-
zept reiner Nichtdiskriminierung zu hinterfragen und über affirmative-
action-Maßnahmen (positive Diskriminierung) zu diskutieren. Im Bereich
des Minderheitenschutzes genügen erwiesenermaßen bloße individuelle
Diskriminierungsverbote nicht.27 Um im Ergebnis so etwas wie materi-
elle Gleichheit herzustellen, bedarf es vielmehr aktiver Maßnahmen der
Gleichstellung, die im Wege der „kompensatorischen Besserstellung“ Mög-
lichkeiten der verbesserten Integration wie der Wahrung und Entfaltung
einer eigenen kulturellen Identität ergeben.28 Dabei handelt es sich nicht
um eine Privilegierung, sondern letztlich um den Abbau historisch beding-
ter Diskriminierung.

24Europäisches Parlament, Entschließung zur Lage der Roma in der Europäischen Union.
25European Union Network of Experts in Fundamental Rights, Report on the Situation of

Fundamental Rights in the European Union for 2003, Brüssel Januar 2004, 102–107.
26Vgl. A. Mirga, Making the EU‘s anti-discrimination policy instruments work for Romani

communities in the Enlarged European Union, Project on Ethnic Relations Mai 2005.
27Ralph Alexander Lorz, Träger und Adressaten internationaler Menschenrechtsforderun-

gen, in: Eckart Klein/Christoph Menke (Hrsg.), Menschheit und Menschenrechte – Pro-
bleme der Universalisierung und Institutionalisierung, Berlin 2002, 105–131 (116).

28Stefan Oeter, Der Schutz nationaler Minderheiten im Völkerrecht, in: Rüdiger Wolfrum
(Hrsg.), Gleichheit und Nichtdiskriminierung im nationalen und internationalen Men-
schenrechtsschutz, Berlin 2003, 187–214 (188). Dagegen: Sabine Riedel, Minderheiten-
politik im Prozess der EU Erweiterung. Dynamisierung ethnischer Konflikte durch positi-
ve Diskriminierung, Osteuropa 51 (2001), 1262–1285.

26 Minderheitenschutz in Europa

Prof. Dr. Katalin R. Forray

Die jeweilige Regierung muss der Lage der Roma mehr Aufmerksamkeit
schenken, mehr ernste und interdisziplinäre Projekte entwickeln.

Die Erfahrungen zeigen, dass die reichen europäischen Länder zu den
komplexen Problemen mit den Gastarbeitern oder MigrantInnen keine ge-
eigneten Lösungsansätze finden. So bin ich gespannt, wie sie mit den Be-
langen der Roma in dem erweiterten Europa umgehen werden.

Prof. Dr. Katalin R. Forray, Leiterin des Lehrstuhls Ro-
mologie an der Universität Pécs, Ungarn.
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aufnehmen.ZurZeitgibtesetwa50integrierteSchulen.NachAussagen
derRegierungsollihreZahlsteigen.

Inden90erJahrenstandenZigeunerschülernvorwiegendstaatlicheSti-
pendienzurVerfügung.AnfänglichnurfürSchülerderMittelschulenund
Hochschulstudentengültig,wurdedieStipendienvergabeabderMitteder
90erauchauferfolgreicheSchülerderallgemeinenSchulenerweitert.Ne-
bendenzentralenStipendienorganisationenvergebenauchlokaleStiftun-
genStipendien.DiesegenügennatürlichnichtfürdengesamtenLebens-
unterhalt,dennochsindsiehöheralsdiestaalichenStipendiendesHoch-
schulwesens.DarüberhinauswerdenProjektedesPhare-Programms,neu-
erdingsauchEU-Programme,angeboten.MitallendiesenMöglichkeiten
wirddieBildungderRoma-SchülerundStudentenzahlreicherSchulen
undBildungseinrichtungengefördert.

i)Ausblick

WieSiesehen,ichbinnichtpessimistisch,wasdieZukunftschancender
Romaanbelangt.IchbineineLehrerin,arbeiteseitzwanzigJahrenmit
Zigeunernzusammen.IchseheihreunerhörteEnergie,ihrTalentundih-
reAnpassungsfähigkeitunddiesvondenKindernbiszuihrenFamilien.
Ichweiss,dasswirineinigenJahrennichtdenRückstandabbauenund
diegesellschaftlichenGewohnheitenumerziehenkönnen.Aberichweige-
remichauchzuakzeptieren,daßdieRomaeineGemeinschaftsind,die
immerumHilfebittet,staatlicheUnterstützungnichtverdienthatund
unfähigist,mitdenöffentlichenGeldernumzugehen.

