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Junge Roma in Deutschland

Kaum waren die hässlichen Worte vom angeblichen Asylmissbrauch serbischer,
kosovarischer, mazedonischer und montenegrinischer Bürger/-innen verklungen, da machte – nun in Bezug auf EU-Bürger/-innen – die Rede vom Sozialbetrug und von der Einwanderung in das deutsche Sozialsystem die Runde. 1 Auslöser war die Veröffentlichung eines Positionspapiers des Deutschen Städtetages
zur Armutszuwanderung im Februar 2013, das mit überzogenen Zahlen operierte, aber zu Recht auf den dringenden Unterstützungsbedarf einzelner Kommunen hinwies.
Seither erklären die Medien, wer hier arm ist und wandert: die größte, europäische Minderheit, das „Volk“ der Roma. Bilder von Elendssiedlungen in den
Herkunftsländern dominieren unsere Wahrnehmung – aber auch Bilder von
überquellenden Notunterkünften in deutschen Großstädten, von Matratzenlagern in Schrottimmobilien, von zunehmender Prostitution und Arbeiterstrichen.
Vor dem Hintergrund dieser teilweise diskriminierenden Debatten versuchen
heute junge Menschen, ihren Platz in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt zu
finden: Junge Zugewanderte aus der EU mit teils guter, teils lückenhafter Schulbildung und mangelnden Deutschkenntnissen. Junge Menschen, deren Eltern
aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflohen sind, die „geduldet“, ohne gesicherten Aufenthalt in Deutschland aufgewachsen sind. Und nicht
zuletzt junge Angehörige unserer deutschen nationalen Minderheit der Sinti und
Roma, die auch heute noch in viel erschreckenderem Ausmaß als bekannt von
sozialer und struktureller Benachteiligung betroffen sind.
Strittig ist bis heute die Frage, ob arbeitsuchende EU-Bürger/-innen (die nicht schon zuvor in
einem Arbeitsverhältnis standen) Anspruch auf Hartz IV haben. Der Großteil der Wohlfahrtsverbände und viele Juristen/-innen bejahen diese Frage, ein überwiegender Teil der Landessozialgerichte hat Leistungen im Zuge von einstweiligem Rechtsschutz zugesprochen. Am 18. März
2014 entscheidet erstmals der EUGH zu dieser Frage. Unstrittig ist jedoch, dass es in einem
Rechtsstaat nicht zulässig ist, Menschen, die von ihrem Recht auf Antragstellung Gebrauch machen, wegen einer nicht eindeutigen Rechtslage als Sozialbetrüger/-innen zu diffamieren. Zudem
beantragt derzeit nur eine geringe Zahl an Zuwanderern/-innen Sozialleistungen.
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Sie alle haben unter Diskriminierung zu leiden – besonders dann, wenn sie vermeintlich in Klischees passen. Leidensgeschichten von neu zugewanderten
Schulkindern, die von Klassenkameraden mit Desinfektionsspray traktiert werden, bis zum jungen deutschen Sinto, der den Ausbildungsplatz bei der Bank
nicht bekommt, weil befürchtet wird, dass er die falschen Kunden/-innen anziehen könnte – es ließen sich unendlich viele erzählen.
Diese Handreichung will – auf der Basis der Ergebnisse der Fachtagung „Junge
Roma in Deutschland“2 – einen differenzierten Blick auf die Bedürfnisse junger,
der Minderheit der Roma angehöriger Menschen in Deutschland ermöglichen,
Handlungsmöglichkeiten für die Jugendsozialarbeit aufzeigen und die Ergebnisse des praktischen Austauschs über Erfahrungen und Unterstützungsstrategien
mit Vertretern/-innen der Minderheit dokumentieren.
So belegt Daniel Strauß, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes deutscher
Sinti und Roma Baden-Württemberg sowie der im Oktober 2012 gegründeten
Hildegard-Lagrenne-Stiftung3, die erschreckende institutionelle wie gesellschaftliche Kontinuität antiziganistischer Verfolgung vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinein und macht deutlich, dass Ausgrenzung und Diskriminierung
keinesfalls – wie suggeriert – allein ein Problem der südosteuropäischen Herkunftsstaaten sind. Neben Anfeindungen und Gewalttaten sind vor allem die
erschreckende Bildungsbenachteiligung auch der deutschen Sinti und Roma,
dramatisch schlechtere Ausbildungs- und Berufschancen sowie eine auch im
Verhältnis zum Einkommen deutlich schlechtere Wohnsituation als Folgen zu
nennen.
Norbert Mappes-Niediek, Südosteuropakorrespondent und Autor des Buches
„Arme Roma, böse Zigeuner“, knüpft an die oben erwähnte, zwischen Stigmatisierung und Mitleid oszillierende Fremdwahrnehmung der europäischen Roma
an, berichtet von deren Lebensbedingungen in verschiedenen Herkunftsstaaten
und räumt mit manchem Vorurteil über angebliche Spezifika von Roma-Kultur
auf.

Veranstaltet im April 2013 vom Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit in fachlicher Verantwortung der BAG EJSA in Kooperation mit der bundesweiten Selbstorganisation junger Roma
und Nichtroma Amaro Drom e. V.
3 Hildegard-Lagrenne-Stiftung für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in
Deutschland, gegründet anlässlich der Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma.
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Sebastian Ludwig, Flüchtlingsreferent der Diakonie Deutschland, gibt einen
Überblick über arbeits- und sozialrechtliche Aspekte und Kasm Cesmedj, selbst
in Flüchtlingsheimen aufgewachsen, berichtet von der Situation langjährig geduldeter Flüchtlinge. Dabei geht er als langjähriger Mitarbeiter an zwei Universitäten sowie in verschiedenen Projekten besonders auf die Diskriminierung im
Schulsystem und auf die häufig unterstellte Bildungsabstinenz unter den Bedingungen einer jahrelangen Duldung ein.
Zusätzlich werden verschiedene konkrete Projekte, Ansätze und Erfahrungen
vorgestellt: das Methodenhandbuch Antiziganismus für schulische und außerschulische Bildungsarbeit, das bundesweite Projekt MIGOVITA, Erfahrungen
aus Jugendmigrationsdiensten, einer Sozialberatungsstelle, schulbezogener sozialer Arbeit sowie das Projekt „Berufliche Bildung, schulische Qualifikation und
Erwerbstätigkeit für Roma-Jugendliche und junge Erwachsene“ des RomaFördervereins Frankfurt.
Seit der Veranstaltung hat die öffentliche Debatte wenig von ihren antiziganistischen Tönen verloren, und mit dem Wegfall der Freizügigkeitsbeschränkung für
bulgarische und rumänische Arbeitnehmer/-innen seit Januar 2014 werden erneut Ängste geschürt. Die Bundestagswahl-Plakate der NPD („Geld für Oma
statt für Sinti und Roma“), die entsprechende Passage im Koalitionsvertrag sowie die neueste Kampagne der CSU im Vorfeld der Europawahl und der bayerischen Kommunalwahlen („Wer betrügt, der fliegt“) zeugen davon.
Zu wünschen wäre, dass – im Sinne einer Handreichung für die Praxis – die aufbereiteten Tagungsergebnisse der Jugendsozialarbeit helfen, eine deutliche Position im Sinne der hier lebenden jungen Menschen zu vertreten, und konkrete
Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen.

März 2014
Anna Traub, BAG EJSA
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Als Bürgerrechtler und Vertreter der Minderheit in Deutschland ist es mir besonders wichtig, alle in Deutschland lebenden jungen Sinti und Roma im Blick
zu haben und dem Eindruck entgegenzutreten, Bildungsarmut von Roma und
Sinti infolge von historischer und alltäglicher Diskriminierung sei ein Problem,
das neuerdings im Zuge der sogenannten Armutszuwanderung aus Südosteuropa nach Deutschland hineingetragen werde.
Dazu will ich Sie auf einen kleinen „Ritt“ durch die Diskriminierungsgeschichte
deutscher Sinti und Roma mitnehmen, die in der Massenenvernichtung durch
die Nationalsozialisten ihren traurigen Höhepunkt, jedoch keineswegs ihr Ende
gefunden hat.
Aus den Jahren 1481 bis 1774 sind im deutschen Sprachraum 164 gegen Roma
gerichtete Verordnungen überliefert, nach denen die sogenannten Zigeuner beraubt, wie Wild gejagt, verstümmelt, gebrandmarkt, versklavt, verkauft und getötet werden durften. So empfahl zum Beispiel eine gräflich preußische Verordnung aus dem Jahr 1711, die Zigeuner sollten, sobald sie preußischen Boden betraten – Zitat – „was die Mannspersonen betrifft, auf der Stelle niedergeschossen
… die Weiber mit Ruthen ausgestrichen und der Galgen ihnen auf die Stirne gebrannt werden.“ Parallel zur Politik der Ausgrenzung und Pogrome gab es aber
auf lokalen und regionalen Ebenen vielfältige Formen des friedlichen und normalen Zusammenlebens.
Dasselbe gilt natürlich für die Zeit der aufgeklärten Monarchien, in denen die
Minderheit vielerorts zum Erziehungsobjekt erklärt und an der Ausübung ihrer
Traditionen, ja sogar am Gebrauch ihrer Sprache gehindert wurde. Bis in die
Weimarer Republik hinein folgten Kommunen zwar der Rhetorik der Sesshaftmachung, suchten sie aber im je eigenen Gemeindebezirk häufig durch besonders widrige Ausgestaltung der Bedingungen zu verhindern.
8
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Noch viel verheerender wirkte der Versuch der Kommunen in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Ansiedlung der KZ-Überlebenden zu
verhindern und sie auf abgelegenen Wohnwagenstellplätzen ohne Strom, Wasser und sonstiger Anbindung an das städtische Leben zu isolieren.
Die Überlebenden aus den Konzentrationslagern hatten in der Regel einen Großteil ihrer Angehörigen verloren; alle waren härtesten Torturen ausgesetzt gewesen. Ausgezehrt, krank, traumatisiert, gedemütigt, erwarteten sie bei ihrer Rückkehr neue Qualen: Offene Ablehnung schlug ihnen entgegen. Zerstörte soziale
und ökonomische Existenzen konnten meist nicht mehr aufgebaut werden. Gesundheitsbehörden griffen auf NS-Gesetze und -verordnungen zurück. Wiedergutmachungsbehörden beschäftigten für die erforderlichen Gesundheitsuntersuchungen ausgerechnet Ärzte und Gutachter, die an den nationalsozialistischen
rassehygienischen Untersuchungen beteiligt gewesen waren. In einem Urteil des
Bundesgerichtshofes von 1956, das bis 1963 Bestand hatte, wurden Entschädigungsansprüche von Überlebenden mit der Begründung abgewiesen, Sinti und
Roma seien im Nationalsozialismus nicht aus rassischen, sondern aus ordnungspolitischen Gründen in Arbeits- und Todeslager deportiert worden – Zitat:
„Die Zigeuner neigen zu Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung von fremdem
Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist.“
In der Ghettoisierung, die lokale Verwaltungen bis in die siebziger, örtlich auch
bis in die achtziger Jahre betrieben, lag eine der Hauptursachen dafür, dass große Teile der Minderheit an der Nachkriegsentwicklung des Wohlstands, der sozialen Sicherheit und des Bildungssystems nur in einem weit unter dem Bevölkerungsdurchschnitt liegenden Maß Teil hatten. Und schlimmer noch: Die von
den Nationalsozialisten durchgesetzten Ausschulungen und Bildungsabbrüche
waren seit den 1950er-Jahren durch das Bundesentschädigungsgesetz bekannt
und blieben doch im Blick auf künftige Bildungsoptionen für die Minderheit folgenlos.
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Inklusionshemmnis Antiziganismus
Leider ist der Antiziganismus in Deutschland nach wie vor verbreitet. Laut einer
Studie der Universität Bielefeld aus dem Jahr 20114 stimmte fast die Hälfte der
Befragten der offen antiziganistischen Aussage „Sinti und Roma neigen zur
Kriminalität“ zu. Mehr als ein Viertel der Befragten unterstützte die Handlungsaufforderung „Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden“
zu. Mehr als drei Viertel der befragten deutschen Sinti und Roma gaben an,
schon häufiger diskriminiert worden zu sein. Stereotype antiziganistische Bilder
sind in der Literatur, in Film und Fernsehen und in den Medien omnipräsent
und werden nur in sehr wenigen Einzelfällen hinterfragt.
Über Roma und Sinti diskriminierende Strukturen in den Bereichen Wohnung,
Arbeit und Gesundheit liegen keine gesicherten Daten vor, nach Angaben von
Betroffenen ist aber auch in diesen Bereichen von einer weit verbreiteten Diskriminierung auszugehen. Bestehende Gesetze zum Schutz vor Diskriminierung
und Antiziganismus wie das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sind unzureichend
in die Praxis umgesetzt.

Studie zur Bildungssituation deutscher Sinti und Roma
Die ersten systematischen Erkenntnisse über die soziale Lage der Minderheit
lieferten in den Jahren 1978 und 1982 zwei Studien von Andreas Hundsalz im
Auftrag des Familienministeriums5. Bis 2007 gab es jedoch keine Untersuchungen zu den Lebenswirklichkeiten deutscher Sinti und Roma, wie sie diese selbst
erleben, empfinden und deuten. Diese Lücke sollte ein Dokumentations- und
Forschungsprojekt schließen helfen, das im Jahre 2007 von RomnoKher6 initiiert
wurde. Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Bildungssituation der deutschen Sinti und Roma. Für die Untersuchung wurden Sinti und Roma, die aus
dem Umfeld der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma stammen, als Interviewerinnen und Interviewer gewonnen, die mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Möglichkeiten solcher Befragungen von
Langzeituntersuchung Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. November 2011.
Andreas Hundsalz: Soziale Situation der Sinti in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart
1982. Ders.: Stand der Forschung über Zigeuner und Landfahrer. Eine Literaturanaylse unter
vorwiegend sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten. Stuttgart 1978.
6 RomnoKher, Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung in Mannheim,
http://romnokher.de/Romnokher/Willkommen.html
4
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Sinti und Roma als auch wissenschaftliche Befragungsmethoden in vorbereitenden Seminaren diskutierten. Es wurde ein Fragebogen entwickelt, der standardisiert war und mit dem Multiple-Choice-Verfahren einfaches Ankreuzen erlaubte,
aber zugleich freie Erzählungen zur Bildungs- und Ausbildungssituation wie
auch zur Familien- und Lebensgeschichte sowie zur Verarbeitung des Nationalsozialismus in den Familien anregen sollte. Auf diese Weise wurden 275 Interviews in 35 Städten und Orten geführt und ausgewertet. Als Ergebnis zeigt sich
eine nach wie vor desolate Bildungslage im Blick auf formale Bildung (Schulund Berufsabschlüsse). Die Studie gibt Auskünfte über die Ursachen scheiternder Bildungsprozesse. Intergenerationelle Traumatisierung, gegenwärtige Diskriminierungserfahrungen und fehlende Teilhabechancen belegen ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Minderheit und Mehrheit, das erfolgreiche Bildungsprozesse massiv behindert. In der intergenerationellen Perspektive wird
ein Teufelskreis, eine sich über Jahrzehnte und auch gegenwärtig reproduzierende Marginalisierung und Desintegration der deutschen Sinti und Roma sichtbar. Bemerkenswert ist dabei, dass die Studie Belege dafür liefert, dass unter den
Sinti und Roma bereits eine wachsende Bereitschaft für einen „Bildungsaufbruch“ besteht.
Mindestens 44 Prozent der Befragten haben keinerlei Schulabschluss. Die überwiegende Mehrheit derjenigen, welche die eigene Schul- oder Berufsausbildung
abgebrochen beziehungsweise die angestrebten Bildungsabschlüsse nicht erreicht haben, bedauert dies heute ausdrücklich. Darüber hinaus ist vor allem in
der dritten Generation eine zunehmende Unterstützung bei den Bildungsbemühungen durch die Familie zu beobachten, verbunden mit einem höheren Schulbildungsgrad der Elterngeneration. Ängste und Misstrauen gegenüber der
Mehrheitsgesellschaft und ihren Bildungsinstitutionen sind jedoch nach wie vor
präsent, und die eigenen Unterstützungsmöglichkeiten nehmen sie im Hinblick
auf die Schulbildung der Kinder als sehr eingeschränkt wahr.
45,6 Prozent der Befragten können/konnten keine Hilfen in der Familie bei den
Hausaufgaben erhalten. 8,4 Prozent machten keine Angaben zu familiären Hilfen bei Hausaufgaben, 46,0 Prozent erhielten familiäre Hilfen bei den Hausaufgaben. Sehr aufschlussreich wird es, wenn Gründe dafür genannt werden, warum keine Hilfe bei den Hausaufgaben erfolgt/erfolgte: Unter 93 Befragten, die
solche Gründe benannten, haben allein 72 angeführt: „keine eigene Schulbildung
der Eltern“, „selbst nur begrenzte schulische Ausbildung“, „zu geringe schulische Bildung“ oder „kann weder lesen noch schreiben“. 18 Befragte geben zu11
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sätzlich ausdrücklich „Verfolgung“ oder „Verbot, die Schule zu besuchen“ in der
NS-Zeit an.
13 Prozent der Befragten besuchten keinerlei Schule. Von den Befragten haben
keine Grundschule besucht: 39,5 Prozent der über 50-Jährigen; 18,8 Prozent der
26- bis 50-Jährigen; und immerhin noch 9,4 Prozent der 14- bis 25-Jährigen. Eindeutig lässt sich nachweisen, dass das persönliche Engagement für Bildung in
der zweiten und dritten Generation gestiegen ist.
10,7 Prozent der Befragten besuchten eine Förderschule. Nach Altersgruppen
aufgeteilt haben von den Befragten eine Förderschule besucht: 13,4 Prozent der
26- bis 50-Jährigen und 9,4 Prozent der 14- bis 25-Jährigen. Dagegen sind es in
der Mehrheitsbevölkerung nur 4,9 Prozent aller Schülerinnen und Schüler.
81,2 Prozent der Befragten haben persönliche Diskriminierung erfahren. Die Erfahrungen in der Schule sind in starkem Maße von offenen und verdeckten Diskriminierungen in Form von alltäglichen antiziganistischen Beschimpfungen
und Vorurteilen seitens einzelner Schülerinnen und Schüler bestimmt. Lehrer
scheinen hier häufig nicht professionell einzuschreiten. Erschreckend ist, dass
darüber hinaus Antiziganismus offensichtlich auch auf Seiten der Lehrkräfte
nach wie vor vorhanden ist und im Schulalltag offen artikuliert wird. Daneben
gibt es Lehrpersonen und Mitschüler/-innen, die unterstützend handeln und
zum Teil so motivierend wirken, dass sie die Schullaufbahn positiv beeinflussen
können. 1,1 Prozent machen keine Angaben zu Diskriminierungserfahrungen;
17,6 Prozent haben keine Diskriminierungserfahrungen; 55,9 Prozent fühlen sich
manchmal diskriminiert; 8,4 Prozent fühlen sich regelmäßig diskriminiert; 12,3
Prozent fühlen sich häufig diskriminiert; 4,6 Prozent fühlen sich sehr häufig diskriminiert.
Zu den Ergebnissen aus der Studie ist in Bezug auf die Bildungssituation von
jungen Roma in Bezug auf unser Tagungsthema noch ein weiterer Punkt hinzuzufügen: Er betrifft die Bildungssituation junger Menschen im Duldungsstatus,
deren Familien als Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien
nach Deutschland gekommen sind. UNICEF hat unter anderem zu diesem Punkt
eine umfangreiche Studie7 vorgelegt, und wie ich höre, haben Sie sich gestern
Verena Knaus, Peter Widmann et al.: „Integration unter Vorbehalt“ – Zur Situation von Kindern
kosovarischer Roma, Ashkali und Ägypter in Deutschland und nach ihrer Rückführung in den
Kosovo. Deutsches Komitee für UNICEF. Köln 2010.
7
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auf der Tagung schon mit der Situation dieser Menschen befasst. Ich will an dieser Stelle nur eines betonen: Auch hier handelt es sich zu einem beträchtlichen
Teil um junge Menschen, die in Deutschland geboren sind oder zumindest in
Deutschland eingeschult wurden. Für die Bedingungen, unter denen diese Kinder ihren Bildungsweg gehen mussten – teilweise über Jahre in wechselnden
Sammelunterkünften, ohne langfristige Aufenthaltsperspektive, um nur zwei
einzelne Punkte zu nennen –, ist Deutschland verantwortlich und kann sich keinesfalls auf etwaige, aus dem Heimatland mitgebrachte Probleme oder eine angebliche Schuldistanz der Familien zurückziehen.
Ich komme zum Schluss: Vor dem Hintergrund der Verfolgung der Sinti und
Roma im Nationalsozialismus und ihrer nach wie vor massiven Benachteiligung
insbesondere im Bildungsbereich gilt es, im Einklang mit europäischen Standards zur Förderung von Sinti und Roma in Deutschland eine zukunftsweisende
Minderheitenpolitik zu gestalten, die den tatsächlichen Lebenssituationen von
Sinti und Roma gerecht wird. Es sind nachhaltige Anerkennungs- und Teilhabestrukturen für Sinti und Roma gesellschaftlich zu verankern, um gelingende
Bildungsprozesse in der Frühförderung, Bildung, Ausbildung und der Erwachsenenbildung initiieren und entfalten zu können.
Für die Chancengleichheit von Sinti und Roma sind Aspekte der Antidiskriminierung, der biografiebegleitenden Unterstützung sowie der Überwindung der
Distanz zwischen Bildungseinrichtungen und Minderheit von grundsätzlicher
Bedeutung und auf allen Ebenen der Bildungsförderung besonders zu berücksichtigen.
Um diese Entwicklung voranzubringen, hat sich im Rahmen des Xenos-Projektes
„Bildungsaufbruch“ ein bundesweites Netzwerk von Roma-Selbstorganisationen
zusammengefunden, um Handlungsstrategien für die Übergänge Schule – Ausbildung, Ausbildung – Beruf und in die Selbstständigkeit zu entwickeln.
Außerdem haben im Oktober 2012, am Tag der Einweihung des Denkmals für
die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma, 21 Männer und Frauen
aus der Minderheit die Hildegard-Lagrenne-Stiftung für Bildung, Inklusion und
Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland gegründet. Die Stiftung wird von
der Freudenberg Stiftung und der Allianz Kulturstiftung unterstützt.

