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«Dosta! (deutsch: Genug!)»: So lautet 
der Name einer 2006 lancierten Sensi-
bilisierungskampagne des Europarates, 
die die Verständigung zwischen Roma 
und Nicht-Roma verbessern möchte. 
Wie nötig das ist, wurde diesen Sommer 
deutlich, als Frankreichs Präsident 
Sarkozy die Räumung von illegalen 
Roma-Camps anordnete. | Sabrina Marruncheddu  

«Dosta!» möchte Vorurteile abbauen und informieren, wer die 

rund 12 Millionen Roma sind, die in fast allen Mitgliedstaa-

ten des Europarates wohnen. Obwohl die Roma schon seit 

dem 14. Jahrhundert in Europa präsent sind und die europä-

ische Kultur mitgeprägt haben, werden sie von der Mehrheit 

der Bevölkerung abgelehnt und diskriminiert. 

Trotz zahlreicher Initiativen internationaler Organisatio-

nen hat sich die Situation für die meisten von ihnen nicht 

verbessert. Allerdings fehlen auch gesicherte Daten, um eine 

negative oder positive Entwicklung festzustellen, wie eine 

Studie gezeigt hat, welche im Rahmen der «Decade of Roma 

Inclusion 2005–2010» durchgeführt wurde. Die wenigsten der 

zwölf an der Dekade teilnehmenden Länder erheben Daten 

zur Roma-Bevölkerung, die erlauben würden, Projekte zu 

evaluieren und daraus Interventionsstrategien abzuleiten.

Der Bildungsbereich bildet hier keine Ausnahme. Die letz-

te EU-Studie, die in 12 Ländern durchgeführt wurde, stammt 

aus den 80er Jahren und präsentierte in Bezug auf die Bil-

dungssituation der Roma folgendes Bild: nur 30–40 Prozent 

der Kinder gingen regelmässig zur Schule, die Hälfte der Kin-

der hatte noch nie eine Schule besucht, nur ganz wenige 

Kinder schafften eine Ausbildung auf Sekundarstufe, die An-

alphabetenrate betrug bei Erwachsenen oft über 50 Prozent 

– an manchen Orten sogar 80–100 Prozent.

Trotz fehlender gesicherter Daten scheint sich seither nur 

wenig verändert zu haben – obwohl sich Fachleute einig 

Roma-Bevölkerung

Flexible Schulmodelle für 
bessere Bildungschancen
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Verschiedene Projekte sollen wie hier in Rumänien Roma-Kindern eine bessere Schulbildung ermöglichen.
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sind, dass Bildung eine zentrale Rolle in der Armutsbekämp-

fung und Integration der Roma spielt. Die Gründe dafür sind 

vielfältig. Unbestritten ist, dass es in den vergangenen Jahren 

und Jahrzehnten nicht gelungen ist, die verschiedenen Initi-

ativen sinnvoll zu koordinieren, wie der französische Profes-

sor Jean-Pierre Liégeois in seiner Studie «Roma in Europe» 

festhält. Liégeois hebt noch einen anderen Aspekt hervor: Die 

Bereitschaft von Roma-Eltern, Veränderungen zuzulassen und 

ihre Kinder einzuschulen.

Grosse Schul- und Sprachbarrieren
Die meisten Erwachsenen sind entweder selbst nie zur Schu-

le gegangen oder haben schlechte Erfahrungen gemacht. Bil-

dungsinstitutionen werden oft als Bedrohung wahrgenom-

men, weil sie in der Vergangenheit vor allem die «Umerzie-

hung» von Roma-Kindern zum Ziel hatten. So haben die 

meisten Roma-Eltern grösste Mühe, ihre Kinder der Schule 

anzuvertrauen. 

Eine weitere Hürde stellt die Sprachbarriere dar. Die meis-

ten Roma in Ost- und Südosteuropa sprechen eine Variante 

des Romanes, einer indoarischen Sprache, die mit Hindi, Urdu 

und Bengali verwandt ist. Zwar werden alle Romas im Laufe 

ihres Lebens zweisprachig, ihre Kinder müssen bei Schulein-

tritt aber zuerst die Sprache der Mehrheit lernen. Die Zahl der 

Romanes Sprechenden in Europa wird auf ca. 3.5 Millionen 

geschätzt. Somit stellen sie, nach den Katalanisch Sprechen-

den, die grösste sprachliche Minderheit in der EU dar. Trotz-

dem wird Romanes in Schulen kaum als Unterrichtssprache 

verwendet. Das hat auch damit zu tun, dass Romanes eine 

gesprochene Sprache ist, die keine standardisierte Version 

kennt. Einzig Mazedonien und Rumänien haben Versuche un-

ternommen, Varianten des Romanes zu kodifizieren. Rumä-

nien ist auch das einzige Land in Europa, das umfangreiches 

Unterrichtsmaterial in Romanes erarbeitet hat. 