LauteinerwissenschaftlichenVeröffentlichungliegtdieZahlderRoma,
welchedieSchulebiszurachtenKlassenbesuchthaben,beimehrals
70%–80%.IhrePräsenzindenMittelschulen,besondersunterAbituri-
entenundStudierendenistehersehrniedrig.BessereBildunggibtbesse-
reChancenaufdemArbeitsmarktundfolglichbessereChancenzurVer-
besserungihrerLebensqualität.ExperteninEuropasehendieLösungder
gesellschaftlichenProblemederRomainderBildung.DieBildungbietet
einenZugangzurArbeitundzursozialenIntegration.Siekannaberkei-
neausreichendeHilfestellungbeiVerelendungsein.MeinErachtensmüs-
senbeiderBehandlungderProblemezweiwichtigerElementeberück-
sichtigtwerden:AnerkennungderBürgerrechteundVerantwortungder
jeweiligenRegierung,derMehrheitsgesellschaftenundderRomaselbst.
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Katalin R. Forray

Die einzige wirkliche Diaspora in Europa ist das Roma Volk. Von innen
gesehen ist es eine sehr heterogene Volksgruppe. Dazu gehören u. a. die
Roma, Sinti, Manouches, Kale, Beás, Romungri. Von aussen gesehen wird
es als ein homogenes Volk dargestellt und alle Zigeuner genannt. Diese
Verallgemeinerung und Stereotypisierung findet ihre schädlichste und ge-
fährlichste Verwirklichung in den rassistischen Vorurteilen gegenüber den
Roma und in deren Diskriminierung bzw. Ausgrenzung. Von der gesell-
schaftspolitischen Perspektive her handelt es sich um soziale Probleme
zwischen der Mehrheits- und Minderheitenbevölkerung, und dafür müs-
sen auch gemeinsame Lösungen gefunden werden. Die Aktionsprogram-
me der Europäischen Union und des Europarates seit Anfang der 80er
Jahre sorgen in der europäischen Gemeinschaft für eine Wahrnehmung
und Sensibilisierung der sozio-gesellschaftlichen Probleme der Roma. Da-
bei spielen das wachsende Selbstbewußtsein und das politische Engage-
ment auf nationaler und internationaler Ebene eine wichtige Rolle.

a) Roma in Europa

Seit der EU-Osterweiterung ist das Romavolk die größte ethnische Min-
derheit Europas. Obwohl keine genaueren Zahlen zur Verfügung stehen,
leben Roma in allen europäischen Ländern. Die Tabelle 1 (siehe S. 28)
zeigt, wie unterschiedlich die geschätzten Zahlen sein können.

Die Politik der einstigen sozialistischen Länder unterschied sich in eini-
gen wichtigen Merkmalen von der anderer europäischer Länder: Die in-
ternationlistische, aufklärerische-paternalistische Ideologie und die Plan-
wirtschaft implizierte für die Einwohner – die Roma inbegriffen – einen
Assimilationsdruck. Die zivilen Gemeinschaften, die Migration und die
Übersiedlung waren verboten, Arbeit und Schulung waren aber obliga-
torisch und wurden von den polizeilischen Instanzen kontrolliert. Roma –
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Mangels an qualifizierten Lehrern nicht statt. Mehrere allgemeinbildende
Schulen hatten und haben heute noch solche Programme. Trotz aller Be-
mühungen blieben Inter- und Mutlikulturalität in der Bildungspolitik eine
modische, aber nie verwirklichte Zielsetzung. Die Umsetzung eines sol-
chen Konzeptes würde mehr Fördermitteln erfordern. Die Politik und die
Mehrheitsgesellschaft waren jedoch nie daran interessiert, mehr Geld für
die Wissensvermittlung über die Kultur der Roma in den Schulen zu in-
vestieren. Nach heftiger wissenschaftlicher Kritiken wurde die sogenannte
ergänzende Finanzierung von der Förderung sozial benachteiligter Schü-
ler getrennt. Die Pro-Kopf-Fördermittel erhalten von nun an Schulen, die
ein Programm für die Kultur eingeführt haben und nicht mehr Schulen
für sozial benachteiligte Schüler. Das heißt, die schlechte soziokulturel-
le Lage und deren Folgen sind nicht mehr per se mit dem Zigeunertum
verbunden.