http://romarights.files.wordpress.com/2010/07/unicef-studie_roma_2010.pdf
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Und zum dritten gründete sich bei der bundeseigenen Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft der bundesweite Arbeitskreis zur Verbesserung der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Sinti und Roma in Deutschland –
unter Mitwirkung von Selbstorganisationen, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung, des Deutschen Städtetags, der Freudenberg Stiftung,
der Kultusministerkonferenz, der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und
Frauen Berlin, des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Hamburg und des Minderheitensekretariats der vier autochthonen nationalen
Minderheiten Deutschlands. Ständige Gäste sind das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, das Bundesministerium des Inneren, das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales sowie das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.
Wir hoffen, mit diesen Initiativen eine positive Entwicklung für alle jungen Roma in Deutschland voranzubringen, ganz im Sinne der Satzung der neu gegründeten Hildegard-Lagrenne-Stiftung: „Die Hildegard-Lagrenne-Stiftung – für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland will durch
Bildungsförderung und durch die Bekämpfung von Diskriminierung und Antiziganismus einen Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen von Sinti und
Roma, insbesondere der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leisten. Sie
fördert explizit auch den Übergang von Schule und Ausbildung in die berufliche
Praxis und Qualifizierung.
Die Hildegard-Lagrenne-Stiftung – für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti
und Roma in Deutschland ist der Überzeugung, dass Bildungsförderung dann
am besten gelingt, wenn sie nicht nur auf eine Zielgruppe bezogen ist, sondern
allen Kindern und Jugendlichen gilt, die gemeinsam die Bildungseinrichtungen
besuchen. Benötigt werden die Bereitschaft und Fähigkeit zur individuellen Förderung aller Kinder und Jugendlicher als ein ganzheitlicher Ansatz, der auch die
Dimensionen Gesundheit, Beschäftigung und Wohnen mit einbezieht und auf
eine lokale Verantwortung zielt.“
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Vor den Aufgaben der sozialen Arbeit – und der Jugendsozialarbeit im Besonderen – habe ich allergrößten Respekt und kann natürlich schon deshalb keinerlei
einfache Lösungsrezepte anbieten.
Es freut mich jedoch, wenn ich mit meiner Erfahrung als Osteuropakorrespondent zur Versachlichung einer Debatte beitragen kann, die unser aller Gemüter
bewegt und die derzeit droht, sich in vielfacher Weise gegen die zu wenden, deren Unterstützungsbedürftigkeit wir wahrnehmen.
Der Begriff „Roma“ – in Deutschland und nur in Deutschland spricht man von
Sinti und Roma – ist eine ethnische Kategorie, sie bezeichnet die tatsächliche oder die vermutete ethnische Abstammung von Menschen und sagt über deren
soziale Realität selbstverständlich noch nichts aus.
Weil diese eigentlich banale Tatsache mit Blick auf die Roma Osteuropas derzeit
so häufig aus dem Blick gerät, will ich – wenngleich mir natürlich bekannt ist,
dass Sozialarbeiter, Funktionäre der sozialen Arbeit und Wissenschaftler, wie sie
sich sicher in großer Zahl im geschätzten Publikum finden, Kategorisierungen
berufsbedingt sehr kritisch gegenüberstehen – dennoch mit einer plakativen sozialen Zuordnung versuchen:
Von ihrer sozialen Lage her kann man die Roma, und zwar nicht nur die in Südosteuropa, grob in drei Gruppen einteilen: in die Assimilierten, in die sogenannte Mittelschicht und die ganz Armen.
Mit assimiliert meine ich: Sie unterscheiden sich von der Mehrheitsbevölkerung
nur noch durch ihre Herkunft, manchmal durch ihr Aussehen, manchmal noch
durch bestimmte Traditionen, aber nicht mehr durch ihre soziale Lage. Von vielen sagt man nur noch und sie sagen auch von sich, sie „stammten aus einer Ro15
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ma-Familie“; da ist die ethnische Besonderheit schon nur noch Geschichte. Eine
geringere, aber nicht extrem kleine Zahl sogenannter Assimilierter definiert sich
im Gegensatz dazu sogar sehr bewusst als der Minderheit angehörig. Sie unterhalten und tragen einschlägige Organisationen, sind im Bildungswesen tätig, als
Rechtsanwälte oder in der Wissenschaft, und beschäftigen sich dort mit RomaThemen. Sie kommen häufig aus Elternhäusern, in denen die RomaFamilientraditionen schon weitgehend verschüttet waren und in denen man sich
selbst schon nicht mehr als Roma sah. Erst in den letzten zehn, 20 Jahren ist in
diesen Kreisen wieder ein neues Roma-Selbstbewusstsein entstanden. Wie groß
die Zahl oder der Anteil dieser Assimilierten ist, kann niemand sagen, einfach
weil die Grundgesamtheit unbestimmt ist und weil gerade bei den Bessergestellten sowohl die ethnische Identität als auch die Fremdzuschreibung verschwimmt.
Wie auf der anderen Seite der Skala die ganz Armen leben, kann man auf Reisen
etwa nach Rumänien besichtigen. Überall an den Rändern der Dörfer kann man
hier winzige, verfallene Hütten entdecken, in denen Menschen am Rande der
Existenz leben, Wind und Wetter ausgesetzt, oft ohne Chance auf Arbeit, ganz
abhängig von der Gnade der Behörden und der Dorfbewohner, die ihnen dann
und wann etwas zustecken. Die Leute aus den kleinen siebenbürgischen Dörfern
wandern nicht aus; ihr Horizont endet am Dorfrand, und bei einem bestimmten
Grad von Armut geht tatsächlich jede Initiative verloren. Soviel zu den Ärmsten
der Armen.
Wenn am anderen Ende der Skala die assimilierten Roma auswandern, dann
erkennt man sie meistens nicht als solche. Roma-sein ist allenfalls noch Familientradition. Wenig bekannt ist, dass in den 60er- und 70er-Jahren wahrscheinlich
Zehntausende Roma vor allem aus Mazedonien und Serbien als jugoslawische
Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Sie wurden und werden in der
Regel nicht als Roma wahrgenommen und teilen mit den anderen Zuwanderern
aus Jugoslawien die höchste Integrationsbereitschaft aller Migrantengruppen.