Oft gehen solche Initiativen auf den Europarat zurück. Er 

hat eine Reihe von Empfehlungen verabschiedet und zahlrei-

che Weiterbildungen für Lehrpersonen und Bildungsexperten 

organisiert, die die zentrale Rolle des Romanes für den Bil-

dungserfolg der Roma hervorhebt. Eine weitere Schwierigkeit 

besteht in der grossen Armut. Meistens müssen auch die Kin-

der etwas zum Einkommen der Familie beitragen und können 

nur unregelmässig die Schule besuchen. Auch sehen viele 

Eltern keinen Sinn in der Schule, weil ein Schulabschluss 

meistens nicht hilft, eine Stelle zu finden. 

Flexible Schulstrukturen
Obwohl eine deutliche Verbesserung der Bildungssituation 

der Roma bisher ausgeblieben ist, bedeutet das nicht, dass 

man nichts unternommen hat. Im Gegenteil, es wurde vieles 

versucht. Jean-Pierre Liégeois hat hauptsächlich zwei Ansät-

ze identifiziert: einen strukturellen, der versucht, sich den 

Verhältnissen der Roma-Bevölkerung anzupassen und bei-

spielsweise mobile Klassen in Wohnwagen anbietet und ei-

nen methodischen, der auf interkulturelle Unterrichtsmetho-

den setzt. Ein weiterer Aspekt, der in allen Ländern diskutiert 

wird, ist die Frage, ob Roma-Kinder in Regelklassen integriert 

oder in speziellen Klassen unterrichtet werden sollen. Ob-

wohl grundsätzlich Einigkeit darüber herrscht, dass Roma-

Kinder die Schule mit allen anderen Kindern besuchen sollen, 

kann es durchaus Sinn machen, sie in einer mobilen Schule 

an ihrem Wohnort oder in spezialisierten Klassen zu unter-

richten. Sehr wichtig ist bei dieser Lösung, dass Roma-Kinder 

nicht in Sonderklassen untergebracht werden, die gar nicht 

auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, wie das heute mehr-

heitlich der Fall ist. Die Kinder, die bei Schul eintritt oft älter 

sind als die anderen, die Sprache nicht sprechen und ganz 

anders sozialisiert worden sind, brauchen flexiblen, massge-

schneiderten Unterricht. Nur mit einem hohen Mass an Flexi-

bilität und Innovationswillen können die Schulen diesen 

Kindern bessere Chancen bieten. Vor allem müssen sie sich 

aber das Vertrauen der Eltern sichern und sie davon überzeu-

gen, dass Bildung unerlässlich ist. 

Schweizer Engagement
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 

engagiert sich vor allem im Westbalkan, den Zugang der Ro-

ma zu Bildung zu verbessern. Das Programm versucht zum 

Beispiel in Serbien, wo 80 000 Kinder im Schulalter die Schu-

le nicht besuchen, Bildungsmodelle umzusetzen. Die DEZA 

beteiligt sich auch am Roma Education Fund (REF), einem 

Instrument der Roma-Dekade. Durch die Unterstützung des 

REF konnten mehr als 180 Projekte realisiert werden, die sich 

die Sicherstellung des Zugangs zur obligatorischen Schule und 

die Verbesserung der gesellschaftlichen Integration durch ei-

ne Überarbeitung der Lehrpläne und der Abhaltung eines 

Teils der Stunden in Roma-Sprachen zum Ziel gesetzt hat. 

Vom Zentrum International Projects in Education (IPE) der 

PH Zürich wurden bereits im Jahr 2009 erste Abklärungen für 

ein Roma-Integrationsprojekt in Kosovo vorgenommen. Inter-

views mit allen Vertretungen der dort aktiven Regierungs- 

und Nicht-Regierungsorganisationen im Bereich REA Integra-

tion (Roma-Egyptian-Ashkali) haben gezeigt, dass Bildungs-

projekte dann zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie versu-

chen, Roma-Kinder durch formale Massnahmen oder mone-

täre Anreize (monatliche Stipendien an die Eltern) zur Bildung 

zu motivieren. Was die Roma-Gemeinschaft in Kosovo 

braucht, sind Vorbilder, die zeigen, dass auch Roma Aufstiegs-

chancen in der Gesellschaft haben. Das ist in einem Land mit 

einer Arbeitslosigkeit von ca. 60 Prozent eine grosse Heraus-

forderung. Ein diesbezügliches IPE-Projekt möchte hier anset-

zen und sich nicht auf die formalen Bildungsqualifikationen 

konzentrieren, die ein Kind nur in der Schule erwerben kann. 

Schlüsselstellen werden hierbei die Community Centres sein, 

in denen auch Mitglieder der Roma-Clans arbeiten.

Erschwerend auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Ro-

ma ist sicher, dass sie eine Minderheit bilden, die nicht über 

ein eigenes Territorium und auch nicht über politische Macht 

verfügt. Und obwohl die Ausschaffung von Roma aus Frank-

reich keine positive Entwicklung ist, so hat sie doch bewirkt, 

dass diese Realität ins Bewusstsein einer breiten Öffentlich-

keit gerückt ist. Dadurch ist in Europa vielleicht der politische 

Wille gewachsen, gemeinsam eine Lösung zu finden – die 

Bildung wird dabei eine zentrale Rolle spielen. 

Weiterführende Literatur:
Liégeois, Jean-Pierre (2007): Roma in Europe. Council of Europe: Strassburg
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Sabrina Marruncheddu ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im IPE der PH 
Zürich. sabrina.marruncheddu@phzh.ch
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