Die Frage, die blieb und uns weiterhin beschäftigt, ist die der gemeinsa-
men oder separaten Schulbildung. In Ungarn haben wir eine lange Tradi-
tion der separaten Schulen und Klassen für die nationalen Minderheiten.
Ein gutes Beispiel der gesonderten Schulen für nationale Minderheiten
ist das Gandhi-Gymnasium in Pécs: Es ist anerkannt und erfolgreich und
hat, eine gut ausgebildete Schicht zum Ziel, die die Verantwortung für
ihre Gemeinschaft übernehmen kann. Die Kalyi-Jag-Mittelschule in Bu-
dapest hat die gleiche Zielsetzungen. Allerdings ist sie bei weitem nicht
so populär wie das Gandhi Gymnasium. Kindergärten, Schülerheime für
Roma der Sekundarschulen und ausserschulische Bildungseinrichtungen,
welche das Talent der Roma-Schüler fördern, sind Teil des gesamten Bil-
dungsprogramms. In diesen Institutionen können die Schüler auch ihre
Muttersprache auffrischen und lernen und ihre Kultur wertzuschätzen. All
dies bereitet sie für den Besuch heterogener Mittelschulen vor. Für die-
se heterogenen Schulen gibt es auch erfolgreiche Schulmodelle wie die
Hegedus-András-Mittelschule in Szolnok (Ostungarn), Don Bosco Fach-
mittelschule in Kazincbarcika (Nordungarn). Sie spielen auf regionaler
Ebene eine wichtige Rolle.

Heute setzt die Bildungspolitik auf ein integriertes Schulsystem. Dieses
soll die kulturelle Vielfalt der Schüler anerkennen. Dabei ist die Integra-
tion der Roma in das Schul- und Gesellschaftssystem unabdingbar. Dieses
neue große Projekt ergänzt vorzüglich die Lehrerfortbildung. Relativ gros-
se Subventionen fließen in leistungsfähige Schulen, die Zigeunerschüler
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Tabelle1:RomainverschiedeneneuropäischenLändern

LandOffizelleDatenCSCE-DatenEigeneDaten

Albanien1261100–12000090–100000
Österreich9515–2000020–25000
BosnienkeineDaten30–5000040–50000
Bulgarien313396800–850000700–800000
Tschechien33489350–450000250–350000
Kroatien669520–3000030–40000
Jugoslawien143519400–500000400–450000

(Serbien/Montenegro)
Ungarn143000500–600000550–600000
Mazedonien44000150–200000220–260000
Moldovien1160020–3000020–25000
Russland152939300–400000220–400000
Rumänien4097002300–30000001800–2500000
Slowenien22938–100008–10000
Slowakei83988500–550000480–520000
Ukraine4791450–6000050–60000

hauptsächlichalsHilfsarbeiter–waren,wieallearbeitsfähigenErwachse-
nen,beschäftigt.Fürihre„Leistungen“erhieltenalleStaatsbürgerInnen
eineniedrigeabersicheresozialeFürsorge.NachderBeendigungder
PlanwirtschaftwurdendieniedriggebildetenMenschen,darunterdiein
derIndustrieoderinderindustrialisiertenAgrarwirtschaftbeschäftigten
Roma,entlassen.DamitsinddieRoma,insbesondereinUngarn,diegröß-
tenVerliererdesSystemwechsels.HinzukameinweitererWendepunktin
derGeschichtederRomainEuropa:Inden90erJahrenkamenalsFol-
gedesUmsturzesdesCeausescu-RegimesinRumänien,vonKriegenund
Vertreibungen,wiez.B.ausdemehemaligenTschechoslowakeisowieden
UmbrücheninOsteuropa,vieleRoma-Flüchtlingeindiewesteuropäischen
Länder.IhrePräsenzverstärktindenaltenwieindenAnwerberstaaten
derEUdierassistischenVorurteilegegenüberderRoma,diespürbareDis-
kriminierungundderengesellschaftlicheAusgrenzung.