Was wir hier und heute als Roma vom Balkan wahrnehmen, ist die sogenannte
Mittelschicht, und ich meine damit allerdings Menschen, die wir hier gewiss
nicht als Mittelschicht bezeichnen würden. 80 Prozent der Roma in Rumänien
und Bulgarien leben von weniger als 3,50 Euro am Tag, in Ungarn sind es 40
Prozent. Nur jede dritte Roma-Familie in Ungarn verfügt über ein auch noch so
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niedriges Arbeitseinkommen. Die weitaus meisten sind seit langem arbeitslos,
bestenfalls haben sie Gelegenheitsjobs. Ihre Existenz setzen sie puzzleartig zusammen: Sie suchen sich Tätigkeiten auf dem Schwarzmarkt, dem sogenannten
Arbeiterstrich, treiben ein wenig Handel, sammeln Schrott und Metall und beantragen Transferleistungen. Gelegentlich kommen auch Betteln, Prostitution und
kleine Diebereien hinzu. In Südosteuropa treiben viele auch ein wenig Landwirtschaft, meistens irgendwo im Brachland, denn eigenen Grund und Boden besitzt
so gut wie niemand von ihnen.
Viele leben in speziellen Roma-Vierteln in kleineren oder größeren Städten. Ihre
Wohnverhältnisse sind häufig ungeklärt. Man besetzt ein leer stehendes Haus
oder baut sich selber eines auf einem Grundstück, das offenbar niemand beansprucht. Die meisten dieser Viertel, die an ihren Rändern auch den Charakter
von Slums annehmen können, sind erst nach 1990 entstanden oder seither wenigstens stark gewachsen. Je nach Land unterscheiden sich die Wohnverhältnisse allerdings wahrnehmbar: In Ungarn oder der Slowakei sind Roma-Viertel reine Armenviertel, in Rumänien oft, aber nicht immer; hier kann man auch Siedlungen finden, in denen nur wohlhabende Roma leben. Auf dem Südbalkan dagegen, in Mazedonien oder in Bulgarien, hat sich das alte, aus osmanischer Zeit
stammende Mahala-System erhalten, nach dem jede Volksgruppe unabhängig
vom sozialen Status in einem bestimmten Viertel lebt. Auch wer zu Geld kommt,
bleibt dort im Roma-Viertel wohnen; besichtigen kann man das zum Beispiel in
der Shutka in Skopje, dem vielleicht größten Roma-Viertel Europas, wo es
durchaus ansehnliche Einfamilienhäuser gibt, die dann mit Stacheldraht gesichert sind, und kaum hundert Meter weiter trifft man auf Hütten ohne Fenster
und Türen.
Die Eltern der meisten Menschen, die in solch prekären Verhältnissen wohnen,
lebten in den 70er- und 80er-Jahren in ganz normalen, wenn auch oft kleinen
Wohnungen und hatten meistens einen festen Job in einer Fabrik. Es waren einfache, schlecht bezahlte Jobs, zum Beispiel in der Abfallentsorgung oder in der
Gebäudereinigung, aber es gab immerhin ein regelmäßiges Einkommen, und es
gab für einzelne die Chance, sich zu qualifizieren, aufzusteigen und die ererbte
Armut hinter sich zu lassen. Nach 1990, als beim Übergang zur Marktwirtschaft
überall die Industrie zusammenbrach, war es damit abrupt vorbei. Rumänien
zählte im Jahr 1990 8,4 Millionen Arbeitsplätze, heute sind es vier Millionen. Die
einfachen Jobs fielen als erste weg, und so sind unter denjenigen, die ihren Ar17
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beitsplatz verloren, neben Millionen ethnischer Rumänen auch so gut wie alle
Roma.
Die Puzzle-Existenzen, von denen ich gesprochen habe, sind ihre Überlebensstrategien. Ein niederländischer Pastor, den ich in einer Roma-Siedlung auf der
Müllkippe von Cluj kennengelernt habe, wo er schon seit zehn Jahren tätig war,
hat mir versichert: „Wenn ich unter solchen Bedingungen leben müsste, würde
ich auf genau die gleiche Weise versuchen, mich über Wasser zu halten. Nichts
von dem, wie die Menschen hier ihr Leben verbringen, ist irrational oder kulturell bestimmt. Was uns kulturell fremd vorkommt, geht in den Lebensbedingungen vollständig auf – selbst der enge Familienzusammenhalt, der ja allgemein als
roma-typisch gilt: Tatsächlich sind die sozialen Sicherungssysteme und Netzwerke nach 1990 alle zusammengebrochen; was blieb, war die Familie. Das hat
übrigens oft zu einer Wiederbelebung vergessener Traditionen geführt, nicht nur
unter Roma; die Bräuche und Rituale haben den Zweck, die Familie in einer abweisenden Umwelt zu einer festen Solidargemeinschaft zusammenzuschmieden.
Was uns wie uralte Roma-Tradition vorkommt – die auffälligen Kleidercodes,
die viel zitierten Reinheitsriten –, das alles hat aus sehr aktuellen Gründen Konjunktur.
Armut ist in allen Balkanländern verbreitet, vor allem auf dem Lande und in
manchen Regionen; überall sind hier die regionalen Einkommensunterschiede
erheblich stärker ausgeprägt als bei uns in Westeuropa. In Kroatien etwa liegt
der Einkommensunterschied zwischen der ärmsten und der reichsten Region bei
1 zu 3, in Deutschland der zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern nur
bei 1 zu 1,8 – und das, obwohl Deutschland zwanzigmal so viele Einwohner hat.
Nicht nur Roma sind dort arm; das gilt auch für ethnische Rumänen, Bulgaren,
Serben, Albaner, Mazedonier. Von den Nicht-Roma migrieren aber weniger Arme, sondern eher Bessergestellte, gut Ausgebildete, Aufstiegsorientierte. Arme
Nicht-Roma bleiben, wo sie sind, denn sie haben etwas zu verlieren: Sie haben
bei der Rückübereignung des vergesellschafteten Eigentums nach 1990 oft das
Häuschen der Großeltern zurückbekommen, einen halben Hektar Land, ein bisschen Vieh. In den 90er-Jahren sind viele Städter, die ihren Arbeitsplatz verloren
haben, aufs Land gezogen. Die allermeisten Roma aber gingen bei der Restitution leer aus, weil sie schon in vorkommunistischer Zeit nichts besaßen. Konnten
sie aufgrund von Arbeitsplatzverlust ihre die Wohnung nicht mehr bezahlen,
zogen sie innerhalb der Stadt in Elendsviertel um. Dort ist der Anreiz zur Aus18
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wanderung wesentlich höher als beispielsweise in einer isolierten Katstelle auf
dem Land, wo man auch von Informationen abgeschnitten ist.
Etwa zehn Prozent der Einwohner von Bulgarien und Rumänien dürften Roma
sein, und nach allem, was man weiß, sind auch etwa zehn Prozent der Emigranten Roma.
Eine Bevölkerungsgruppe, die dagegen weit überproportional migriert, sind
rumänische Ärzte; inzwischen gehen ganze Absolventenjahrgänge geschlossen
nach Großbritannien und Deutschland, wo sie zehnmal so viel verdienen wie im
Land mit der geringsten Ärztedichte Europas.
Weil die ebenfalls armen Bulgaren, Rumänen, Mazedonier derzeit kaum migrieren, nehmen wir die Verhältnisse in den Herkunftsländern verzerrt wahr: Wir
denken, nur Roma seien arm, und halten das soziale Problem in erster Linie für
ein ethnisches. Die wahren Probleme sind aber eine Armut, die sich verstetigt,
ein eklatanter Mangel an bezahlter Arbeit und die Verödung ganzer Regionen.
Mit Ethnizität, mit Kulturen haben diese Probleme alle nichts zu tun.
Manchmal hört man die etwas lauernde Frage, warum denn wohl ausgerechnet
die Roma überall in Europa zu den Ärmsten gehörten. Auf die Frage bekommt
man meistens zwei sehr gegensätzliche Antworten. Die eine lautet: „Die“ sind
nun mal so, sie sind nicht integrierbar, wenn nicht aus genetischen Gründen,
dann wegen ihrer tief eingewurzelten Traditionen. Die andere Antwort lautet:
Sie würden sich ja integrieren, wenn man sie nur ließe, aber sie werden ja ständig ausgegrenzt und diskriminiert. Die eine Antwort weist die Schuld den Roma
zu, die andere einer feindseligen Mehrheitsgesellschaft. Die erste Antwort ist,
glaube ich, hinlänglich widerlegt. Aber auch die zweite Antwort führt leicht in
die Irre.
Die Diskriminierung, Vorurteile, Hass und gezielte Ausgrenzung werden zurzeit
tatsächlich gerade schlimmer statt besser. Den Vorurteilen gehört widersprochen, die Diskriminierung gehört geahndet. Aber mit Aufklärung allein werden
wir den Kampf gegen Vorurteile und Diskriminierung nicht gewinnen. Sie haben vielleicht einmal die Zahl gehört: Zwischen zwanzig und dreißig Prozent
aller Deutschen wollen keine Türken oder keine Afrikaner als Nachbarn haben,
so suggerieren es verschiedene Umfragen aus langen Jahren immer wieder, aber
sechzig Prozent keine Roma. Bei den zwanzig bis dreißig Prozent, die es mit
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Türken und Afrikanern nicht aushalten, dürfte wohl Rassismus das vorherrschende Motiv sein. Bei den sechzig Prozent aber, die nicht mit Roma zusammenleben wollen, dürfte mindestens bei der Hälfte ein anderes Motiv vorliegen:
Man möchte nicht, dass im Mietshaus oder in der Einfamilienhaussiedlung nebenan eine Familie zu zehnt auf drei Zimmern lebt und sich vom Schrotthandel
ernährt. Das ist das Bild, das man sich von Roma macht.
Schaut man sich die Ressentiments gegen Roma genauer an, so stellt man fest: Es
sind Ressentiments, wie man sie auf der ganzen Welt gegenüber Armen pflegt –
dass sie gar nicht arbeiten wollen, dass sie alles verdiente Geld immer auf den
Kopf hauen, statt zu sparen, dass sie viele Kinder kriegen, um das Kindergeld zu
kassieren, dass sie unehrlich sind und stehlen, dass sie sich nicht richtig sauber
halten. Alles das, und zwar mit exakt denselben Worten, erzählen sich auch Brasilianer über die Bewohner der Favelas und nicht wenige weiße Amerikaner
über ihre schwarzen Mitbürger. Es ist eine einfache Umkehr von Ursache und
Wirkung: Die Folgen der Armut werden als Grund für die Armut missinterpretiert. Die Armut ist sicher nicht die historische Ursache dafür, dass Roma noch
immer am Rande der Gesellschaft leben, aber sie ist der Grund dafür, dass die
meisten von ihnen noch immer dazu gezwungen sind, und sie ist der wichtigste
Grund dafür, dass sich das Ansehen der Roma und mit ihm die Integrationschancen verschlechtern statt verbessern.
Der Grund dafür, dass Roma arm sind, reicht tief in die Geschichte zurück. In
Westeuropa waren sie ausgegrenzt, wurden überall vertrieben. Für die Verhältnisse in Osteuropa aber ist Ausgrenzung nicht der passende Begriff, weder aktuell noch historisch. In weiten Teilen Osteuropas waren die Roma Sklaven – Sklaven wohlgemerkt, keine Leibeigenen; sie konnten verkauft werden, man konnte
ihre Familien zerreißen, sie an einen anderen Ort bringen. Das ist in Europa
kaum bekannt; über die Baumwollsklaven in der USA wissen wir alle viel mehr.
Die Lage der Roma und die der Afro-Amerikaner hatten aber durchaus ihre
Ähnlichkeiten. Selbst in den USA mit ihren strengen Regeln des respektvollen
Umgangs und mit ihrer affirmative action ist es bis heute nicht gelungen, die AfroAmerikaner wirtschaftlich gleichzustellen.
Armut reproduziert sich eben, und das nicht, weil die Armen sich so unvernünftig verhalten würden, sondern weil sie sich, gemessen an ihrer Armut, eben vernünftig verhalten. Es ist nicht vernünftig zu sparen, wenn man nicht genug hat,
und z. B. die Regel, dass sich Kriminalität nicht bezahlt macht, gilt nur für den,
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der über andere, bessere Chancen verfügt. Eine jüngste Studie aus Manchester
macht bei britischen Langzeitarbeitslosen exakt die „Lebensweisen“ und Verhaltensmuster aus, die wir für „typisch Roma“ halten. Man nennt das die Armutsfalle; man entkommt ihr nur, wenn sich die Verhältnisse ändern. Was uns als
„typisch Roma“ erscheint, ist zu achtzig Prozent Armut, vielleicht zu 18 Prozent
Balkan und höchstens zu zwei Prozent wirklich romaspezifisch.
Aber auch bezogen auf die aktuellen Verhältnisse beschreibt das Muster „Ausgrenzung“ das Leben der Roma in Osteuropa nur sehr ungenau. Wir haben es in
Südosteuropa mit mehr oder weniger partikularen Gesellschaften zu tun. Mazedonien ist dafür ein gutes Beispiel: Das Staatsvolk, die Mazedonier, machen etwa
zwei Drittel der Bevölkerung aus, die Albaner ein Viertel; hinzukommen Minderheiten wie Roma, Türken, slawische Muslime. Die Volksgruppen haben, wie
schon erwähnt, ihre eigenen Dörfer und in den kleineren Städten auch ihre
Stadtviertel, die sogenannten Mahalas. Die ethnische Trennung erstreckt sich
auch auf die Privatwirtschaft: Mazedonische Unternehmer stellen Mazedonier
ein, albanische Albaner. Aus dieser Perspektive müssten eigentlich Roma von
Roma-Unternehmern eingestellt werden, die es aber nicht gibt. Das Verhältnis ist
als Ausgrenzung nicht treffend beschrieben; jedenfalls speist es sich nicht aus
Rassismus. Man muss es nicht einmal als Rückständigkeit qualifizieren. Wo hohe Arbeitslosigkeit herrscht – in Mazedonien liegt sie seit Jahren konstant über
30 Prozent –, spielt Qualifikation als Einstellungskriterium nicht mehr die wichtigste Rolle, denn für jeden Job stehen ja ausreichend qualifizierte Bewerber zur
Verfügung. Man nimmt dann eben den Schwager oder den Cousin, und der gehört in aller Regel zur eigenen Volksgruppe.
In diesen Tagen hören wir viel von einer angeblich verbreiteten Kriminalität unter Roma; in manchen osteuropäischen Ländern, vor allem in Ungarn, der Slowakei und in Bulgarien, ist das Thema seit Jahren ein Dauerbrenner. Bei uns im
Westen bringt man das Täter- und das Opferschema gern zusammen und argwöhnt, Roma würden von Schleppern zum Betteln und Stehlen nach Deutschland und Westeuropa gebracht. Dabei hatten nur zwei Fälle bisher vor Gerichten
Bestand: Einer in London, in dem tatsächlich Kinder zum Betteln geschleppt
wurden, und einer in Wien, bei dem es um Behinderte ging; einer dritter Fall
wird momentan in Paris verhandelt. Anzeigen gibt es viel mehr. Bei den meisten
Rechtshilfeersuchen aber, die aus westeuropäischen Ländern an die rumänischen und bulgarischen Behörden ergingen, hat sich der vermutete Hintergrund
nicht bestätigt.
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Auch die Geschichte von den Hintermännern, die arme Leute vorschieben, dann
abkassieren und selbst in Reichtum leben, entpuppt sich bei näherem Hinsehen
meistens als Schimäre. Roma leben und arbeiten fast immer in Familienstrukturen. Was innerhalb einer Familie Zwang ist und was freiwillig, lässt sich naturgemäß nur schwer auseinander halten. Familienübergreifend gibt es zwar so etwas wie eine Ansehenshierarchie, aber keine Struktur von Befehl und Gehorsam,
schon gar nicht in Slumsiedlungen. Große „Clan-Chefs“ jedenfalls, die RomaViertel „wie einen Staat regieren“, gibt es nicht. Als „organisiert“ wird immer
wieder auch das gemeinsame Reisen oder das Aufteilen von Stellplätzen unter
Verwandten gedeutet. Unter bandenmäßiger Organisation verstehen wir etwas
ganz anderes. Es stimmt zwar, dass nicht alle Roma arm sind. Aber die wirklich
Reichen unter ihnen kann man in allen Balkanländern an den Fingern einer oder
zweier Hände abzählen. Die berühmten prunkvollen Villen, die wir gelegentlich
in Fernsehdokumentationen sehen können, sind schon auf einen flüchtigen zweiten Blick alles andere als prunkvoll. Es findet viel Messing und falscher Marmor
Verwendung, aber oft gibt es nicht einmal fließendes Wasser im Haus. Es ist ein
Reichtum, der noch das Kennzeichen der Armut trägt, aus der er hervorgegangen ist. Die meisten sogenannten „reichen“ Roma, wie wir sie besonders in Rumänien und Bulgarien antreffen können, haben ihr Geld übrigens mit Schrottoder Buntmetallhandel verdient, manchmal auch mit Schmuggel und anderen
krummen Geschäften, wie sie in Slums gedeihen. Es sind alles Familienbetriebe;
ihre Mitarbeiter sind ihre Verwandten.
Ein beliebtes Missverständnis ist auch, Erkenntnisse über einzelne RomaGruppen wenn nicht auf alle Roma, so doch ausgerechnet genau auf die falschen
zu übertragen. Man hört zum Beispiel oft, unter den Roma selbst herrsche ein
starker Corpsgeist, der die Integration schon von innen heraus verhindere; Kern
des Problems sei also die Arroganz, die man unter Roma den Gadsche, also allen
Nicht-Roma, entgegenbrächte. Tatsächlich setzen sich manche Traditionalisten in
Kleidung und Gebräuchen von der Mehrheit bewusst ab. Sie sind unter den Roma aber nur eine Minderheit, und unter den Armutswanderern, die sich in Abbruchhäusern niederlassen, sind gerade die traditionellen Familien so gut wie
gar nicht vertreten. Die Traditionalisten gehen oft klassischen Gewerben und
Geschäften nach, sind in der Regel nicht arm und haben es nicht nötig, in Duisburg in ein Abbruchhaus zu ziehen.
Manchmal hört man auch, die Roma spezialisierten sich auf Trick- und Einschleichdiebstähle. Es gibt tatsächlich einige Roma-Familien, die solche Delikte
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kultiviert haben und ihre Kniffe von Generation zu Generation weiterreichen. Sie
sind nicht zahlreich, werden aber verstärkt wahrgenommen, weil sie oft von
Stadt zu Stadt ziehen. Vor allem die Trickdiebstähle erfordern gute Kenntnisse
der Sprache und der örtlichen Verhältnisse – Voraussetzungen, über die gerade
die Armutswanderer in den seltensten Fällen verfügen. Mit der jüngsten Migrationswelle hat das Problem nichts zu tun.
Was kann man tun, wenn man weiß, dass die Armut das Problem ist?
Vielleicht beginnen wir mit dem einfacheren Part: mit dem, was man nicht tun
sollte.
Die erste Regel lautet: Wir können Armutswanderung nicht verhindern! Wer das
nicht begriffen hat, wird immer alles falsch machen. Abschreckende Beispiele
bieten Italien und Frankreich, die jahrzehntelang die Illusion pflegten, die Roma
seien Nomaden und zögen weiter, wenn man ihnen die Bedingungen nur widrig
genug gestaltet. Man wies ihnen Plätze für das sogenannte fahrende Volk zu,
meistens weit draußen in der Industriebrache. Das Ergebnis war, dass dort regelrechte Slumsiedlungen entstanden. In Deutschland vermeiden wir, seit den 80erJahren zumindest, diesen Fehler. Dafür machen wir andere Fehler: Weil wir eine
Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme verhindern wollten, haben wir
arbeitsuchende EU-Bürger von Sozialleistungen ausgeschlossen. Doch siehe da:
Viele kamen trotzdem. Schwarzarbeit zu Dumping-Löhnen, der Bezug von Kindergeld – das reicht bei niedrigsten Ansprüchen als Motiv für die Auswanderung schon aus. Mit anderen Worten: So schlecht, dass die Armen „zu Hause“
bleiben, kann man die Bedingungen gar nicht gestalten.
Wer meint, man könne mit abschreckenden Bedingungen Armutswanderung
verhindern, tappt in dieselbe Falle, in die Kommunen der Nachkriegszeit mit
ihrer „Zigeunerpolitik“ gelaufen sind. Wenn wir den Zugang zu Sozialleistungen erschweren, hoffte man, gehen sie woanders hin. In Wirklichkeit schaffte
man so erst die Slums, die man vermeiden wollte – Peter Widmann vom Zentrum für Antisemitismusforschung hier in Berlin hat das anhand zweier Beispiele, der Städte Freiburg und Straubing, exakt nachgewiesen. Mehr als zwanzig
Jahre hat Deutschland gebraucht, um das zu begreifen und mit ernsthafter Integrationspolitik zu beginnen. Erst danach begannen die Elendssiedlungen deutscher Sinti allmählich zu verschwinden.
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(An dieser Stelle vielleicht eine Begriffserklärung: In Deutschland, und nur dort,
kennen wir die merkwürdige Doppelformel Sinti und Roma; in Österreich
spricht man von Roma und Sinti und sonst überall nur von Roma, im englischen
Sprachraum von Romani oder Gypsies. Grund ist folgender: Bis vor wenigen
Jahrzehnten gab es gar keinen gemeinsamen, internationalen Volksnamen für
diejenigen, die von den anderen Zigeuner, Tziganes, Cigány genannt wurden.
Man empfand sich ja nicht als Volk. Ein gemeinsames Wort wurde erst nötig, als
um 1970 die Roma-Bewegung auftrat. Man einigte sich auf „Roma“. In Deutschland, wo nach der Nazi-Verfolgung der Widerwille gegen das Wort Zigeuner
besonders stark war, hatten die wenigen Aktivisten schon vorher das Wort Sinti,
in der Einzahl Sinto, als eine Art Volksnamen durchgesetzt. Darauf wollte man
nicht mehr verzichten.)
Zurück zum Thema: Armutswanderung ist natürlich eine Belastung für unsere
Gesellschaft, da gibt es nichts drum herum zu reden. Aber die untauglichen Versuche, diese Armutswanderung zu verhindern, belasten unsere Gesellschaft am
Ende noch viel mehr. Das gilt nicht nur für die Roma aus Bulgarien und Rumänien, die ja EU-Bürger sind und die man nicht ausweisen kann. Nein, es gilt auch
für die Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien, die keine Verfolgung glaubhaft machen können und deshalb aus Deutschland oder Belgien wieder abgeschoben werden. Als deutsche Bundesländer damit begannen, Roma aus dem
Kosovo die Duldung als ehemalige Bürgerkriegsflüchtlinge zu entziehen und sie
abzuschieben, bin ich ins Kosovo gefahren. Ich wollte eine Reportage darüber
machen, wie es den Abgeschobenen ergeht. Zu meiner Verblüffung habe ich
kaum jemanden angetroffen. Verwandte gaben mir dann eine deutsche HandyNummer. Die habe ich dann angerufen – und siehe da: Die meisten waren längst
wieder in Deutschland – nur diesmal illegal und ohne Chance auf Integration.
Wer einmal über längere Zeit im Westen war und womöglich dort seine Jugend
verbracht hat, wird immer wiederkommen. Alles andere ist eine Illusion. Man
mag darüber lamentieren, verhindern wird man es nicht.
Der zweite Fehler ist mindestens ebenso verbreitet und mindestens ebenso verhängnisvoll: Es gilt als Königsweg, Druck auf die Balkanländer auszuüben, damit sie dort ihre Roma besser behandeln und diese dann eben nicht migrieren.
Richtig daran ist, dass Brüssel darauf achten sollte, dass gezielte Diskriminierung, Herabwürdigung oder gar Verfolgung wegen der ethnischen Herkunft in
keinem Mitgliedsland toleriert wird. Aber es ist eine Illusion, dass man mit
Druck auf die Regierungen der ärmsten Länder Europas ein Armutsproblem
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lösen könnte. Grassierende Armut ist zu weiten Teilen, wie bereits erwähnt, ein
Problem ganzer Regionen und ein Problem des Arbeitsmarktes. Mit Projekten
oder gar mit Volkserziehung, sei es der Roma oder der Mehrheitsbevölkerung,
kommt man diesen Problemen nicht bei. Dazu bedarf es einer gründlichen
Strukturförderung und gezielter sozialer Hilfen, die erst einmal den Teufelskreis
der Armut durchbrechen und alle Menschen in den Stand setzen, sich irgendwann selbst zu helfen. Die Instrumente dazu gibt es: den Fonds zur regionalen
Entwicklung und den Sozialfonds der Europäischen Union. Sie sind allerdings
zu schwach ausgestattet, wurden jüngst eingefroren und beruhen auf Kofinanzierung, wie es dem Subsidiaritätsprinzip der EU entspricht. Je niedriger die
Ebene, auf der die Entscheidung über die Verteilung von Hilfsgeldern fällt, desto
schärfer wird der Verteilungskampf. Der Nachbar der Roma ist meistens selbst
nicht reich, und wenn ein Bürgermeister entscheiden soll, ob er das neue Gesundheitszentrum ins Roma-Viertel oder dahin setzen soll, wo die Bulgaren leben, wird er sich für die bulgarische Wohnsiedlung entscheiden, wenn er wiedergewählt werden will.
Lassen Sie mich ein Beispiel dafür geben, dass man mit Druck auf die Herkunftsländer auch das Gegenteil erreichen kann: Noch im letzten Herbst waren bei uns
nicht die Armutsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien das Thema, sondern
die Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien. Seit für Bürger beider Länder
2009 die Visumpflicht aufgehoben wurde, kamen erstmals im Sommer 2010 ein
paar Hundert – meist Roma – nach Deutschland oder Luxemburg, um dort Asyl
zu beantragen. Viele von ihnen wussten genau, dass sie kein Asyl bekommen
würden. Manche hofften, in einer Sammelunterkunft über den Winter zu kommen, andere probierten, sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen und die Basis für eine neue Existenz zu finden. Für manche hat sicher auch die Gesundheitsversorgung für Asylbewerber eine Rolle gespielt. Tatsächlich sind viele
chronisch krank. In den Herkunftsländern ist die Versorgung zwar in der Theorie kostenlos, in der Praxis aber verlangen die staatlich angestellten Ärzte Geld,
das vor allem Roma nicht haben.
Wir haben nun den Beitrittskandidaten Serbien und Mazedonien auferlegt, den
sogenannten Asylbetrug zu verhindern. Die Regierungen taten, was sie konnten.
Auf Druck der großen EU-Länder hat Mazedonien 2011 einen Paragraphen in
das Strafgesetzbuch aufgenommen, der die sogenannte Beihilfe zum Asylbetrug
unter Strafe stellt. Wer einen sogenannten Asylbetrüger beherbergt oder transportiert, ihm die Reise organisiert oder ihn nur ermuntert, wie es dort heißt,
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wird mit Freiheitsentzug nicht unter vier Jahren bestraft. Der Paragraph trifft vor
allem Reisebüroangestellte und Busfahrer, deren Büroräume und deren Busse
nach dem Gesetz konfisziert werden können. Wie stellt nun ein Reisebüroangestellter oder ein Busfahrer fest, wer unter seinen Fahrgästen ein Asylbetrüger ist
und wer nicht? Ganz einfach: Mit dem Roma-Blick! Wer wie die meisten Osteuropäer mit Roma in der Schule oder in der Nachbarschaft aufgewachsen ist,
kann Roma als solche erkennen oder bildet sich das wenigstens ein. Man achtet
also auf den bronzenen Teint oder auf die abgewetzten Turnschuhe und sagt den
Roma: Es gibt keine Fahrkarte, raus aus dem Bus! Das ist nun wirklich rassistische Diskriminierung, und man wird diese Diskriminierung Mazedonien beim
nächsten Fortschrittsbericht als Beitrittshindernis ankreiden.
Ein Wort noch vielleicht zur Diskriminierung. Ich sagte schon: Sie wird zurzeit
schlimmer statt besser, und sie sitzt tief. Gerade in den ex-jugoslawischen Ländern ist die Differenzierung nach ethnischen Kriterien ja geradezu das Konstruktionsprinzip der Gesellschaft. Aber wie gesagt: In einem Land, das aus ethnischen Communities besteht, hat das Wort Diskriminierung eine andere Bedeutung als in einer modernen Gesellschaft der Gleichen, wo einige eben nicht ganz
gleich sind. In Mazedonien zum Beispiel sind zwei Drittel der Bevölkerung Mazedonier, ein Viertel sind Albaner, und halten es alle für normal, dass mazedonische Arbeitgeber Mazedonier einstellen und albanische Albaner. Nach diesem
Prinzip müssten Roma sich eben von Roma-Arbeitgebern anstellen lassen, die es
aber nicht gibt. „Ausgrenzung“ ist für diese Verhältnisse nicht der treffende Begriff.
Diskriminieren kann man übrigens auch positiv, und gerade in Mazedonien findet eine solche positive Diskriminierung in Ansätzen auch statt. Es gibt ethnische Quoten in der Verwaltung und an der Universität, und man trifft hier auch
Roma-Polizisten an. Auch in Mazedonien rangieren Roma am unteren Ende der
Gesellschaft und damit auch ganz unten in der Ansehenspyramide. Aber es gibt
zumindest einen gewissen elementaren Respekt. An Feiertagen wie dem WeltRoma-Tag begibt sich der Bürgermeister mit seiner Amtskette ins Roma-Viertel
und schüttelt Hände. Man spricht in offiziellen Dokumenten von den „Bürgern
der Roma-Nationalität“, es gibt einen Minister ohne Portefeuille und einen rührigen Vize-Sozialminister, die Roma sind. Wenn ich irgendwo in Ungarn nach
dem Roma-Viertel frage, ernte ich ein widerwilliges Schulterzucken, oder die
Antwort wird mit einer abschätzigen Bemerkung garniert. In Mazedonien bekommt man ganz normal Auskunft. An der Armut und an der fast totalen Ar26
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beitslosigkeit der Roma ändert das noch nichts. Vorurteile gibt es natürlich auch
hier, und auch in Mazedonien wird erkennbaren Roma in den teureren Lokalen
der Eintritt verwehrt. Die Polizei prügelt, und wer sich dagegen wehrt, bekommt
vor Gericht kein Recht. Die Verhältnisse treffen auch Nicht-Roma, aber wegen
ihrer Armut und ihrem geringen Einfluss haben Roma noch weniger Chancen,
sich durchzusetzen als andere Mazedonier. Die Vorurteile sind hier zwar wohl
weniger aggressiv als in Lyon oder in Duisburg. Aber das nützt den Roma immer weniger. Soziales Prestige ist auch in den Balkanländern immer stärker vom
Einkommen abhängig, und auch hier glauben immer mehr Menschen, jeder sei
seines Glückes Schmied. Gut gemeinte Strategien zum Abbau von Vorurteilen
sind dabei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit der Politik der Ausreisekontrollen tragen wir allerdings dazu bei, dass die Situation der Roma im Lande
sich verschlechtert. Wenn wegen der sogenannten Asylbetrüger der Weg zur
EU-Mitgliedschaft versperrt ist, richtet sich der Volkszorn gegen die Roma. In
Serbien kann man das schon beobachten.
Kann man etwas tun? Nun, man kann und muss zunächst diejenigen, die zu uns
kommen, menschenwürdig behandeln, Integrationsangebote unterbreiten, Unterkünfte bereitstellen, eine Kleiderkammer, eine Suppenküche, und man sollte
ihnen auf Dauer Sozialleistungen nicht verweigern. Das osteuropäische Armutsproblem werden wir damit selbstverständlich nicht lösen. Ich habe vorhin die
Geschichte der Roma mit der Geschichte der afrikanischen Sklaven in den USA
verglichen; der Vergleich trägt auch bis ins 20. Jahrhundert. Bis in 1940er-Jahre
gab es am Rande aller großen amerikanischen Städte riesige Slums, in denen vor
allem, aber nicht nur, Schwarze lebten. Im New Deal sind sie alle verschwunden,
und zwar nachhaltig, auf Dauer. Millionen Menschen bekamen erstmals die
Chance, sich überhaupt in die Arbeitsgesellschaft zu integrieren, und Hunderttausende von ihnen haben sie genutzt.
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Diese Veröffentlichung verstehe ich als einen weiteren Impuls, um auf die Lebenssituation von Sinti und Roma aufmerksam zu machen, die Öffentlichkeit zu
sensibilisieren und Stereotypen und Vorurteilen gegen Sinti und Roma sowie
Mehrfachdiskriminierungen und Ausgrenzungsmechanismen entgegenzuwirken. Ich selbst bin Rom aus dem ehemaligen Jugoslawien und lebe seit 21 Jahren
ununterbrochen in Deutschland. In meinem Vortrag möchte ich den Fokus auf
die Bildungschancen von jungen Roma legen, die seit Jahrzehnten als „Geduldete“ in Deutschland leben.
Unser Volk, das Volk der Sinti und Roma, stellt mit schätzungsweise zehn bis
zwölf Millionen Menschen die größte ethnische Minderheit Europas dar. Ca.
sechs Millionen sind EU-Bürger.
Seit mehr als 1.000 Jahren wird die Geschichte und Kultur der europäischen Zivilisation auch von unserer Geschichte und Kultur geprägt.
So heterogen und wenig auf einen Nenner zu bringen unsere in vielen europäischen Staaten seit Jahrhunderten heimische Minderheit ganz sicher ist, so eint
uns doch die historische und alltägliche Erfahrung von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Auswirkungen zeigen sich europaweit in den Bereichen
Arbeit, Bildung, Wohnung und Gesundheit – Lebensbereiche, die ein gesellschaftliches Leben und eine gesellschaftliche Partizipation ermöglichen sollten!
Am Phänomen der institutionellen und diskursiven Diskriminierungsmechanismen und Rassismen möchte ich heute mit Ihnen über Ursachen und Folgen,
aber auch über Perspektiven und Strategien diskutieren.
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Schul- und Bildungsabsentismus bei Kindern und Jugendlichen aus
langjährig geduldeten Roma-Familien in Deutschland?
Einem Bericht des Europäischen Parlaments von 2005 zufolge haben viele Bildungssysteme der Europäischen Union das Scheitern von Roma-Schülerinnen
und Schülern in der Schulbildung zum Resultat. Die Schulsituation von Kindern
und Jugendlichen aus Roma-Familien wird als noch weitaus problematischer
angesehen als die anderer Schüler mit Migrationshintergrund in Europa.
Im Folgenden beziehe ich mich auf die angebliche Schuldistanz und Bildungsunwilligkeit insbesondere in Bezug auf langjährig geduldete Roma-Familien.
Der Begriff „Absentismus“ beschreibt die Gewohnheit oder Neigung, einer Verpflichtung oder Verabredung nicht nachzukommen. Mit Absentismus werden
Fehlzeiten bezeichnet, die auf Probleme im Privatleben oder auf motivationale
Ursachen zurückzuführen sind – bei Kindern und Jugendlichen aus langjährig
geduldeten Roma-Familien in Deutschland wurde jedoch häufig ein kulturell
bedingtes „planmäßiges und bewusstes Fernbleiben von der Schule“ unterstellt.
Eine vermeintliche Schuldistanz und Bildungsunwilligkeit bzw. Bildungsferne
wird diskursiv als traditionelle Lebensform der Sinti und Roma deklariert.
Während die Bildungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund mittlerweile in den Fokus der interkulturellen Pädagogik gerückt ist, wird der Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit
Flüchtlings- bzw. Duldungsstatus kaum Beachtung geschenkt.
Oft wird festgestellt, dass bei einer Reihe von Kindern die Entwicklung stark
retardiert sei. Mangelnde Feinmotorik, mangelhafte Konzentrationsfähigkeit,
aggressives Sozialverhalten sowie körperliche und psychische Verwahrlosung
fallen Lehrerinnen und Lehrern sofort ins Auge, wenn sie merken, dass Kinder
und Jugendliche aus Roma-Familien in ihrer Klasse sind. Diese „Tatsachen“
werden häufig als Anlass zur pädagogischen Kapitulation und zur Einleitung
des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs genommen.
Die Ursachen – und dazu gehören häufig traumatische Kriegserlebnisse, Vertreibung, Flucht und die jahrelange ghettohafte Unterbringung in Flüchtlingshei35
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men, Containerlagern und auf Asyl-Schiffen – werden bei Weitem nicht alle erfasst.
Hinzu kommt, dass die Eltern ebenfalls traumatisiert und viele auf Psychopharmaka angewiesen sind. Oft wird unter Verdrehung von Ursache und Wirkung
den Eltern vorgeworfen, dass sie für ihre Kinder nicht die notwendigen Erziehungsaufgaben leisten können.
Auch heute leben noch immer viele Familien mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus und sind akut von der Abschiebung bedroht. Sie sind von ständigen Umsetzungen in immer neue Wohnquartiere betroffen und damit potenziell ständigem Schulwechsel ausgesetzt.