WährendinvielenpolitischenDiskursenundMediendieXenophobie
herrschtunddiesozio-gesellschaftlicheLagederSintiundRomadiewert-
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scheSegregationderRomakinderbegründen.
Seit2001habenwirdenLehstuhlRomologie-GypsyStudiesanderUni-

versitätPécs.DieStudentenkönnennunbeideSprachedesZigeunertums,
Geschichte,Kulturantropologie,Volkskunst,Musik,Soziologie,Sozialar-
beitstudierenundeinLehrerdiplomfürRomainVölkerkundeundSpra-
chenerwerben.DieHälftederLehrerschaftundderStudierendesindRo-
maoderZigeuner/in.Wirhabenheuteetwa60Studenten,dienachei-
nemDiplomstreben.IndenfreipostgraduiertenStudiengängenhaben
wirjetztetwa150erwachseneStudentenundetwa40vonihnenbesitzen
bereitseinDiplom.SiekommenausunterschiedlichenBerufszweigenund
RegionendesLandesundsindvorallemLehrer,Pfarrer,PolizistenundJu-
risten.EinDrittelvonihnensindRomaundbezahlenziemlichvielfürihr
Studium.

EsistkeinZufall,daßdieserLehrstuhl–wieauchdasGandhi-
Gymnasium–sichinPécsbefindet.EsistdasErgebniseineslangenPro-
zesses,andemdieZivilgesellschaftausdernäherenUmgebungbeteiligt
war.SohatdieZigeuner/RomaBevölkerungdieserRegion,Budapestaus-
genommen,bessereInteressenvertretungenalsanderswoinUngarn.Sie
sindstolzaufihreGemeinschaftenundbewahrenihreIdentität.

h)FörderungderRoma-Schüler

WiebereitserwähnthabendieZigeunerinUngarnunterschiedlicheMut-
tersprachen.DieRomagemeinschaftistnachdemGesetzüberdieNatio-
naltitätenundethnischenMinderheiteneinederanerkanntenMinderhei-
ten.Esbedeutet,daßbeideanerkannteSprachen–RomanesundBeash–,
GeschichteundkulturellesErbediesesVolkesindenSchulenunterrich-
tetwerdenmüssen.DadieRomasowohlkulturellalsauchsoziopolitisch
diskriminiertwerden,wirddiesesGesetznichtumgesetzt.Indenfrühen
90erJahrenhatdieRegierungnochsozialeAngelegenheiteninihremPro-
grammgehabt.IndiesemZusammenhangwurdenSchulennachderZahl
derZigeunerschülersubventionert.AbMitteder90erJahren,auchals
FolgedesGesetzesüberdieethnischenMinderheiten,wolltedasKultus-
ministeriumSpracheundKulturderRomainsSchulprogrammeinführen.
EinebestimmteSubventionerhieltendamalsSchulen,welcheadäqua-
teUnterrichtsprogrammewieVolksgeschichteundKulturandererethni-
scherGruppenanboten.Allein,derSprachunterrichtfandaufgrunddes
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volle Kultur, die Sprache(n), die Lebensgewohnheiten, Weltanschauun-
gen, die Musik und die „hohe“ Kunst der Roma überschattet, wünsche ich
mir oft, dass das Letzere auch in Erscheinung tritt. Im ganzen Europa ist
die Lage der Roma von schlechten Wohnungsverhältnissen, von keiner bis
kaum vorhandener Gesundheitsversorgung, vom niedrigen Bildungstand,
hoher Arbeitslosigkeit und mit diesen Verhältnissen zusammenhängender
Stigmatisierung, Marginalisierung und Segregation geprägt.

In Ungarn z. B. leben unterschiedliche Roma-Gruppen und werden
dementsprechend mit unterschiedlichen Problemstellungen konfrontiert.
Ich möchte die drei größeren ungarischen Roma-Gruppen vorstellen und
ihre sozio-gesellschaftliche Lage umreißen:

• Romungri machen etwa 70% der Roma-Bevölkerungsgruppe aus. Sie
sprechen Ungarisch und bezeichnen sich als elitäre Gruppe „Raj-
Zigeuner“ oder werden auch Musiker genannt. Aus dieser Gruppe
stammten und stammen weltberühmte Musiker (von Czinka Panna
im 18. Jahrhundert über Bihari János, Dankó Pista im 19. Jahrhun-
dert, zu heutiger „100 Tagú Cigányzenekar“ (Zigeunerkapelle mit
100 Mitgliedern) bis zu weltbekannten Künstlern der Jazzmusik wie
z. B. Rácz Aladár, Babai István). Obwohl die Mehrheit dieser Gruppe
in Armut auf dem Lande lebte und lebt, hat sich eine intellektuelle
Schicht der Romungri gebildet und wird von den anderen Roma als
Assimilierte beschimpft.

• Die Beás leben hauptsächlich in den südwestlichen Regionen Un-
garns. Sie bilden etwa 5 bis 7% der Gemeinschaft. Sie sprechen ei-
ne alte rumänische Sprache „Beásh“, die sich aus ungarischen, teil-
weise in kroatischen und Roma Elementen zusammensetzt und sich
um eine Standardisierung bemüht. Ich und meine Kollegen an der
Universität, unter der Leitung Orsós Anna, arbeiten daran. Das Bil-
dungszentrum der Beás ist Pécs, das Gandhi Gymnasium und der
Lehrstuhl Romologie an der Universität Pécs. In ihrer Mutterspra-
che nennen sie sich „Zigeuner“ (Cigan, Ciganka), und nicht Ro-
ma in Abgrenzung zu den anderen Gruppen, insbesonders zu den
Vlach/Oláhzigeunern. Einige Beás-Politiker waren und sind Regie-
rungsmitglieder.

• Die Lacho Rom sind die traditionellste Roma-Volksgruppe. Sie bilden
etwa 20% der ungarischen Roma und sprechen Romanes. Romanes
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sind, ist die innerschulische Segregation. Viele Eltern streben für ihre Kin-
der nach einer besseren Bildung. Romakinder werden oft von Eltern als
„Störfaktor“ für die Leistung und den schlischen Betrieb wahrgenommen.
Man muss auch verstehen, dass die Familien das Recht zur freien Schul-
wahl haben. So schreiben sie ihre Kinder in eine andere Schule um, in
ländlichen Gebieten eventuell in einem anderen Ort.

Die wachsende Tendenz zur Konzentration der Romakinder in bestimm-
ten Klasen oder Schulen geht oftmals mit der Segregation in Wohnge-
genden oder Regionen einher. Die regionalen Differenzen sind in Ungarn
sehr groß und in der Tendenz steigend. Es gibt Ost-West- und Stadt-Land-
Gefälle. Die Folge ist eine starke Migration von Nord- und Ostungarn nach
Westungarn und von den ländlichen Gebieten in die Städte. Die Migran-
ten sind vor allem junge, gesunde, gut ausgebildete Menschen und an-
dere Arbeitsuchende. Zurückbleiben in den ländlichen Gebieten nur äl-
tere „Ungar“ und kinderreiche Roma-Familien. Diese Form der Segrega-
tion ist noch problematischer als die schulinterne. Dazu versuchen die
Kultusministerien einige Maßnahmen einzuführen, um die Lage zu ver-
bessern: Es gibt Verbesserungen in der Lehrerausbildung oder die Lehrer
erhalten eine Fortbildung. Außerdem werden Fördermittel für Integrati-
on zur Verfügung gestellt. Die spontane Segregation am Wohnort hängt
mit den schweren sozialen Bedingungen zusammen: die extreme Armut
der Roma-Familien, die Unterentwicklung und die Perspektivlosigkeit der
Umgebung.