Duldung und Residenzpflicht
Viele Roma-Kinder und -Eltern besitzen eine sogenannte Kettenduldung, bis vor
kurzem meist in Verbindung mit der sogenannten Residenzpflicht als Auflage.
Die Duldung regelt den Aufenthalt von ausreisepflichtigen Personen, die der
vollziehbaren Ausreisepflicht unterliegen. Das ist die Legitimation für die Ausländerbehörden, Abschiebungen vorzunehmen. Für geduldete Kinder und Jugendliche besteht nach wie vor nicht in allen Bundesländern Schulpflicht.
Für die schulische Integration der Kinder sind dies denkbar schlechte Voraussetzungen. Können wir uns nur ansatzweise vor Augen führen, unter welchen Lebensumständen von diesen Kindern und Jugendlichen verlangt wird, Spaß und
Freude an der Schule zu entwickeln? Schauen wir uns einmal genauer an, was
dieser Status für die Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf Schule und Bildung bedeutet.
Diese Kinder wachsen in Flüchtlingsheimen mit teilweise niedrigen Betreuungsstandards auf; abseits des Stadtkerns und fern von der Infrastruktur. Es kommt
oft vor, dass sie mitten im Schuljahr umziehen müssen. Die Gefahr besteht, dass
diese Zuweisung auf eine Sonderschule zum Automatismus wird, weil RomaKindern ihr „Ruf“ des schlechten schulischen Abschneidens vorauseilt und weniger die Einzelfälle durchleuchtet werden.
Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien, die zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr nach Deutschland kamen, haben den Krieg am eigenen Leib gespürt. In
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Deutschland angekommen, werden sie zusätzlich mit der Vertreibungsgeschichte ihrer Eltern konfrontiert und der Belastung des „Dolmetschens“ ausgesetzt.
Zum Kriegstrauma kommt noch der ungewisse Aufenthalt in Deutschland hinzu, der sich ebenfalls erschwerend auf die Psyche niederschlägt.
Ihre Eltern unterliegen einem Arbeitsverbot und sind auf die Sozialhilfe nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen. Dies hat zur Folge, dass kein Anspruch auf einen Kindergartenplatz besteht, da die Eltern nicht die anfallenden
Kosten tragen können und das Sozialamt in den wenigsten Fällen diese Kosten
übernimmt. Isolation und Desintegration sind oft die Folge.
Darüber hinaus korreliert die Beschulung der Flüchtlingskinder oft mit dem Engagement der Sozialbetreuer in den Flüchtlingsheimen. Kinder aus Flüchtlingsheimen mit niedrigen Betreuungsstandards leiden am meisten drunter.
Neben einer akuten und tatsächlichen Verbesserung der Lebens- und Betreuungsbedingungen in den Flüchtlingsheimen darf es geduldeten Flüchtlingsfamilien bundesweit nicht länger verwehrt bleiben, Privatwohnungen zu beziehen.

Zur aufenthaltsrechtlichen Situation junger Sinti und Roma aus dem
ehemaligen Jugoslawien
Nachdem im April 2010 das Rückführungsabkommen mit dem Kosovo getroffen wurde, wurden Zehntausende aus der Bundesrepublik abgeschoben, darunter viele Kinder
und Jugendliche – und es wird auch weiter abgeschoben.
Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen, die hier aufgewachsen oder gar geboren
wurden und Deutschland als ihre Heimat sehen. Bei diesem Personenkreis handelt es
sich um Familien, die bis zu zwei Jahrzehnten (über zehn und zwanzig Jahre), durchschnittlich jedoch mindestens 14 bis 16 Jahre in Deutschland lebten.
Im Falle eine „Rückführung“ haben diese Kinder laut einer UNICEF-Studie im Herkunftsland bzw. gastgebenden Land kaum eine Perspektive auf Schulbildung, medizinische Versorgung und gesellschaftliche Integration.
Der Menschenrechtskommissar des Europarates, Thomas Hammarberg, wies beispielsweise mehrfach auf die katastrophale Lage der Roma im Kosovo hin und forderte die
Bundesregierung auf, keine weiteren Abschiebungen vorzunehmen, da die persönliche
Sicherheit und das Leben der Abgeschobenen gefährdet seien und eine Reintegration in
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die bestehende soziopolitische und kulturelle Gesellschaft des Kosovo unmöglich sei.
Außerdem stelle die Rückführung eine erhebliche Unsicherheit und erschwerte Herausforderung für die Stabilität des ohnehin labilen Landes dar.
Auch die UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay mahnte mehrfach die anhaltende Rückführung von Roma aus Deutschland ins Kosovo an und erklärte, dass die Rückführungen grundlegende Kinderrechte verletze, insbesondere ihr Recht auf Bildung.
Sogar das kosovarische Innenministerium appellierte an Deutschland, „Rücksicht auf
die empfindlichste Kategorie von Rückkehrern zu nehmen: Schülerinnen und Schüler in
Grund- und weiterführenden Schulen, die wenigstens noch bis zur Volljährigkeit in
Deutschland bleiben sollten.“

Die uneingeschränkte Einbeziehung von Roma-Kindern in die Ganztagsschulen
muss gewährleistet und sichergestellt sein. Zu den Gründen des Ausschlusses
vom Nachmittagsprogramm der Schulen werden u. a. gezählt, dass Eltern die
Essens- und Betreuungskosten nicht aufbringen können oder Roma-Kinder mit
dem Nachmittagsprogramm überfordert seien oder in den Wohnheimen Hausaufgabenhilfe erhielten. Dieser Ausschluss ist kontraproduktiv, diskriminierend
und integrationsschädlich!
Roma-Kinder haben gegenüber anderen Kindern den Nachteil, dass sie neben
dem Lesen, Schreiben und Rechnen eine weitere Sprache erlernen müssen. Die
Sprache der ersten Gefühle und Gedanken, das Romanés, eröffnet den Zugang
zur Welt und erfüllt eine wichtige Funktion hinsichtlich der Sozialisation und
der allgemeinen Entwicklung des Kindes. Die Gefühlssprache ist wichtig für die
Sozialisation und Sprachentwicklung, kommt aber in der Schule nicht zur Geltung. In den Familien und den Flüchtlingsheimen finden die Kinder meistens
schlechte Sprachvorbilder vor. Unter diesen Umständen kann keine frühkindliche Förderung und Integration stattfinden.
Schulen sollten den Roma-Kindern entgegenkommen, indem sie die Aneignung
notwendiger Qualifikationen ermöglichen und zugleich einen Identifikationswert schaffen. Damit ist nicht gemeint, dass eine vollständige Aufrechterhaltung
der Traditionen und Gebräuche in der Schule angestrebt wird. Dies wäre mindestens genauso folgenschwer wie die Idee einer vollständigen Assimilation. Es
wird oft festgestellt, dass die Roma-Kinder unter mangelnder Elternhilfe bei
schulischen Schwierigkeiten leiden. Zum einen könnte dies daran liegen, dass
sich die Eltern kaum mit den Curricula identifizieren können und die Unter38
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richtsinhalte nicht mit den Lebenserfahrungen korrespondieren. Zum anderen
daran, dass es den Eltern in ihren Herkunftsländern möglicherweise nicht gegönnt war, eine Schule zu besuchen. Ergo kann nicht die Rede von einem generellen Desinteresse der Roma bezüglich der Beschulung ihrer Kinder sein.
Es bedarf keiner eigens für Roma-Kinder entwickelten Lernorte! Roma-Kinder
müssen eine Partizipation und Anerkennung an Regelschulen erfahren! Dies
gelingt u. a. dann, wenn Schulen sich mehr öffnen, um Roma-Schüler/-innen
besser in den Schulalltag zu integrieren.
Durch eine Ausbildung sogenannter Roma-Mediatoren, die eine „Vorbildfunktion“ haben, kann diese Hürde genommen werden. Roma-Mediatoren können
den Kontakt zu den Roma-Eltern aufbauen und eine Vertrauensbasis zwischen
Schule, Roma-Eltern und Roma-Schülern/-innen herstellen. Auch qualifizierte
Eltern können gewonnen werden. Dass unser Volk in der Bundesrepublik
Deutschland den Status einer nationalen Minderheit genießt, sollte seinen Ausdruck auch in der Praxis finden. So ist es zwingend erforderlich, dass Sinti- und
Roma-Geschichte und Sinti- und Roma-Kultur an Schulen aufgegriffen werden,
auch um Vorurteile und Ressentiments abzubauen.
Vorsicht aber mit der Annahme, es gäbe eine einheitliche Roma-Kultur!
Es gilt, außerschulische Schutzfaktoren zu schaffen: Ein als sicher empfundener
Wohnort, Anerkennung und Förderung von persönlichen Fähigkeiten und Neigungen – das sind, wie bei allen Kindern – wirksame Hilfen für das Herausbilden eines gesunden „Selbst“: Selbstachtung, Selbstbestimmung, Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit!
Wenn die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen aus langjährig
geduldeten Roma-Familien in Deutschland verbessert werden, können sie auch
Spaß und Freude an Schule entwickeln. Integration kann nur über Anerkennung
und Wertschätzung ohne „Fürsorgepolitik“ und Bevormundung gelingen!
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Jugendlichen aus langjährig
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Kasm Cesmedi

Schul- und Bildungsabsentismus bei
Kindern und Jugendlichen aus
langjährig geduldeten RomaFamilien in Deutschland?

Schul- und Bildungsabsentismus
• Absentismus:
• Gewohnheit oder Neigung einer Verpflichtung
oder Verabredung nicht nachzukommen
• mit Absentismus bezeichnet man die
Fehlzeiten, die auf Probleme im Privatleben
oder auf motivationale Ursachen
zurückzuführen sind
• planmäßiges und bewusstes Fernbleiben von
der Schule

Schul- und Bildungsabsentismus
• bei langjährig geduldeten Roma Kindern- und
Jugendlichen aus Roma-Familien in
Deutschland:
• eine Tendenz, das Bildungssystem früh zu
verlassen (mit Bezug auf „traditionelle
Lebensformen“)
• Bildungsferne (mit Bezug auf „traditionelle
Lebensformen“)

Duldung und Residenzpflicht

Aussetzung der Abschiebung
•
•
•
•
•

Kettenduldung
Keine Aufenthaltserlaubnis
Unerlaubter/unrechtmäßiger Aufenthalt
Aufenthalt von ausreisepflichtigen Personen
keine Ausreise innerhalb gesetzlicher Frist:
vollziehbare Ausreisepflicht (§ 58 Abs. 2
AufenthG).
• Ermächtigung für die Ausländerbehörden:
Abschiebung
• (Keine) Schulpflicht für geduldete Flüchtlinge

Residenzpflicht
• räumlich beschränkt auf Bezirk der Ausländerbehörde
als auch auf das Bundesland (§ 61 I AufenthG )
• Erstmaliger Verstoß: ordnungswidrig (§ 98 III Nr. 1
AufenthG )
• Wiederholter Verstoß: strafbar (§ 95 I Nr. 7 AufenthG)
• Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, 50 Tagessätze,
Geldstrafe
• Kriminalisierung setz nolens volens ein, Abschiebung

Ziele der Residenzpflicht
• Finanzieller Lastenausgleich zwischen Bund,
Länder und Kommunen: Menschen als GüterVerteilung
• Vermeidung von Mehrfachanträgen
• Verbesserte Kontrolle und bessere
Erreichbarkeit für eine Abschiebung

Status
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungewisser Aufenthaltsstatus
Arbeitsgenehmigung / Ausbildung
Sozialhilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz
Wohnsitz/Wohnort
Flüchtlingsheim
Besuch der Familie außerhalb des Einzugsgebiets
Klassenfahrten
Universität

Schul- und Bildungssituation I
•
•
•
•
•
•

Kein Kindergartenplatz, Betreuungskosten
keine Arbeitsgenehmigung
Sozialamt: keine Kostenübernahme
sprachliche Entwicklung des Kindes
keine frühkindliche Förderung und Integration
Kinderbetreuungen in den jeweiligen
Flüchtlingsheimen

Schul- und Bildungssituation II
• Nicht in die Programme der Ganztagsschulen
einbezogen
• Essens- und Betreuungskosten
• Hausaufgabenhilfe oder ähnliche
Nachmittagsprogramme in den
Flüchtlingsheimen
• Schulaufgaben teils in verwahrlosten
Flüchtlingsheimen erledigen

Schul- und Bildungssituation III
•
•
•
•
•

Kriegstraumata und psychische Belastung
Ständige Angst vor der Abschiebung
Mangelnde Kenntnis und Intervention der Lehrer
Stattdessen Kritik an mangelnder Elternhilfe
Automatismus: Verfahren zur Feststellung
sonderpädagogischen Förderbedarfs
• Teufelskreis der institutionellen Diskriminierung
(meist auch im Herkunftsland der Eltern)

Probleme
• Langjährige Integration versus institutionelle
Diskriminierung
• Eigens für Roma installierte Lernorte
(Flüchtlingsheime)
• Überproportionaler Anteil der Roma-Kinder in
Förderschulen
• „Roma-Schulen“ Integration oder Ausgrenzung?
• Ängste und negative Erfahrungen mit
institutioneller Diskriminierung
• Historischer Missbrauch der Institution Schule

Lösungsmöglichkeiten
• Status, Wohn- und Lebenssituation verbessern
• Bildungs- und Kulturinitiativen
• Lehrerausbildung: Sensibilisierung, Ängste nehmen,
Anerkennung zeigen
• Familien: Effekt der Bildung auf kulturelle Identität
aufwerten
• Vorbilder schaffen
• Positive Beispiele
• Identifikationspunkte zwischen Lebenswelt und
Lernwelt schaffen (Theater, Schüler und Eltern)
• Sinti und Roma in Schulbüchern (Fremdenbilder)

Landesverband
in Berlin
Geschäftsstelle:

Weichselplatz 8
12045 Berlin/ Neukölln
www.amaroforo.de
info@amaroforo.de
27.02.2013

Handlungsfelder der Beratungsarbeit
• Rechtssicherheit
• Arbeit
• Finanzielle Absicherung
• Wohnen
• Gesundheit
• Bildung
Æ Ziel ist die Wahrung der Rechte und Stärkung von
Selbsthilfepotenzialen
24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Rechtssicherheit
Freizügigkeitsrecht der Unionsbürger – FreizügG/EU:

• Arbeitnehmer und Selbständige
• Familienangehörige, weitere Familienangehörige (auch
Drittstaatler!)
• Arbeitsuchende > KEIN ALG II Anspruch (umstritten, aber
Jobcenter lehnen erst einmal ab)
• ohne Aufenthaltsgrund bis 3 Monate > KEIN ALG II Anspruch
• nicht Erwerbstätige, sofern ausreichende Existenzmittel und
KV vorhanden sind > es besteht u.U. ein Anspruch auf
Sozialhilfe, aber bei „übermäßiger㵰 Inanspruchnahme ist eine
Ausweisung möglich
24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Gesundheit
• Häufig fehlende Krankenversicherung im
Herkunftsland
• Selbstständige ohne Vorversicherungszeiten
sind von der gesetzlichen KV ausgeschlossen
• Andererseits besteht Versicherungspflicht Æ
Nachzahlungen ab Datum der Anmeldung Æ
Schulden
• Versorgung von Nicht-Versicherten ist
unzureichend
24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Finanzielle Situation
• SGB II-Leistungen:
§7 Abs. 1 Nr. 4 SGB II:
1. Ausländer, die weder in ... Deutschland Arbeitnehmer oder Selbstständige noch
aufgrund des 㫝 2 Abs. 3 FreizügG/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre
Familienangehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts,
2. Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche
ergibt, und ihre Familienangehörigen,
haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen.
Möglichkeiten
Æ Klage: Sozialgerichte gestehen Leistungen zu nach VO EG 883/2004
Æ Ermessensentscheidungen nach §23 Abs.1 S. 3 SGB XII und unabweisbare
Leistungen (Obdachlosigkeit, Krankheit, Geburt usw.)
Æ Aufstockung zu Einkommen aus Selbstständigkeit oder abhängiger Beschäftigung

24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Wohnen
– Häufig Untermietverhältnisse ohne Absicherung
– Dubiose Hausverwaltungen (Mietwucher,
Wohnbedingungen)
– Überbelegung
– Diskriminierung auf Wohnungsmarkt
– Wohnungslosigkeit

24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Arbeit
• Für Rumänien und Bulgarien gilt bis 31.12.2013 die
Arbeitnehmerfreizügigkeitsbeschränkung , für
Kroatien ab 01.01.2014
• Arbeitsgenehmigung-EU nach § 284 Abs.3 SGB III: für
eine bestimmte Stelle (Qualifikation, Fachkräfte)
• Arbeitsberechtigung-EU: Nach einem Jahr
durchgehender Erwerbstätigkeit oder drei Jahren
Aufenthalt
• Selbstständige Tätigkeit (gewerblich oder
freiberuflich)
24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für junge Menschen
mit nachrangigem Arbeitsmarktzugang
(Bulgar_innen und Rumän_innen bis Ende 2013, Kroat_innen ab 2014)

• Betriebliche Ausbildung:
– keine Arbeitserlaubnis nötig,
– Beschäftigung in Ausbildungsberufen bedarf auch keiner
Arbeitserlaubnis (PM der Arbeitsagentur vom Februar 2013)
• Bei Au-pairs:
– Beschäftigung nur bei Gastfamilien, die muttersprachlich Deutsch
sprechen
• Studierende:
– bis zu 120 ganzen oder 240 halben Tagen ohne Arbeitsgenehmigung
– studentischen Nebentätigkeiten ohne Arbeitsgenehmigung
• Jugendintegrationskurse: Die Kosten sind für viele ein Hindernis
• Spezielle kommunale Programme
24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Jugendarbeit
• Regelmäßige Jugendtreffen
• Unterstützung bei der Berufsorientierung
• Bildungsangebote: Teilnahme an internationalen
Veranstaltungen, Workshops, Seminaren
• Finanzierung: strukturelle Förderung

24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Empowermentstrategien in der
Jugendarbeit
• Vorbildfunktion von zivilgesellschaftlich engagierten Roma
• Individuelle Ressourcen nutzen, z.B. Zweisprachigkeit
• Strategien gegen Diskriminierung: Marginalisierung ist keine
Schmach

24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Europäische Freiwilligendienste (EFD)
• Stärkung junger Roma aus Osteuropa
• Einsatzstellen auch bei Stadtmission
• Netzwerk: Phiren Amenca

24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

24.04.2013

Fachtagung “Junge Roma in
Deutschland“

MIGz
zVITA
Sami Dzemailovski

Projektpartner

Finanziert vom

Projektträger

Ziele des Projektes

Stärkung der Teilhabechancen von jungen
Menschen im Übergang in den Arbeitsmarkt
Präventive Maßnahmen gegen Diskriminierung
und Ausgrenzung, für Vielfalt und Teilhabe

Empowerment von Migrantenorganisationen

MIGzVITA

Bausteine des Projektes
Weiterbildung in Seminarreihen
• Weiterbildungsreihe für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
aus Migrantenorganisationen und -initiativen
• Entwicklung interkultureller Module der (berufsbezogenen)
Jugendarbeit

Stärkung und Aktivierung von Jugendlichen vor Ort
• Organisation von „Foren der Vielfalt“ als
Bildungsveranstaltungen Stärkung der praktischen
berufsbezogenen Jugendarbeit und der
Antidiskriminierungsarbeit

Empowerment von Migrantenorganisationen
• Öffentlichkeitsarbeit durch „Foren der Vielfalt“
• Qualifizierung, Vernetzung und Verankerung der
berufsbezogenen und präventiven Jugendarbeit der
Migrantenorganisationen

MIGzVITA

Interkulturelles Projektbüro als
Organisator und Zentrale

MIGzVITA

Interkulturelles Team

MIGzVITA

Wer nimmt teil? Multiplikatoren und
Multiplikatorinnen aus dem ganzen
Bundesgebiet
16 Städte

Köln

Nürnberg

Essen
Aachen

Hanau

Bremen

Dresden

Dinslaken

Fulda

Duisburg

Bielefeld

Dortmund

Düsseldorf
Wesel

MIGzVITA

Berlin

Münster

Vereine und Initiativen aus den drei
Communities
UBV e.V.
Unternehmen. Bilden. Vielfalt

Ausländerrat Dresden e.V.
DITIB Bremen

Trabzonlular e.V

Amaro Foro

Begegnungen 2005 e.V.

Roma Lehrer Verein für
Schulbildung und Kultur

KID e.V.

Kolibri e.V.

Kosmopolit e.V.

Dt-türk. Europäischer
Freundeskreis Kars e.V.

Terno Drom e.V.
Phoenix-Köln e.V.

ROM e.V.
TDEV Türkisch-Deutscher
Elternverein

Romane Romjna e.V.

Internationaler Kosakenverein
Platov e.V.

Rodnik e.V.
Romengo Krlo –
Roma Stimmen e.V.

US -Akademiker Plattform /
Turkunid Akademiker Platform

Russisch-Deutsches Kulturzentrum e.V.
ATIB, Union Türkisch – Islamischer Kulturvereine

TD Plattform, türkisch – deutsche
Studierende- und Akademikerplattform e.V.

Lazebura e.V., Verband zur Förderung der
lasischen Sprache

24 Vereine

MIGzVITA

Themen der
Weiterbildungsseminare
Projektentwicklung MIGzVITA, Kooperationsformen von und
mit MO
(Bildungs-)Wege in den Arbeitsmarkt für Jugendliche
Umgang mit Vielfalt und Prävention gegen Diskriminierung in
der Arbeitswelt
Methoden der Jugendarbeit zur Förderung von Partizipation
in Schule und Arbeitswelt
Netzwerke und Kooperationen im Übergang Schule – Beruf
Wege zur Nachhaltigkeit: Projektmanagement , -finanzierung
und Lobbyarbeit
MIGzVITA

Zwischenergebnisse: Seminare

Die erste Staffel der zentralen
Wochenendseminare wurde
durchgeführt.

MIGzVITA

Seminarreihen für
Multiplikator_innen
Grundseminare
• 1) Teilhabe und Vielfalt in
Gesellschaft und Arbeitswelt
• 2) Wege in den Arbeitsmarkt
für Jugendliche I
• 3) Diversity – Konzeptionen
und interkulturelle Öffnung
gegen Diskriminierung
• 4) Methoden der
Jugendarbeit zur Förderung
von Partizipation in Schule
und Arbeitswelt
• 5) Netzwerke und
Kooperationen im Übergang
Schule - Beruf

MIGzVITA

Vertiefungsseminar
• 6) Wege in den Arbeitsmarkt
für Jugendliche II
• 7) Wege zur Nachhaltigkeit I:
Projektmanagement und
Qualitätssicherung
• 8) Wege zur Nachhaltigkeit II:
Projektfinanzierung und
Lobbyarbeit
• 9) Methoden und Techniken
der Jugend- und
Erwachsenenbildung

Lokale „Foren für Vielfalt“
als praktische Jugendarbeit
Dauer

• 3 bis 8 Stunden

Ort

• Migrantenorganisation, Firmen, ergänzend zu
anderen Einzelprojekten, Schule(n), ….

Lern- und Aktionsformen

• je nach Zielgruppe: Informationsveranstaltungen, Exkursionen, In-House-Seminare, ….

Inhalte und Themen

• Alle Themen aus den Weiterbildungsseminaren
sind möglich

Anzahl Dozenten/innen

• I.d.R. bis zu 3 von MO, Schulen, Firmen und
Akteuren des Arbeitsmarktes

Turnus

• regelmäßig während der gesamten Laufzeit,
abhängig von Entwicklungen vor Ort

MIGzVITA

Zwischenergebnisse: Foren

der Vielfalt
14 Foren der Vielfalt haben bisher
in 8 Städten stattgefunden

MIGzVITA

Zwischenergebnisse:

Zertifikate

7 Personen und 14 Organisationen
werden die ersten Seminare mit
einem Zertifikat abschließen.

Arbeitsgruppe im Seminar
MIGzVITA

Zwischenergebnisse:

Ein Netzwerk interkultureller Arbeit
entsteht, nicht nur über Facebook.
Vernetzungen vor Ort entstehen und
festigen sich allmählich

MIGzVITA

Netzwerke

Zwischenergebnis:

Interkulturalität
Die Interkulturalität zeigt sich in
der gleichwertigen Beteiligung aller
drei Communities

Dresden

Düsseldorf

Dortmund

MIGzVITA

Forum für Vielfalt im
Oktober 2012 in Düsseldorf

MIGzVITA

In Zahlen
18 zentrale
Wochenendseminare für
Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren aus MO

2 bundesweite Kongresse

Über 70 Foren der Vielfalt mit
im Schnitt 20 – 30 jungen
Menschen

Follow-ups zur Unterstützung
bei Projektentwicklungen

Beratung der MO bei
Vernetzung und Kooperation

Gewinnung von MO und
Teilnehmenden aus allen drei
Communities

MIGzVITA

mehr Infos unter
www.obs-ev.de/migovita
0221 -2724399 0

MIGoVITA

Workshop 4: Junge Roma in den Regelangeboten der Jugendsozialarbeit, am
Beispiel des JMD Berlin/ Neukölln, Diakoniewerk Simeon gGmbH
I. Angaben zum JMD
-

der JMD ist seit 2005 mit 2 Personalstellen im Bezirk tätig

-

3 Standorte: zwei in Nord- Neukölln und einen in Gropiusstadt (Süd-Neukölln)

-

Hauptzielgruppe sind junge Neu- ZuwanderInnen (ca. 50% der KlientInnen
des JMD Neukölln sind in den vergangenen 2 Jahren zugewandert)

-

aber auch junge Menschen mit Migrationshintergrund , die bereits länger hier
leben und Schwierigkeiten im Übergang – Berufsausbildung- Arbeitsmarkt
haben

-

Anzahl der begleiteten jungen Mensch 2011/2012 = 579 (Quelle i-mpuls)

-

Herkunftsgruppen:

1. Türkisch (114)
2. Kurdisch (76)
3. Arabisch (84)
4. Rumänien (43) + Bulgarien (32)

-

seit 2010 sind junge Menschen aus Rumänien und Bulgarien eine stetig
wachsende Gruppe in der JMD Arbeit, die in erster Linie über die JugendIntegrationskurse und durch Mund- Propaganda den Zugang zum JMD finden

II. Situation in Neukölln (Quelle: 3. Roma- Statusbericht Neukölln, BA Neukölln)

-

Einwohner: 315.652 (Stand 30.06.2012)
Davon 40,6% mit Migrationshintergrund
22 % mit ausländischem Pass

-

In Nord- Neukölln liegt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund
bei ca. 65% in manchen Schulen sogar bei über 90%

-

Zuzug aus den EU- Staaten Rumänien und Bulgarien gibt es seit 2007/ 2008

-

erste größere Probleme gab es 2008 mit überbelegten Wohnungen

-

es wurde von einer „Pendelmigration“ ausgegangen, d.h. es erfolgte selten
eine polizeiliche Anmeldung, die Zuwandernden kamen nur für die
Sommermonate und wanderten dann weiter

-

seit 2009 nehmen die Zahlen der dauerhaften Niederlassung von Zuwandern
aus Rumänien und Bulgarien zu

-

zum 30.06.12 waren in Neukölln 1.849 Menschen mit rumänischer
Staatsangehörigkeit und 2.695 mit bulgarischer Staatsangehörigkeit gemeldet

-

32% der Menschen aus Rumänien im SGB II- Bezug, davon ca. 50% nicht
erwerbsfähig (d.h. Kinder unter 16 Jahren und Frauen im Mutterschutz)

-

23% der Menschen aus Bulgarien im SGB II- Bezug, davon ca. 35% nicht
erwerbsfähig

III. Probleme, die der Roma- Statusbericht benennt

-

Meldewesen: Anmeldezahlen ungenau, weil sich nicht alle Zuwanderer
polizeilich anmelden

-

Lebensunterhalt: viele leben von ihrem Einkommen aus der selbständigen
Tätigkeit (Stundenlöhne von 3- 4 EURO sind häufig) und Kindergeld

-

Gewerbeanmeldungen zum 31.12.2012: 2.867 von Rumänischen und
Bulgarischen Gewerbetreibenden (hohe Fluktuationsrate ca. 30%)

-

Wohnsituation: Wohnungsmarkt in Neukölln zunehmend angespannt,
überbelegte Wohnungen und Schlafplätze, die z.T. für 200€ vergeben werden

-

Bildung:

2011- 211 Schüler aus Rumänien und Bulgarien in Neuköllner
Schulen angemeldet
2012- 231 Schüler aus den beiden Staaten angemeldet

- derzeit gibt es 27 sogenannte Willkommens- Klassen an 17 Neuköllner
Schulen und in 37 von 65 Schulen werden Schüler aus Rumänien und
Bulgarien in Regelklassen unterrichtet

IV. Erfahrungen und Probleme aus Sicht des JMD

-

Zuwandernde aus Rumänien und Bulgarien sollten in der öffentlichen
Diskussion nicht gleich „Roma“ bzw. „Armutsmigration“ gesetzt werden

-

Auch die Zuwandernden, die sich selbst als Roma bezeichnen sind sehr
heterogene Gruppe (Bildungshintergrund, Religion, …)

-

Hauptzugang des JMD über sozialpädagogische Betreuung der JugendIntegrationskurse im Bezirk (Sprechstunden vor Ort bei zwei Trägern von
Jugend- Integrationskursen)

Erfahrungen:
-

Vorsicht im Umgang mit öffentlichen Einrichtungen, wenn aber positive
Erfahrungen gemacht werden, wird dies schnell in der Community
weitergegeben

-

es wird eine konkrete Hilfe für ein Problem erwünscht, meist keine
intensiveren, längerfristigen Kontakte

-

dadurch ist das längerfristig angelegte Case Management oft nicht realisierbar

Hauptprobleme:
Schule:

- lange Wartezeiten für Einschulung in weiterführende Schulen nach
Erstanmeldung (bis zu 6 Monaten, oft nur mit Unterstützung von
BeraterInnen)
- keine adäquaten Angebote für Analphabeten
- geringe Anbindung der Willkommens- Klassen an Schulalltag

KiTa:

- bezirklicher KiTa- Platzmangel, Möglichkeit frühzeitig mit der
deutschen Sprache in Berührung zu kommen, nur eingeschränkt
realisierbar

Sprache:

- Jugend- Integrationskurse sind für die Familien oft nicht finanzierbar,
wenn nicht im SGB II – Bezug sind

Gesundheit: - häufig keinerlei Krankenversicherungsschutz,notwendig wären
nachträgliche Zahlungen an gesetzliche Krankenversicherungen in
Rumänien und Bulgarien
Wohnraum: - oft desolate Wohnverhältnisse aufgrund extrem geringer Einkünfte
- bezahlbarer Wohnraum ist inzwischen schwer zu finden, zusätzlich
werden Zugewanderte aus Rumänien und Bulgarien oft diskriminiert
- viele bräuchten eine intensive Begleitung im Prozess der
Wohnungssuche, die mit den personellen Kapazitäten des JMD nicht
abzudecken ist
SGB II:

- Verweigerung der Annahme von Anträgen im Jobcenter
- oft Begleitung ist durch BeraterIn zum Jobcenter zur Durchsetzung
von Ansprüchen notwendig
- z. T. unzureichende Kenntnis der rechtlichen Grundlagen für EUBürger seitens der Mitarbeitenden im Jobcenter

Kooperation:

-

intensiver Erfahrungsaustausch aller Beteiligten (Schule, Jugendamt,
Jugendhilfe, Beratungseinrichtungen, Migrantenselbstorganisationen, …
(AG Roma unter Koordination der Europa- Beauftragten des Bezirksamtes
Neukölln)

-

Beratungsnetzwerk „Roma“ (Fachaustausch Beratungseinrichtungen)