g) Lehrerausbildung und Fortbildung

In der Bildungspolitik Ungarns gibt es seit Mitte der 90er Jahren ernste
Anstrengungen der jeweiligen Kultusministerien, um das Wissen um die
gesellschaftliche Lage der Roma zu erhöhen und die Mitbürger über ihre
Lebenssituation zu sensibilisieren. In jeden Bildungseinrichtungen werden
heutzutage Kurse und Fachtagungen angeboten. Die Lehrerschaft kann ei-
ne Reihe von Trainingsprogrammen besuchen. Die dort vermittelten In-
halte sind von besonderer Bedeutung, denn die meisten Lehrer wissen
wenig über die Roma, haben gegen Zigeuner/Roma Vorurteile und sogar
rassisitische Feindseligkeit. Ich möchte darauf hinweisen, dass Lehrpläne
bislang keine angemessene Informationen über die Geschichte und Kultur
der Roma enthielten. Damit lässt sich in manchen Fällen die innerschuli-
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wirdvonMillionenEuropäerngesprochenundistsomiteineder
wichtigstenMinderheitensprachenEuropas.DieAnerkennungvon
RomanesinUngarnalsStaatsspracheerhöhtdasInteressefürdiese
Sprache.BücherundZeitschriftenu.a.werdeninRomanespubli-
ziert.DieinternationalepolitischeVertretung,dieInternationalisie-
rungder„Roma-Frage“habenhierwesentlichdazubeigetragen.La-
choRomverkörperninderRegierungundinderStaatsverwaltung
leitendeFunktionen.

Kurzum:EsgibtinUngarnPersonen,diesichselbstalsZigeuner,Oláh-
zigeuner,Romungri,Beás,LachoRomodernochandersalsnur„Roma“
definieren.DenndieVerwendungdesgenerellenBegriffs„Roma“,wiees
inDeutschlandist,wirdnichtanerkannt.Indemungarischenpolitischen
Diskurssprichtmanzwarüber„Roma“,aberinderSozialpolitikz.B.
sprichtmanüberdasZigeunertum,ohnedieVielfaltdervielenverschie-
denenRoma-GruppenunddermitihnenverbundenenGemeinschaften
abzuwertenoderzuignorieren.EineungarischeSpezialitätistdieMin-
derheitenverwaltung,dieseit1993gesetzlichexistiert.Dasprechendie
UngarnauchvonZigeuner–undnichtvonRoma-Verwaltungen.ImAllg-
meinennutzenwireinzelneBegriffeundbeideBezeichnungenzusam-
men.InUngarngibteskeineStreitigkeitenumdenBegriff„Zigeuner“.

b)Roma-KinderindemBildungssektorinUngarn

EinleitendmöchteicheineTabelle2(siehenächsteSeite)ausderVolks-
zählung2001präsentieren.

DieDatenzeigen,wieunterschiedlichderBildungsstandzwischenden
RomaundNicht-Romaist:ImAllgemeinenwerdenRoma-Kinderspät
eingeschult.SieweisenbeiBeginnihrerSchulzeitvielesoziokulturelle
Lückenauf.DieVerweisungvielerRoma-KinderinSonderschulenver-
schlechtertdiesenZustand.Roma-Schülerbrechenzueinemunverhält-
nismäßighohemTeildieSchulevorzeitigab.Nurwenigeerlangeneine
höhereSchulbildung.ZudieserSituationtragennebendemMangelan
vorschulischerErziehung,demfamiliärenundtraditionellenHintergrund
vieleandereFaktorenbei.Imfolgendenmöchteichversuchen,aufeinige
wesentlichePunkteeinzugehen.
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RomakinderindenSchulenUngarns

geistigZurückgebliebene.InmanchenRegionenvoralleminNordungarn
liegtdieRatenochhöher.AufeuropäischerEbenesiehtesleidernicht
andersaus.InUngarnistdieüberproportionalhoheZahlderRomakin-
derindenSonderschulenunabhängigvonihrenintellektuellenFähigkei-
ten.LauteinigenExpertenhängtesmitdennichtvorurteilsfreienTests
zusammen.DiestandardisiertenTestsbenachteiligenRomakinderunver-
hältnismäßig,denensolcheErfahrungenoftfehlen.MeinerMeinungnach
istbereitsdieExistenzsolcherSchultypenproblematisch,dennsiefördern
keineIntegrationderRomakinderindasklassischeSchulsystem,sondern
derenSegregation.ParadoxerweisewerdengeradesolcheSchulenund
segregativeKlassenübermäßigvonstaatlichenInstitutionensubventio-
niert.EsgibtbildungspolitischeBestrebungen,welchedieAnwendungen
solcherTestsundTesterhebungeneinschränkenmöchten.Ichwiederhole
nocheinmalmeinePosition:DieüberproportionalePräsenzderRoma-
SchülerindenSonderschulenberuhtaufdemVorurteil,Romakindersei-
engeistigzurückgebliebenoderbehinderteralsKinderandererSchichten
undEthnien.StattdieFehlerimSchulsystemzusuhenwerdendiesozio-
gesellschaftlichenProblemeaufdenIntellektderKindergeschoben.Für
michistdieSonderschuleeinesegregativeBildungsform.