Workshop 5, Berufliche Bildung, schulische Qualifikation und Erwerbstätigkeit für
Roma-Jugendliche und junge Erwachsene“
Patrizia Siwak, Joachim Brenner, Förderverein Roma e. V., Frankfurt a.M.
Anhand der Darstellung des Tätigkeitsfeldes des Förderverein Roma (s.u.:
Projektbeschreibung) wurde ein erster Überblick gewonnen. Die vorliegenden Konzepte der
Bildungsprojekte im Jugend- und Erwachsenenbereich gaben Information über Verständnis
und Arbeitsweise. Insbesondere die langjährige Verankerung des Trägers in der Frankfurter
Roma-Gemeinde trägt dazu bei, dass auf Grundlage von Vertrauen und Akzeptanz die
Kooperation mit den Familien tragfähig ist. Konflikte können so durch zielgerichtete
Unterstützung, Vermittlung, Übersetzung und Begleitung bewältigt und Perspektiven
aufgebaut werden. Zentraler Punkt ist in diesem Zusammenhang die Mitarbeit, d. h. die
regelhafte Beschäftigung von Roma in den Projekten. Kritisch wandten Teilnehmer ein, dass
der oft auf ein Jahr befristete Projektcharakter eine solide mittel- oder langfristige
pädagogische Planung und Kontinuität nicht zulässt. Auch die nach wie vor schwierige Lage
des Arbeitsmarktes bezüglich der Ausbildung und Beschäftigung von jungen Leuten mit
Hauptschulabschluss erschwert den Aufbau von Erwerbsperspektiven.
Als Kernthemen der Sozialberatung wurden Gesundheit, Bildung, Versorgung, Wohnung und
die Arbeit genannt. Die Konfrontation mit Ressentiments bis hin zur offenen rassistischen
Ablehnung als Haltung einer gesellschaftlichen Mehrheit erschwert sowohl die Unterstützung
als auch die Darstellung von Alternativen.
Strittig wurde der Modellcharakter der Bildungsprojekte diskutiert. Vor allem die Kita
Schaworalle, die in Kooperation mit einer Grund- und Hauptschule den Regelunterricht bis
zum Hauptschulabschluss ermöglicht, wurde dahingehend hinterfragt, ob sie zu Segregation
und somit die Verfestigung von Diskriminierung beitrage. Im weiteren Gespräch wurde
seitens des Trägers auf die offenen Strukturen der Einrichtung, die Transparenz und die
unterschiedlichen Aktivitäten mit ähnlichen Institutionen verwiesen. Die dringend
erforderliche Weiterentwicklung schulischer Strukturen findet gerade im Spannungsverhältnis
zu den Erfahrungen von Modellprojekten statt – nicht nur im Bereich der pädagogischen
Arbeit mit Roma. Zur Verdeutlichung seien in diesem Zusammenhang die am gleichen Tag
im Berliner Tagesspiegel veröffentlichten Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage zum Thema
Herkunft als Hindernis im Bildungssystem benannt. 96 % der befragten Lehrer bestätigen,
dass der schulische Erfolg von der sozialen Herkunft abhängt. 66 % der Lehrkräfte stellten
fest, dass an deutschen Schulen Chancengleichheit entweder nur unzureichend oder gar
nicht existiert. Die Regelschule versagt hier nach Aussagen ihrer maßgeblichen Akteure,
nämlich den LehrerInnen, in einem entscheidenden Bereich. Das sollte mehr denn je zu
einer selbstkritischen Bestandsaufnahme und einer offenen Auseinandersetzung, nicht
zuletzt auch mit Modellprojekten und deren Praxis führen.
Das Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche und junge Erwachsene des
Förderverein Roma e. V.
Hintergrund und Finanzierung
Besonderer Handlungsbedarf in Bezug auf die Situation der Roma, die die größte ethnische
Minderheit (zehn bis zwölf Millionen Menschen) in Europa bilden, wurde von der EUKommission bereits im Aktionsprogramm 2001 bis 2006 zur Bekämpfung von Diskriminierung sowie in der Festlegung der Leitlinien des Equal-Programms 2003 festgestellt.
Schulische und berufliche Bildung, die Entwicklung von Beschäftigungsstrategien, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Selbstorganisation, Initiativen gegen Rassismus und
Ausgrenzung stehen auch in der Roma-Dekade der Weltbank im Mittelpunkt. In einer
Konferenz des Berliner Instituts für vergleichende Sozialforschung Ende 2006 über Berufsund Bildungsförderung ist die Rede von einer gegenüber der Mehrheitsbevölkerung bis zu
15fach höheren Arbeitslosigkeit bei Roma und Sinti in Europa. 30 bis 40 % der Betroffenen
leben in sog. sozialen Brennpunkten. Marginalisierung, Stigmatisierung und unzureichende
Bildungschancen ergänzen ein Bild, in dem die Ablehnung der Minderheit durch die

überwiegende Bevölkerung (68 % der Befragten einer repräsentativen Untersuchung
möchten Roma und Sinti nicht als Nachbarn haben) tägliche Realität ist. Eine Studie von
Unicef (Frühjahr 2007) über die Situation von Roma-Kindern und Jugendlichen in Europa
sowie die Forderung nach dem „Recht auf Leben ohne Diskriminierung“ anlässlich der
Europäischen Konferenz der Roma in Brüssel am 16.9.08 bestätigte die Ausführungen auf
alarmierende Weise. Ein Forschungsbericht (2011) von Romno Kher, Mannheim, zur
aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma dokumentiert, dass nur 18,8 % der
Befragten eine Berufsausbildung haben (Mehrheitsbevölkerung 83,4 %), 13 % keine Schule
(Mehrheitsbevölkerung unter 1 %), 10,7 % die Förderschule (Mehrheitsbevölkerung 4,9 %)
besucht und 44 % keinen Schulabschluss (Mehrheitsbevölkerung 7,5 %) haben. Auch die
aktuelle Empfehlung der EU-Kommission vom April 2011 an die Mitgliedsländer betont
nachdrücklich die Bedeutung der Bildung, indem sie auf notwendige Bemühungen und
Investitionen hinweist, die den späteren Weg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Die
Kommission beschloss eine verbindliche Rahmenstrategie für alle EU-Staaten, in der Ziele in
den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und Wohnraum bezüglich der
Integration von Roma festgelegt wurden und deren Umsetzung bis 2020 auf nationaler
Ebene erfolgen soll: „Die Roma sind eine der größten ethnischen Minderheiten in der EU.
Schätzungsweise 10 bis 12 Millionen Roma leben in den verschiedenen Mitgliedstaaten,
häufig unter schwierigen Bedingungen. Die Europäische Union möchte ihre umfassende
gesellschaftliche Eingliederung fördern – sowie ihre Beteiligung an Wirtschaft, Arbeitsmarkt, kulturellem Leben und Entscheidungsprozessen. Die Eingliederung der Roma stellt
für die EU eine politische und moralische Verpflichtung dar und ist unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten vorrangig„ (http://ec.europa.eu/esf).
In diesem Sinne führt der Förderverein Roma e.V. seit dem 01.06.2003 das
Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche durch. Zunächst von Juni 2003 bis 2005 als
erfolgreich umgesetztes Equal-Projekt „Orientierung, Qualifizierung und Beschäftigung“
durchgeführt, wird die Initiative seit Mitte 2005 vom Jugend- und Sozialamt der Stadt
Frankfurt am Main finanziert, seit 2007 zusätzlich auch vom Jobcenter Frankfurt am Main,
dem Hessischen Sozialministerium mit Geldern des Europäischen Sozialfonds und der
Stiftung Pro Region der Fraport AG. Maßgebliches Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit
von Roma-Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern und damit zum Abbau von
Diskriminierung und Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt beizutragen. Der Teufelskreis
von mangelnder Qualifikation, Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit von öffentlichen Leistungen und
Straffälligkeit soll durchbrochen und eine adäquate Alternative in den Bereichen schulische
und berufliche Bildung geschaffen werden. Die ProjektteilnehmerInnen sollen perspektivisch
in die Lage versetzt werden, für ihre eigene Existenz und die angeschlossener
Familienmitglieder sorgen zu können.
Die Bemühungen im Sektor Berufsorientierung für Roma-Jugendliche können nur dann
erfolgreich sein, wenn die Inhalte die Betroffenen überzeugen, wozu vor allem die
Kommunikation und Zusammenarbeit mit und die Begleitung von Jugendlichen und Eltern
als auch die enge Kooperation mit externen Partnern die Voraussetzung bilden. Der Förderverein Roma stellt insbesondere die Kenntnisse im sozialpädagogischen Bereich, seine
Vermittlungsfunktion, den Einsatz von muttersprachlichen pädagogischen MitarbeiterInnen
und sein Erfahrungspotential aufgrund der langjährigen Arbeit zur Verfügung.
Durchführung
Das Projekt wendet sich an 15 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 bis 27
Jahren.
Der Tätigkeitsrahmen umfasst Schule, Kurssystem und Praktika. Der Eintritt ins Projekt
erfolgt in Kooperation mit dem Jobcenter Frankfurt, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt
Frankfurt, dem Staatlichen Schulamt der Stadt Frankfurt, der Jugendgerichtshilfe, der
Bewährungshilfe und durch Eigeninitiative.
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Unterricht und Kurssystem:
An drei Vormittagen (Mo.-Mi.) à 7 Stunden finden der Schulunterricht und das Kurssystem
statt. Aufgrund der enormen Heterogenität wird inhaltlich differenziert in einer Einheit zur
Erlangung des Hauptschulabschlusses (Hauptkurs) und einer Förder-/Alphabetisierungseinheit (Grundkurs) beschult. Damit eine größtmögliche pädagogische Kontinuität
gewährleistet ist, beschäftigt der Förderverein Roma hierfür seit Sommer 2007 erfahrenes
Fachpersonal, darunter auch Roma. Ihre Aufgabe liegt nicht nur in der Vermittlung von
Wissen, sondern auch in der Vorbildfunktion für die Jugendlichen. Jeweils im Sommer und
im Winter erhalten die TeilnehmerInnen Zeugnisse, die ihre Leistungen sowie besondere
Fähigkeiten und Probleme widerspiegeln.
Seit September 2008 wird das Fach Englisch angeboten. So werden einerseits die inzwischen weltweit notwendigen Fremdsprachenkenntnisse vermittelt und andererseits
ermöglicht es den AbschlusskandidatInnen, den qualifizierenden „Hauptschulabschluss mit
Englisch“ zu erwerben, was vor allem für eine höhere Schulbildung (Realschulabschluss)
entscheidend ist.
Der EDV-Kurs vermittelt mit projekteigenen Computern fundierte Kenntnisse gängiger
Computeranwendungen wie etwa der Office-Programme, ohne die heutzutage kaum mehr
ein Arbeitsplatz zu finden ist. Der 14tägig stattfindende Handelskurs besitzt wegen seiner
praxisnahen Vermittlung relevanter ökonomischer und rechtlicher Kenntnisse große
Aktualität: Angesichts einer zunehmenden Verschuldung von Jugendlichen durch
Handyverträge und dergleichen werden wirtschaftliche Inhalte wie Vertragsabschlüsse
immer wichtiger. Darüber hinaus sind Pläne zur Existenzgründung unter Roma-Jugendlichen
nach wie vor sehr beliebt, das Wissen darüber aber oft gering.
Der Nachhilfekurs bietet im Hauptkurs die Möglichkeit, verpasste oder nicht verstandene
Inhalte unter fachlicher Anleitung aufzuarbeiten. Im Grundkurs bildet er die Brücke zwischen
geringen oder lückenhaften Schulkenntnissen und den Anforderungen im Projekt. Gerade
bei niedrigem schulischem Niveau ist die Möglichkeit wichtig, Inhalte in der Muttersprache
erklärt zu bekommen. Durchgeführt wird dieser Kurs unter Einbeziehung von muttersprachlichen MitarbeiterInnen, die auch mit gutem Erfolg die individuelle Förderung von Teilnehmenden mit schlechten Deutschkenntnissen oder geringer Lesefertigkeit übernehmen.
Vermehrt finden sich TeilnehmerInnen mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen und
ohne Lese-/Schreibkenntnissen im Projekt, so dass in 2012 über mehrere Monate ein
Intensivkurs DaF (Deutsch als Fremdsprache) Alphabetisierung von einer speziell
ausgebildeten Fachkraft angeboten wird. Parallel zum Regelunterricht werden hier an sechs
bis acht Stunden in der Woche Grundkenntnisse geschaffen und gefestigt, um einen
baldigen Anschluss dieser Teilnehmerinnen an den Rest des Grundkurses zu ermöglichen.
Der Kurs zeigt Erfolge: Eine Teilnehmerin, die im Mai 2011 ohne Schul- und
Deutschkenntnisse zu uns kam, hat im Sommer 2012 den Test A1 Deutsch als
Fremdsprache erfolgreich bestanden und in vielen Fächern sogar schon den Anschluss an
den Hauptkurs geschafft. Andere TeilnehmerInnen des Intensivkurses konnten inzwischen in
den Grundkurs integriert werden.
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Die Parallelisierung der Unterrichtsfächer im Hinblick auf eine höhere Durchlässigkeit
zwischen Haupt- und Grundkurs hat sich bewährt. TeilnehmerInnen sind so weniger einer
unterrichtsspezifischen Über- oder Unterforderung ausgesetzt und können näher an ihrem
tatsächlichen Wissensstand beschult werden, auch wenn dieser in den verschiedenen
Fächern unterschiedlich ist. Die Pausenzeiten wurden, in Absprache mit den Teilnehmern
und auf deren Wunsch, an die neuen Räumlichkeiten in einer belebten Einkaufsstraße
angepasst. Die Mittagspause wurde etwas verlängert, die beiden anderen Pausen dafür
verkürzt. Das hat den Vorteil, dass die TN genug Zeit haben, auch außerhalb Mittag zu
essen, außerdem ist es an der Arbeitsrealität orientiert, wo üblicherweise neben einer
längeren Mittagspause höchstens noch eine kürzere Frühstückspause und eine kurze
Kaffeepause am Nachmittag existieren.
Die Organisation „aus einer Hand“, das heißt die gesamten Vorbereitungen und
Durchführungen liegen beim Träger, hat sich weiter bewährt, auch wenn der Mehraufwand
erheblich ist (Erarbeitung von Stundenplänen, Erstellen von Vertretungsplänen, Abhalten von
Lehrerkonferenzen, Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfung usw.).
Auch im Sommer 2012 wurde bereits nach einem Jahr eine Hauptschulabschlussprüfung durchgeführt. Bei dieser, zum zweiten Mal landesweit zentral organisierten
Prüfung, haben drei junge Männer ihren qualifizierenden Hauptschulabschluss mit
einer Durchschnittsnote von 2,4 erworben.
Zur Prüfung angemeldet waren zunächst fünf TeilnehmerInnen, zwei junge Frauen und drei
junge Männer, allesamt für den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Sie alle haben die
Prüfung auch angetreten. Eines der Mädchen, die es trotz aller Bedenken der Regelschule
bis zur Prüfung geschafft hatte, hat ihren Antrag auf Zulassung zur Prüfung kurzfristig
zurückgezogen, da sie in der Prüfungsvorbereitungszeit zu oft fehlte und dann selbst merkte,
sie würde es nicht schaffen. Das andere Mädchen wurde nur unter dem Vorbehalt zur
Prüfung zugelassen, dass sie den im Prüfungszeitraum ablaufenden Aufenthalt verlängert.
Trotz erfolgreicher schriftlicher Arbeiten ist sie zur mündlichen Prüfung nicht mehr
erschienen und die vorläufige Zulassung wurde zurückgezogen, weil der aktualisierte
Aufenthalt nicht rechtzeitig vorlag.
Aufgrund des zentralen Hauptschulabschlusses musste wie im Jahr zuvor eine
Projektprüfung durchgeführt werden. Seit Herbst 2011 haben sich die potentiellen
Hauptschulabschlusskan-didatInnen Themen für die Projektprüfung überlegt und mit
Unterstützung der Lehrer weiter-entwickelt. Ende Januar wurden zwei Projektprüfungen
abgelegt: Eine Gruppe studierte ein Theaterstück ein, eine Fabel, die symbolisch für die
Situation der Roma gesehen werden kann. Dabei wurde die Fabel von Deutsch in Romanes
übersetzt und zu einem Drehbuch indirekter Rede umgeschrieben. Die zweite Gruppe
dokumentierte das „Making of“ des Theaterstücks; es wurden Theaterproben gefilmt oder
fotografisch festgehalten. Dabei wurden verschiedene Aufnahmetechniken angewandt und
die gesamte Arbeit durch Plakate und einen kurzen Film, der selbständig geschnitten wurde,
dokumentiert. Beide Projektgrup-pen haben engagiert gearbeitet und gute bis sehr gute
Noten erzielt. Umso unverständlicher und kritikwürdiger ist es, dass bei dem externen

Hauptschulabschluss – anders als bei dem Abschluss in der Regelschule – die Note
der Projektprüfung in keiner Weise in die Hauptschulabschlussnote einfließt. Innerhalb
der Projektprüfung werden Leistungen er-bracht, deren Beurteilung nicht alleine von einer
einmaligen Prüfungssituation abhängen, sondern wo grundlegende Werte wie Team- und
Planungsfähigkeit, Abstraktionsvermögen, Zuverlässigkeit und Ausdauer eine Rolle spielen.
Diese Leistungen nicht in den Abschluss einfließen zu lassen, gleichzeitig aber auf der
Projektprüfung zu bestehen (was wegen vieler z.T. kurzfristiger Quereinsteiger auch viel
Organisation und Flexibilität bedeutet), ist eine Ungleichbehandlung, die es zu beseitigen gilt.
Praktika:
Die Absolvierung von Praktika an zwei Tagen in der Woche ist nach wie vor ein wichtiger,
aber auch schwieriger Baustein des Projekts. Einerseits erhalten die Jugendlichen durch
diesen Sektor eine Orientierung im Sinne der inhaltlichen und formalen Organisation von
Erwerbsarbeit und die Möglichkeit, Berufs- bzw. Ausbildungswünsche zu konkretisieren.
Andererseits zeigen sich bei den TeilnehmerInnen und ihren Familien gerade in diesem
Bereich die größten Probleme und Ängste. Gleichzeitig wirken sich Wirtschaftskrise und die
große Popularität von Praktika in Regel- und Hochschulen (SchuB-Klassen) deutlich auf den
Erfolg der Akquise von Praktikumsplätzen aus. Berührungsängste der TeilnehmerInnen
führen nicht selten zu Abbruchwünschen in den ersten Tagen des Praktikums. Ein Abbruch
kurz nach Beginn des Praktikums lässt sich manchmal auch trotz intensiver Gespräche nicht
verhindern, insbesondere, wenn im Betrieb keine Sensibilität für die Ängste der Jugendlichen
besteht. Die teilweise fehlende Qualität der Praktikumsbetriebe ist ein weiterer Grund für
Abbrüche; nicht selten werden die Jugendlichen nur als billige Aushilfskräfte eingesetzt,
erhalten weder Erklärungen zum Berufsfeld noch einen umfassenden Einblick in die
verschiedenen Tätigkeiten.
Im Jahr 2012 haben die TN insgesamt 47 Praktika in 34 unterschiedlichen externen
Betrieben absolviert. Von diesen Praktika dauern 6 zum Jahreswechsel noch an, zwei davon
wurden wegen großer Zufriedenheit schon mehrfach verlängert. 16 Praktika wurden regulär
beendet, vier davon nach erfolgreicher Verlängerung. 25 Praktika wurden aus
unterschiedlichsten Gründen vorzeitig beendet, etwa weil der Betrieb geschlossen wurde,
aufgrund ärztlichen Ratschlags oder wegen zu hoher Ansprüche im Praktikum. In 13 Fällen
führte der Projektausschlusses zu einer vorzeitigen Beendigung des Praktikums – teilweise
trotz großer Zufriedenheit des Betriebs. In nur fünf Fällen kam es zum Abbruch des
Praktikums, weil der TN im Praktikum unzuverlässig war, das Projekt ansonsten aber ernst
nahm und es nicht verlassen musste. Noch im Schuljahr 2010/2011 sahen wir uns
überwiegend TN gegenüber, die im Projekt zufrieden waren, aber jedes Praktikum
abbrachen oder gar nicht erst antraten. Diese geringe Zahl der Abbrecher zeugt von einer
zunehmenden Akzeptanz des Praktikums als wichtigem Baustein im Projekt auf der Suche
nach einer realistischen Ausbildung oder Arbeit. Weitere 8 Praktikumsplätze wurden
gefunden und Verträge erstellt, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht angetreten
wurden. Mehrfach wurde doch noch rechtzeitig vor Praktikumsbeginn ein besser passendes
Praktikum gefunden, in zwei Fällen wurde der Vertrag unter fadenscheinigen Gründen vom
Betrieb wieder zurückgezogen. Ein Praktikant hat sein Wunschpraktikum am ersten Tag
verloren, weil er ausgerechnet zu diesem Tag krank wurde und trotz rechtzeitiger Information
und vorliegendem Attest nicht mehr kommen durfte. Dies zeigt die Ansprüche, die
inzwischen in der Gesellschaft an Praktikanten gestellt werden und die zu erfüllen für junge
Menschen oft schwer ist. Insgesamt wurden in 2012 über 60% mehr Praktikums-stunden
absolviert als im Jahr zuvor und mehr als doppelt so viele als in 2010.
Sämtliche Praktika wurden in Eigeninitiative gefunden, zum Teil auch von den Jugendlichen
selbst. Die Ausrichtung an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der jungen Roma, an deren individueller Interessenslage als auch den traditionellen Hintergründen bilden dabei unabdingbare Voraussetzungen. Die wahrgenommenen Berufsbereiche auf dem ersten Arbeitsmarkt
umfassen Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk und Kinderbetreuung.
Die Praktikumsakquise wird seit April 2011 mit viel Elan und Überzeugungskraft von einer
Muttersprachlerin, selbst Mutter von drei Kindern, durchgeführt. Ihr großer Erfolg gründet auf
ihre Verbindlichkeit, sowohl den Jugendlichen als auch den Betrieben gegenüber. Beide