f)RomakinderimsegregativenBildungssystem

RomagemeinschaftensindinMittel-undOsteuropaenormenBenachtei-
ligungenbeidenBemühungenumgleichenZugangzurBildungausge-
setzt.AlledieseFormenderDiskriminierungberuhenzumTeilaufdie
schlechtenLebensverhältnissenundArmut.MarginalisierungundRassis-
musspielenjedochaucheinegroßeRolle.InUngarnbeobachtenwirei-
neethnischeAusgrenzungandenSchulen:Dabeihandeltessichnicht
umSonderschulen,sondernumeineeinfacheKonzentrationvonRoma-
kinderninbestimmtenKlassenoderSchulen:WenndieZahlvonRoma-
Schülernhöherals25%ist,werdendieKlassenindenmeistenSchulen
nachKategorienAbisBoderCeingeordnet.AlleRomakinderwerdenin
diesenFällenineinegemeinsame,homogeneKlasseuntergebracht.Wis-
senschaftlichenUntersuchungennachgibtes„Zigeunerklassen“in40%
allerSchulen.DieseKlassensindsowohlmitderLehrerschaftalsauchmit
denUnterrichtsmittelnschlechterdranalsdieübrigenKlassenderSchule.

EinanderesProblem,mitdemRomakinderund-familienkonfrontiert
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c) Kindergarten

Kinder vom dritten bis sechsten oder siebten Lebensjahr besuchen den
Kindergarten. Eine der wesentlichen Funktionen des Kindergartens ist die
vorschulische Erziehung. Sie beinhaltet den Umgang mit der Zeit, das Er-
kennen von Büchern, Farben oder von Buchstaben und das Schreiben.
Im Vergleich zu anderen schulpflichtigen Kindern besuchen Romakinder
kaum den Kindergarten. Die Gründe sind unterschiedlich und reichen vom
Nichtvorhandensein von Kindergärten in den kleineren Dörfern, über das
Abweisen der Romakinder, wenn die Mutter arbeitslos oder zu Hause sind,
bis zu unregelmäßigen Schulbesuchen aus familiärem Grund. Der Kinder-
garten ist im Schulsystem die erste gesellschaftliche Institution, in der ers-
te Regeln, Freiheiten, Normen und Werte vermittelt werden. Da dort das
soziale Klima im Allgemeinen freundlich ist und noch kein Leistungsdruck
herrscht, denke ich, dass er besonders für sozial benachteiligte Kinder sehr
wichtig ist.

d) Zu alte Romakinder in der Grundschule und
Jahrgangswiederholung

Das Fehlen vorschulischer Erziehung beinträchtigt die Leistungen der
Schüler in der Grundschule und führt oft zur Jahrgangswiederholung. Bei
mehrfachen Wiederholungen geraten die betroffenen SchülerInnen unter
wesentlich jüngere Kinder. Diese Situation ist für viele erniedrigend, ins-
besondere für die Romakinder aus traditionellen Häusern, in denen das
Alter ein nicht unbedeutender Faktor in der Vorbereitung sozialer Rollen
(Frau-Mutter/Mann-Vater) ist. Die Schulabgänger haben wenig Erfolgs-
aussischt auf Aufnahme in eine mittlere Schule oder in ein Gymnasium.

e) Sonderschulen

In vielen Städten Ungarns sind Sonderschulen weit verbreitet. In den Son-
derschulen, auch bekannt als Schulen für geistig Behinderte oder für ver-
haltensauffällige Kinder, sind die Romakinder überrepräsentiert: Die Rate
bis 1994, als die Datenerhebung über eine ethnische Minderheit verboten
wurde, lag um 45%. Dabei besuchte die Mehrheit eine Sonderschule für
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