Parteien fühlen sich gut aufgehoben, so dass es häufiger zu Praktikumsverlängerungen und
seltener zu Abbrüchen im Praktikum kommt.
Der inzwischen seit zwei Jahren existierende von einer muttersprachlichen Mitarbeiterin begleitete projektinterne Nähkurs ist ein voller Erfolg. Ausschließlich weibliche Teilnehmerinnen erwerben hier Kenntnisse im Bereich Materialkunde, Zuschneiden, Nähen mit und ohne
Nähmaschine sowie Fertigkeiten in der Änderungsschneiderei. Insbesondere für Teilnehmerinnen, deren Deutschkenntnisse im sprachlichen oder schriftlichen Bereich noch zu schlecht
sind, um auf dem freien Markt Praktika zu bekommen, ist der Nähkurs eine gute vorübergehende Alternative. Wegen des Umzugs des Projekts in größere und zentraler gelegene
Räume wurden zum Jahreswechsel 2011/12 als trägereigene Praktika mit den Jugendlichen
Renovie-rungsarbeiten unter fachlicher Anleitung durchgeführt, etwa Türen gestrichen,
Gardinen-leisten angebracht, Gardinen genäht und aufgehängt u.v.a. Dadurch konnten die
Teilnehmer nicht nur handwerkliche Kenntnisse erwerben, sondern auch an der Gestaltung
ihrer neuen Räume mitwirken. Trägereigene Praktika haben sich auch als niedrigschwelliger
Einstieg zur Praktikumstätigkeit bewährt. Hier können die Jugendlichen mit ihnen bekannten
Betreuern die Vorteile und Erfolgserlebnisse des Arbeitslebens erfahren und sich an die
Praxistage gewöhnen. Wichtig ist und bleibt jedoch, dass die Teilnahme in projektinternen
Praktika wie dem Nähkurs den Erwerb von Praxiserfahrungen auf dem freien Markt nicht
ersetzen kann. Der Wechsel in externe Praktika ist unabdingbar, damit auch gelernt wird, in
einer zunächst fremden Umgebung unter ausbildungsähnlichen Bedingungen zu arbeiten
und Kontakte im Hinblick auf eine Ausbildung zu knüpfen.
Nachbetreuung:
TeilnehmerInnen, die ihren Hauptschulabschluss erworben haben, vermittelt das Projekt in
Qualifizierungsmaßnahmen oder reguläre Ausbildungen. Sie werden weiterhin für drei
Monate begleitet, beraten sowie pädagogisch und muttersprachlich betreut. Auch ausgeschlossene TeilnehmerInnen erhalten eine möglichst passende Anschlussqualifizierung im
Rahmen der Nachbetreuung. Durch die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit
erstreckt sich die Nachbetreuung im Einzelfall auch weit über die vorgesehenen drei Monate
hinaus. Immer wieder setzen sich ehemalige Teilnehmer – mit und ohne Abschluss – mit uns
in Verbindung, wenn sie Unterstützung, z.B. beim Schreiben einer Bewerbung oder bei der
Vermittlung in eine andere Qualifizierungsmaßnahme, benötigen.
Ein Absolvent dieses Jahres konnte mit seinem Hauptschulabschluss eine
Vollzeitstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt als Bürokraft in einem Unternehmen für
Gebäude-dämmung finden. Die beiden anderen Absolventen sind noch unschlüssig, auf
Bewerbungen erhielten sie negative oder überhaupt keine Antworten, so dass sie überlegen,
ob sie doch noch den Realschulabschluss anschließen sollen. Noch konnten sie sich nicht
dazu entschließen und bemühen sich weiter, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Aktuelle Teilnehmerentwicklung
Teilnahmestruktur
Im Jahr 2012 haben insgesamt 50 Jugendliche, 22 junge Frauen und 28 junge Männer, im
Projekt teilgenommen. Zwei junge Männer werden doppelt genannt, sie waren Anfang des
Jahres kurz Teilnehmer, kümmerten sich jedoch erst um grundlegende Familien- und Aufenthaltsangelegenheiten und kamen dann im Sommer bzw. im Spätherbst als Wiedereinsteiger
erneut ins Projekt. Somit waren 48 unterschiedliche Jugendliche, davon 22 junge Frauen und
26 junge Männer, TeilnehmerInnen im Projekt und haben insgesamt 274 Monate (132w,
142m) wahrgenommen.
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In 2012 waren etwas mehr Männer als Frauen im Projekt, die in der Summe auch mehr
Stun-den abgeleistet haben. Wie in den vorangegangenen Jahren haben die Frauen jedoch
kontinuierlicher mitgearbeitet. Die durchschnittlichen Teilnahmedauer sämtlicher Teilnehmer
beträgt 5,7 Monate/TN, die weiblichen TN haben mit 6,0 Monaten/TN aber länger
durchgehalten als die Männer mit einer durchschnittlichen Teilnahmedauer von 5,5
Monaten/TN.
Die bessere Kontinuität der Frauen kann als gutes Zeichen für die Akzeptanz des Projekts in
der Roma-Gemeinde gewertet werden. Die Tatsache, dass seit August 2010 eine
muttersprachliche Kollegin für die Unterrichtsbegleitung und seit April 2011 eine
muttersprachliche Kollegin für die Praktikumsbegleitung zuständig ist, ist zudem ein Grund
für das stärkere Interesse der Teilnehmerinnen.
Das grundlegende, strukturelle Problem der Darstellung der Teilnahmekontinuität bei
kalenderjährlicher Berichterstattung eines schuljährlich durchgeführten Projekts besteht fort:
viele TN, die im gesamten Schuljahr (12 Monate von Sommer bis Sommer) im Projekt sind,
können in der kalenderjährlichen Statistik mit lediglich 6 Monaten Teilnahmedauer aufgeführt
werden. Auch bei TN, die im Februar austreten, im Vorjahr aber schon viele Monate
teilgenommen haben, wird die tatsächliche Kontinuität in einem kalenderjährlichen Bericht
nicht deutlich. Betrachtet man jedoch die insgesamt abgeleisteten Stunden im Projekt, zeigt
sich deutlich der große Erfolg des Jahres 2012: Wurden in den letzten 4 Jahren
durchschnittlich 727 TN-Stunden pro Projektplatz absolviert (2008-2011 jew. 712-748
Stunden), belaufen sich die in 2012 tatsächlich aktiv absolvierten TN-Stunden auf 1.056 pro
Platz in Theorie und Praxis, eine Steigerung von über 45% verglichen mit dem Durchschnitt
der letzten vier Jahre. Dabei erfuhren Unterricht und Berufstheorie eine Steigerung von 35%,
Praktikumsstunden wurden 78% mehr abgeleistet.
Kooperationen
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Frankfurt am Main
Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter hat sich etabliert. Sechs der fünfzehn Plätze sind für
Empfänger von ALG II reserviert. Die Plätze waren im Jahresdurchschnitt überbelegt. Durch
die Kooperation mit dem maßgeblichen Träger der Jugendberufsbildung ist ein wesentlicher
Baustein und zudem die mittelfristige Absicherung des Projektes realisiert. Die Zusammenarbeit mit den persönlichen Ansprechpartnern läuft größtenteils gut und im Sinne der Jobcenterkunden. Problematisch wird es, wenn Jugendliche die Teilnahme zunächst nicht ernst
nehmen, nach dem Ausschluss aber feststellen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Hier
wird nicht immer die Ansicht geteilt, dass es aus pädagogischer Sicht sinnvoll sein kann,
diese zweite Chance zu gewähren. Bei manchen Jugendlichen ist die einzige Möglichkeit,
sie zu einem Abschluss zu bringen, ihre Bewegung hin zu Schule und Praktikum zu
unterstützen, auch wenn sie schon einmal versagt haben. Ebenfalls schwierig ist es, wenn
die Sensibilität für die Lebenssituation der jungen Frauen fehlt. Manche kommen nur in das
Projekt, weil der Träger in der Familie aufgrund jahrelanger guter Zusammenarbeit Vertrauen
genießt und Verwandte oft ebenfalls das Projekt besuchen. Eine starre Beharrung auf sonst
übliche Vor-gehensweisen – und eine damit verbundene Zuweisung in andere
Qualifizierungsmaßnahmen – führt nicht selten dazu, dass die jungen Frauen und Mütter
wieder im Haushalt verschwin-den. Die passgenauen Angebote und das in jahrelanger Arbeit
gewonnene Vertrauen machen den Wert des Projekts aus.
Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Institutionen
Die Kooperation mit der Jugendberufshilfe des Jugend- und Sozialamtes Frankfurt am Main,
das etwa 30 % der Gesamtkosten übernimmt, verläuft gut, ebenso die Zusammenarbeit mit
freien Trägern und Institutionen. In die Schule für Erwachsene der Wilhelm Merton Schule
wurde der einzige Hauptschulabsolvent des letzten Jahres vermittelt. Zwei Absolven-ten
dieses Jahres neigen aufgrund erfolgloser Bewerbungen inzwischen auch dazu, ihren
Realschulabschluss nachzuholen. Da die Abendhaupt- und -realschule der Stadt sehr
nachge-fragt ist und dort ältere Schüler oder alleinerziehende Mütter bevorzugt werden, ist
die Ver-mittlung an die Wilhelm-Merton Schule oder die Freie Schule für Erwachsene der

Lehrer-kooperative/ASB geplant. Sollte sich einer der Absolventen doch für eine
Ausbildung ent-scheiden, werden wir ihn an das Praxislernprojekt der Lehrerkooperative
vermitteln, wo gute Kontakte zu ausbildenden Betrieben bestehen und er professionelle Hilfe
bei Bewerbun-gen erhält. Dorthin soll auch ein ehemaliger Teilnehmer vermittelt werden, der
im Januar 2011 aus dem Jugendberufsbildungsprojekt ausgeschlossen wurde und sich jetzt
mit uns in Verbindung gesetzt hat, weil er seitdem erfolglos versucht, eine Ausbildung zu
erhalten.
Die Kontakte zur Gesellschaft für Jugendarbeit (gjb), hier wurde der Tag der offenen Tür
besucht und Kontakte geknüpft, zur Handwerkskammer, der Handelskammer und zum
Bildungswerk der hessischen Wirtschaft bestehen fort. Durch die Organisation von
Abschlussprüfungen, aber auch durch die verstärkte Unterstützung von noch schulpflichtigen
Jugendlichen intensiviert sich die enge Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt. Die
Kooperation mit den Regelschulen, von denen die noch schulpflichtigen TeilnehmerInnen
kommen, hat sich ebenfalls erfolgreich fortgesetzt. Lediglich in dem Fall eines 14jährigen
Schülers gab es unterschiedliche Ansichten. Der Junge fühlt sich auf der Förderschule, die
er besuchen soll, aus einsichtigen Gründen nicht wohl und wollte gerne in das
Berufsbildungsprojekt wechseln. Mutter und Vormund waren dafür, die Schulleitung ließ
einen Wechsel jedoch nicht zu. Der Junge ging lange Zeit überhaupt nicht mehr zur Schule
und erst nach Einschaltung des Schulamts genehmigte die Schulleitung seine Teilnahme im
Projekt. Da der Junge bereits gesundheitsgefährdendes Übergewicht hat, soll im Projekt
auch diese Problematik behandelt werden, was wichtig und aufgrund der verbindlichen und
familiären Atmosphäre im Projekt auch möglich ist.
Seit Anfang 2010 besteht eine z. T. enge Zusammenarbeit mit fim (Frauenrecht ist
Menschenrecht) und KISS (Kriseninterventionsstelle für junge Männer).
Kontakt zum Jugendgericht, der Jugendgerichtshilfe, zur JVA, zu Bewährungshelfern,
zur AWO und zu Wohneinrichtungen für Haftentlassene
Der Kontakt zu Strafvollstreckungsbehörden besteht fort. Auch im ersten Halbjahr 2012 kam
wieder ein Teilnehmer aus dem Offenen Vollzug in das Jugendbildungsprojekt und wurde,
nicht zuletzt wegen seiner Bemühungen im Unterricht und im Praktikum, vorzeitig entlassen.
Die Zusammenarbeit mit den Angestellten der JVA, den Bewährungshelfern und den
Einrichtungen für Haftentlassene läuft nach wie vor gut. Die Kooperation mit der
Jugendgerichtshilfe wegen abzuleistender Arbeitsstunden und potentieller TeilnehmerInnen
läuft ebenfalls reibungslos. Der Kontakt zum Jugendgericht wurde durch den Besuch einer
Jugendrichterin im Projekt aufgefrischt.
Exkursionen, Informations- und Freizeitveranstaltungen
Wegen Projektprüfung und Abschlussprüfungsvorbereitung ist das zweite Schulhalbjahr
immer weniger von Exkursionen geprägt als das erste. Diesmal kam zum Jahreswechsel
2011/2012 noch der Umzug hinzu. Dennoch wurden einige Exkursionen unternommen:
Im ersten Halbjahr 2012 wurde im Rahmen des Biologieunterrichts der Frankfurter Zoo
besucht, wo Aufgaben gelöst werden mussten. Am Tag der offenen Tür des Kolpinghauses
konnten die TN sich über Ausbildungsinhalte im Bereich Koch, Restaurant- und Hotelfachkraft sowie Hauswirtschaft informieren. Gegen Ende des ersten Halbjahres wurde mit allen
Schülern das Berufsinformationszentrum im Arbeitsamt Frankfurt besucht. Für die jungen
Menschen ist es wichtig zu wissen, wo und wie sie an Informationen über freie Arbeits- oder
Ausbildungsstellen gelangen können. Am Computer wurde dort nach offenen Ausbildungsstellen gesucht und später im Unterricht entsprechende Bewerbungen geschrieben.
Nachdem das neue Schuljahr angelaufen war, wurde im August ein von den Schülern
organi-siertes gemeinsames Grillen veranstaltet, damit Schüler und Lehrer sich auch einmal
außer-halb der Schulräume in ungezwungener Atmosphäre kennen lernen können. Nach
inhaltlicher Vorarbeit über traditionelles Leben in Hessen wurde im September eine
Exkursion in den Hessenpark unternommen. Dort konnten die TN hautnah erleben, unter
welchen oft schwieri-gen Bedingungen die Menschen vor bis zu 400 Jahren gelebt und
gearbeitet haben. Zum Thema Stadtgeschichte wurde im Oktober eine Frankfurt Rallye

durch die Innenstadt durch-geführt, in der die TN sich zu im Unterricht erarbeiteten
theoretischen Inhalten konkrete Informationen selbständig einholen mussten. Im November
2012 hatten die TN die Möglich-keit, die Generalprobe des Ausschwitzrequiems zu
besuchen, dessen deutsche Uraufführung wenige Tage danach in der Frankfurter Alten Oper
stattfand. Neben dem Heranführen an Klassische Musik wurde mit dem Besuch des
Requiems auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Minderheit
verbunden. Das Requiem für Auschwitz erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus,
insbesondere an die Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma. Im Zentrum des
Requiems für Auschwitz steht das Chor- und Orchesterwerk des niederländischen SintoKomponisten Roger ‚Moreno‘ Rathgeb, aufgeführt wird es von den Roma und Sinti
Philharmonikern Frankfurt unter Leitung von Riccardo M. Sahiti, selbst Rom. Im Sinne der
Berufsorientierung wurde im Dezember die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA)
in Langen besucht, eines der modernsten Ausbildungs-zentren der Region für überwiegend
technische Berufe. Insgesamt finanzieren bei der PBA etwa 20 Firmen und Kommunen
Ausbildungsplätze in 13 verschiedenen Berufen. In einer persönlichen Führung wurden allen
TN – auch den Mädchen – nicht nur zahlreiche techni-sche Berufe näher gebracht, sondern
es wurden auch konkrete Ausbildungsperspektiven eröffnet, wobei der Schwerpunkt auf die
persönliche Motivation und Überzeugungskraft jedes einzelnen Teilnehmers gelegt wurde.
Geschlechterbezogene Jungen- und Mädchenarbeit
Eine genderbezogene Arbeit, die sowohl den Jungen als auch den Mädchen einen eigenen
Raum gibt, wurde z. B. bei der Praktikumssuche, dem projektinternen Praktikum oder auch
bei Ausflügen und Exkursionen durchgeführt. Grundsätzlich wird beachtet, dass von den
MitarbeiterInnen zu möglichst gleichen Anteilen Frauen und Männer beschäftigt sind, damit
die Jugendlichen entsprechende Ansprechpartner haben. Die nahezu gleiche Anzahl von
weiblichen und männlichen TeilnehmerInnen im Jahr 2012 beweist, dass der Ansatz des
Projekts auch in Bezug auf geschlechterbezogene Arbeit richtig ist.

Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung/Weiterbildung
Im Juni 2012 wurde die Koordinatorin des Jugendberufsbildungsprojekts zu Tätigkeiten und
Zielsetzung des Projekts interviewt, der Artikel erschien am 13.6.2012 in der Frankfurter
Rundschau und war auch online zugänglich. Im Juli 2012 wurde die Koordinatorin des
Projekts erneut ausführlich zur Beschäftigungssituation der Roma in Deutschland interviewt.
Durchgeführt wurde das Interview vom europäischen forum für migrationsstudien (efms) in
Bamberg, Auftraggeber ist The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) in
Wien. Die Ergebnisse des Interviews laufen in einer Studie über die Bildungs- und Beschäftigungssituation der Roma in Europa zusammen, die im Internet einzusehen ist. Die Projektleitung wurde ebenfalls in der FR zum Thema Bildung interviewt. Zentral für die Darstellung
des Projekts in der Öffentlichkeit ist die immer aktuell gepflegte Website des Fördervereins.
Hier sind umfassende Informationen zum Projekt und angrenz-ender Themen zu finden. Zur
Eigendarstellung, insbesondere für die Praktikumssuche, wird der Praktikumsflyer immer
wieder aktualisiert. Auf den Websites der Stiftung ProRegion der Fraport AG und der des
Europäischen Sozialfonds wurde das Projekt bereits vorgestellt. Die Ausstellung FrankfurtAuschwitz des Förderverein Roma, die u. a. das Berufsbildungsprojekt als einen Tätigkeitsbereich des Trägers präsentiert, wurde nach vielen Ausstellungsorten in 2011 (DGB-Haus,
Brüssel, Frankfurter Paulskirche, Rügen, Dokumentationszentrum der deutschen Sinti der
Roma in Heidelberg) im ersten Halbjahr 2012 in Bad Homburg in der Stadtbibliothek gezeigt. Während des im November 2012 in der Alten Oper Frankfurt aufgeführten Requiems
für Auschwitz war die Ausstellung im Foyer der Alten Oper zu sehen sowie im Dezember
2012 im Foyer des IG-Farben Hauses, Uni-Campus West.
Ende April haben die Koordinatorin und zwei muttersprachliche Mitarbeiterinnen des Projekts
am Tag der offenen Tür der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung teilgenommen. Die
offizielle Eröffnung der neuen Räume am 10. Mai war gut besucht (Jobcenter, Jugend- und

Sozialamt, Stiftung ProRegion, gjb etc.) und ein Tag zuvor fand ein interessanter Austausch
mit 40 Jugendlichen einer Oberstufenklasse aus Novo Mesto, Slovenien und des HartmanniGymnasiums, Eppingen, statt.
Kontakte zu anderen Roma-Organisationen, etwa in Köln oder Berlin, bestehen und werden
weiter entwickelt. Die in 2007 begonnene Supervision für MitarbeiterInnen im Projekt, die in
2009 auf das Unterrichtspersonal erweitert wurde, wird fortgeführt. wurde weitergeführt. Zum
Jahresende führte der Personalwechsel zum Aussetzen, eine Fortführung ist angestrebt.
Probleme und Schwierigkeiten
Viele Jugendliche und junge Erwachsene, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland
haben, dies aber bisher aufenthaltsrechtlich nicht absichern konnten, entscheiden sich für
die Anmel-dung eines Gewerbes. Von den niedrig qualifizierten Tätigkeiten können die
meisten sich aber nicht versorgen, geschweige versichern. Tatsächlich wäre eine
Weiterqualifizierung, wie sie das Projekt bietet, aussichtsreicher für eine unabhängige,
abgesicherte Zukunft der Jugendlichen und ihrer Familien.
Eine große Motivationsproblematik ist die allgemeine Perspektivlosigkeit bei Niedrigqualifizierung. Selbst nach bestandener qualifizierender Hauptschulabschlussprüfung sind die Aussichten auf dem Ausbildungsmarkt nicht gut, wie auch die monatelangen fruchtlosen Bewerbungsbemühungen von zwei Absolventen des Projekts zeigen. Noch dazu fehlt es den
Jugendlichen an Selbstvertrauen, realistischem Einschätzungsvermögen und an der daraus
erwachsenden Selbstinitiative zur Entwicklung und Verwirklichung eigener Pläne. Hinzu
kommt eine tief sitzende Unsicherheit und Skepsis, als „Zigeuner“ doch keine Chance zu
haben, das gewünschte Praktikum oder die erträumte Arbeit zu erhalten. Betrachtet man die
im Rahmen der Nachbetreuung begleitete Entwicklung der zwei Absolventinnen des Jahres
2009 bei Rewe (siehe Berichte des vergangenen Jahres), kann man diese Bedenken nicht
nur nachvollziehen, man muss sie teilen. Das Beispiel der beiden Mädchen bestätigt die
Jugend-lichen in ihren Befürchtungen, von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert zu werden
und keine Chance auf gerechte Behandlung zu haben – egal, wie sehr sie sich auch
bemühen.
Eine weitere Schwierigkeit ist die Bandbreite der zu betreuenden ProjektteilnehmerInnen. Sie
bewegt sich zwischen erheblich entwicklungsverzögerten oder lernbehinderten Jugendlichen
– die bei niedrigem schulischen Niveau schwer in der Gruppe zu unterrichten sind, aber
außerhalb des Projektes keinerlei Beschäftigungsalternativen haben – bis zu ausbildungsreifen Hauptschulabschlusskandidaten. Auch schlechte Deutschkenntnisse oder fehlende
Alphabetisierung einiger TeilnehmerInnen erschweren den Unterricht in der Gruppe. Die
Bandbreite der Motivation ist ebenfalls ein Problem, wenn diejenigen, die interessiert sind
und lernen wollen von solchen, die lediglich ihre Zeit absitzen, daran gehindert werden.
Andere wieder lassen sich zunächst gut motivieren, fallen dann aber in alte Verhaltensstrukturen zurück, aus denen herauszukommen einen enormen Kraftaufwand – von den
Jugendlichen selbst, den Familien und den pädagogischen Mitarbeitern – erfordert. Bei
vielen TeilnehmerInnen handelt es sich um langjährige Schulverweigerer, denen das
regelmäßige frühe Aufstehen und der Wiedereinstieg in das schulische Lernen schwer fällt.
Die gleichen Probleme haben Jugendliche, die noch nie oder kaum in der Schule waren und
die einen regelmäßigen Schul- und Arbeitsrhythmus nicht gewohnt sind. Hinzu kommt, dass
häufig in der eigenen Familie und im weiteren sozialen Umfeld eine große Skepsis
gegenüber schuli-scher und beruflicher Bildung besteht, weil keine positiven Erfahrungen in
dieser Hinsicht gemacht wurden. Hier muss sensibel Interesse geweckt und
Überzeugungsarbeit sowohl bei den TeilnehmerInnen als auch den Familien geleistet
werden. Schulische und berufliche Bildung soll trotz aller Schwierigkeiten positiv
wahrgenommen werden, damit die zur weiteren Motivation nötigen Erfolgserlebnisse
gemacht werden können.
Wichtiges Thema zum Jahreswechsel 2011/2012 war der Umzug in die größeren, zentral
gelegenen Räume des Vereins. Die TeilnehmerInnen mussten sich erst an die
Räumlichkeiten sowie die Umgebung gewöhnen und sich diese aneignen, unterstützt wurde
dies von zahlrei-chen Gestaltungen der Räumlichkeiten durch die TN selbst. Es stellte sich

heraus, dass in den Unterrichtsräumen ein Schallschutz nötig ist, der jedoch von Fachleuten
verklebt wurde. Die durch den Umzug der Geschäfts- und Beratungsstelle zur gleichen
Adresse im Januar 2012 erforderte eine neue Strategie des Umgangs zwischen den
verschiedenen Projekten des Vereins. Erschwert wurde der Start in den neuen
Räumlichkeiten von der Telekom und verwandte Anbietern, die den gesamten Träger und
sogar die nicht vom Umzug betroffenen Kindertagesstätte über Monate ohne funktionierende
Telefon- und Datenleitung ließ.
Der Fortgang langjähriger pädagogischer Mitarbeiter im Spätsommer 2012 führte zu einem
Mehraufwand bei der Koordination im Hinblick auf Umverteilung von Aufgaben und Suche
nach Ersatz. Die anspruchsvolle Tätigkeit und immer strengere formale Voraussetzungen
be-reiten Probleme bei der Neubesetzung der Honorarstellen. Die zunehmenden
Anforderungen im Bereich Zertifizierung (AZAV/QM) bedeuten ebenfalls einen erheblichen
Mehraufwand.
Fazit und Ausblick
Die Vermittlung von Grundwissen in Lesen, Schreiben und Rechnen bis hin zum
Hauptschulabschluss
sowie
von
heutzutage
notwendigen
Computerund
Englischkenntnissen ist zentrales Anliegen des Projekts. Darüber hinaus werden notwendige
Verhaltensmaßregeln eingeübt, z.B. das rechtzeitige Anrufen bei Fehlzeiten oder
Verspätungen und das Erbringen von Attesten bis zum dritten Tag bei Krankheit. Die
Konfrontation mit Arbeitssozialisation und geregelten Strukturen durch unterschiedliche
Praktika stellt die Nachhaltigkeit unter Beweis. Hier sind dieses Jahr besondere Erfolge zu
benennen: Sechs Praktika wurden aufgrund beiderseitiger Zufriedenheit z.T. mehrmals – bis
zu einem Jahr – verlängert. Zwei Betriebe würden ihre Praktikantin sogar anstellen,
wenigstens für einen 400 Euro-Job. Derzeit kommt das jedoch nicht in Betracht, weil die
Mädchen, beide über 20 Jahre alt, ihre Schulkenntnisse noch verbessern wollen, solange sie
die Möglichkeit dazu erhalten. Nachdem sich im Schuljahr 2010/11 eine
Verweigerungshaltung bei Praktika verbreitete, zeigt sich im Schuljahr 2011/12, welche
Erfolge es geben kann, wenn beide Seiten – Betrieb und PraktikantIn – sich aufeinander
einlassen. Eine enge sozialpädagogische Betreuung hat sich dabei als unabdingbar
erwiesen, wobei vor allem die Überzeugung durch muttersprachliche Mitarbeiterinnen zu der
notwendigen Akzeptanz führt. Die neuen Räume wurden von den TeilnehmerInnen gut
angenommen, das befürchtete „Verlorengehen“ in Pausen aufgrund der Reizüberflutungen in
der Kaiserstraße blieb aus, ebenso das Fernbleiben, insbesondere von Mädchen, aufgrund
der Rotlicht- und Drogennachbarschaft. In 2012 wurden mehr Teilnehmerstunden absolviert
als jemals zuvor. Das Projekt war fast durchgängig überbelegt und auch die Praktikumsquote
war besser als früher.
Auch die zum siebten Mal erfolgreich durchgeführte Hauptschulabschlussprüfung – zum
fünften Mal in eigener Regie und zum zweiten Mal zentral organisiert – spricht für das
richtige Konzept. Die Organisation der umfassenden schulischen Angebote (Unterricht im
Haupt- und Grundkurs, intensive Alphabetisierung) und die Zielsetzung, aufgrund des Leistungsstandes einiger TeilnehmerInnen nach nur einem Jahr erneut eine Hauptschulprüfung
anzubieten, führt zwar zu einem erheblichen Mehraufwand, der sich allerdings lohnt. Von
durchschnittlich 15 TeilnehmerInnen wurden 5 für die Prüfung angemeldet. Erfolgreich
bestanden wurde sie dann von 3 Teilnehmern, die mit einem guten Durchschnitt von 2,4
allesamt den qualifizierenden Hauptschulabschluss erworben haben. Zwei Teilnehmerinnen
haben die Prüfung begonnen, jedoch aus inhaltlichen oder formalen Gründen nicht zu Ende
geführt. In Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen strebt gemäß einer Inbas-Studie vom
Oktober 2010 nur jeder 10. Teilnehmende den Erwerb des HSA an, wovon nur knapp 41
Prozent erfolgreich sind.
Die Nachbetreuung, die häufig über die vorgesehenen drei Monate hinausgeht, hat
mittelfristig Früchte getragen: Ein Absolvent schaffte den Realschulabschluss, und selbst
Jahre nach der Projektteilnahme, als er Hilfe bei Bewerbungen brauchte, suchte und bekam
er sie im Projekt. Zwei Mädchen hatten eine Ausbildungsstelle bei Rewe, mussten dort
jedoch extrem rassistische Erfahrungen machen. Inzwischen bestehen die

Arbeitsverhältnisse durch z.T. unrechtmäßige Machenschaften des Betriebs nicht mehr fort,
eines der Mädchen konnte jedoch mit unserer Unterstützung wenigstens eine Abfindung
erhalten. Die Absolventin des Jahres 2010 ist weiterhin sehr erfolgreich als
muttersprachliche Hilfskraft im Projekt beschäftigt. Ein Absolvent dieses Jahres hat eine
unbefristete Vollzeitstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten und zwei Teilnehmerinnen
bekamen über das Praktikum einen 400 Euro Job angeboten. Hier zeigt sich deutlich,
welches Potential in den jungen Leuten steckt, wenn man ihnen Respekt entgegenbringt und
eine Perspektive bietet. Die Hoffnung, dass mehrere solcher Vorbilder anderen RomaJugendlichen helfen, an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben und ihre Zukunft in der
schulischen Bildung und auf dem Ausbildungs-/Arbeits-markt zu sehen, bildet den Focus im
Förderverein Roma. Positive Erfahrungen auf dem freien Arbeitsmarkt sind dringend
erforderlich. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die Initiative lediglich dazu beiträgt, dem
alarmierend hohen Prozentsatz von SchulabgängerInnen mit Migrationshintergrund ohne
Abschluss entgegenzutreten.
Der besondere Erfolg des Jahres 2012 zeigt sich in der Steigerung der Teilnahmestunden
um über 45% verglichen mit den Zahlen der letzten vier Jahre, im Praxisbereich sogar um
78%. Bedingt sind diese außergewöhnlichen Zahlen durch eine gesteigerte Verbindlichkeit
und Zuverlässigkeit der teilnehmenden Jugendlichen im Projekt, aber auch durch eine
durchgängige Überbelegung der TN-Plätze aufgrund großer Nachfrage. Inklusive
Nachbetreuung waren die Plätze im Projekt durchschnittlich mit 25 TeilnehmerInnen besetzt,
ohne Nachbetreuung immerhin noch mit über 19 Jugendlichen. Wichtiger Faktor dieser
hervorragenden Akzeptanz ist die kontinuierliche, verbindliche und enge sozialpädagogische
und muttersprachliche Betreuung, generell bestätigen die Zahlen das Konzept und die
Durchführung des Projekts.
Förderverein Roma e.V., Kaiserstraße 64, 60329 Frankfurt a.M.
069/4440123, foerderverein.roma@t-online.de

Workshop 1:
Vorstellung des „Methodenhandbuches zum Thema Antiziganismus in der schulischen und
außerschulischen Bildungsarbeit“
Markus End

I. Präsentation von Materialien
Da noch auf einige verspätete Teilnehmer_Innen gewartet wurde, präsentierte Herr End zunächst
einige empfehlenswerte Arbeitsmaterialien zum Thema Antiziganismus, welche in der Gruppe zur
Ansicht herumgereicht wurden, u.a.:
◦

ApuZ-Heft „Sinti und Roma“

◦

„Factsheets on Roma History“ vom Europarat

◦

Webseite romasinti.org

II. Angaben zum Entstehungshintergrund, Konzept und Aufbau des Buches
Nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde der Teilnehmenden (u.a. aus den Bereichen
Streetwork,

Polizei,

aber

auch

Studierende)

wurden

der

Entstehungshintergrund,

der

pädagogische Ansatz und der Aufbau des Buches durch Herrn End erläutert. Auslöser für die
Erstellung des Handbuches waren wiederholte Erfahrungen mit Antiziganismus, die in einer
Berliner Jugendeinrichtung gemacht worden sind und die Anlass dafür gaben, ein pädagogisches
Methodenbuch für die antiziganistische pädagogische Arbeit mit Jugendlichen zu erarbeiten. Das
Buch basiert dabei auf erfahrungsbasiertem Lernen und teilt sich in vier aufeinander folgende
Phasen auf. Wichtiger Aspekt der im Handbuch umgesetzten antiziganistischen Pädagogik sei es,
dass es dabei nicht um „Kulturvermittlung“ einer „Kultur der Sinti und Roma“ gehe, sondern
Antiziganismus als Phänomen der Mehrheitsgesellschaft verstanden wird, welches im Grunde
nichts mit den Diskriminierten an sich zu tun habe. Eine These dieser Sicht auf den Antiziganismus
lautet, dass Zigeunerbilder entsprechende Gegenbilder zu bestimmten Normen und Einstellungen
der Mehrheitsgesellschaft darstellen und als bloße Projektion dienen. Zielgruppe für die Arbeit mit
dem Handbuch sind Jugendliche etwa ab der 6./7. Klasse. Es werden Fortbildung für die Nutzung
des Handbuches angeboten. Bei der Durchführung von Fortbildungen zum Handbuch sei deutlich
geworden, dass es Lehrer_innen oft schwer falle zu akzeptieren, dass sie selbst ebenfalls durch
Stereotype geprägt sind.
III. Erläuterung der Phasen des pädagogischen Konzepts des Handbuches
Herr End erläuterte im Folgenden die vier aufeinander aufbauenden Phasen des Handbuchs
Antiziganismus.
In Phase 1 wird zunächst das Wissen der Gruppe, auch deren Vorurteile, gesammelt. Es geht um
die Frage: Was ist Ziganismus?

In Phase 2 wird die Frage bearbeitet, was Stereotypen sind und es wird Hintergrundwissen über
die Herkunft antiziganistischer Stereotype vermittelt.
In Phase 3 geht es um eine tiefergehende Sensibilisierung zum Thema Ausgrenzung
In Phase 4 geht es um die Dekonstruktion von Stereotypen.
IV. Besondere Herausforderungen bei der Erarbeitung des Handbuches bzw. bei der
pädagogischen Arbeit gegen antiziganistische Vorurteile
Insbesondere ging Herr End auf die folgenden zwei Fragen bzw. Herausforderungen in der
pädagogischen Arbeit mit Stereotypen ein, die bei der Erarbeitung des Handbuches Einfluss auf
die spezifische methodische und inhaltliche Konzeption des Handbuches hatten:
1. Wie ist es möglich, Stereotype zu hinterfragen und zu dekonstruieren, ohne sie vorher
wiederzugeben und damit zu reproduzieren?
2. Wie sollte mit bildlichen und filmischen antiziganistischen Darstellungen umgegangen
werden?
Zu 1.)
Wie ist es möglich, Stereotype zu hinterfragen und zu dekonstruieren, ohne sie vorher
wiederzugeben und damit zu reproduzieren?
- Dies stellt eine grundsätzliche Frage in der pädagogischen Bildungsarbeit zu Vorurteilen dar.
- Es besteht die Gefahr, durch nochmaliges Nennen und Darstellen von Stereotypen aus einer
Autoritätsposition heraus, bestehende Vorurteile zu bestätigen.
- Eine zweite Gefahr besteht darin, ebenfalls aus einer Autoritätsposition heraus, Vorurteile
anzuregen, die vorher bei den Teilnehmenden gar nicht bestanden haben.
- Trotzdem erscheint es notwendig, einzelne Vorurteile und Stereotype zu diskutieren, um sie im
Verlauf der pädagogischen Arbeit als Vorurteile und Stereotype bearbeiten und reflektieren zu
können.
- Wie erläutert man was Antiziganismus ist, ohne die Bilder und Stereotype zu benennen?
- Lösungsvorschlag: Vorurteile und Stereotype werden nicht von der Seminarleitung oder anderen
pädagogisch Tätigen benannt, sondern bei den Teilnehmenden ‚erfragt‘.
- Die Seminarleitung hat dabei die komplizierte Aufgabe zu bewältigen, auch mit stereotypen oder
antiziganistischen Äußerungen umzugehen, um diese im Gruppenprozess zu bearbeiten und zu
hinterfragen.

Zu 2.)
Wie sollte mit bildlichen und filmischen antiziganistischen Darstellungen umgegangen
werden?
- Diese sind als noch ‚gefährlicher‘ einzustufen als das bloße Nennen von Stereotypen.

- Stereotype Bilder können selbst bei einer Verwendung in kritischer Absicht auf einer
unbewussten Ebene eine andere Wirkung erzeugen.
- Sobald ein stereotypes Bild in irgendeiner Form eine bereits vorher gemachte Wahrnehmung
aktualisiert, kann es in seiner Wirkungsweise verstärkt und als Darstellung von etwas Realem
empfunden werden.
- Insbesondere bei filmischen Darstellungen ist die Vielzahl an überwältigenden Eindrücken, sowie
das häufig subtile Zusammenspiel von Sprache, Musik, Bildern, Einstellungen und Schnitten derart
komplex, dass es im Rahmen zeitlich häufig eng begrenzter pädagogischer Arbeit zumeist nicht
möglich ist, alle diese Facetten zu reflektieren und zu hinterfragen.
- Bilder wirken unbewusst meist stärker als ein sie erläuternder und kritisierender Text.
- Gleichzeitig wird es für notwendig erachtet, auf stereotype Darstellungen hinzuweisen um diese
mit einer gesteigerten Medienkompetenz besser erkennen und reflektieren zu können.
- Es wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, die dargestellten Risiken zu umgehen und
trotzdem visuelle stereotype Darstellungen zu bearbeiten.
a) Visuelle Stereotypisierungen können anhand analoger, jedoch weniger gefährlicher, Beispiele
erläutert werden. Die Transferleistung zu antiziganistischen stereotypen Darstellungen ist dann
zumeist direkt möglich.
b) Visuelle Stereotype können direkt von den Teilnehmenden umgearbeitet werden, um die
Konstruktion des Stereotyps als Dekonstruktion rückgängig und somit erfahrbar zu machen.
c) Über die Auseinandersetzung mit Regeln der Pressefreiheit und des Pressekodex kann eine
argumentative Ausgangsbasis geschaffen werden, mit der tendenziöse Berichterstattung
festgestellt und hinterfragt werden kann.
V. Diskussion weiterer Methoden und Materialien
Zum Schluss wurden neben dem Methodenhandbuch verschiedene andere pädagogische Ansätze
und Methoden vorgestellt und diskutiert. Für die frühpädagogische Arbeit mit GrundschülerInnen
empfahl Herr End das Buch „Elses Geschichte“ von Michael Kruasnick/ Lukas Ruegenberg.
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