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Elf neue projekte in wien, Linz, Salzburg 
und der Steiermark haben sich roma-
Empowerment für den Arbeitsmarkt auf die 
Fahnen geschrieben. Sieben millionen Euro 
für sieben Jahre stehen dafür insgesamt zur 
Verfügung.

In den kommenden Jahren werden sich österreichweit nicht 
weniger als elf neue Projekte um die Integration der Roma in 
den ersten Arbeitsmarkt kümmern. Die Leitlinien wurden von 
der eU (europäischer Sozialfonds) und dem Sozialministeri-
um ausgearbeitet, die zu gleichen Teilen auch für die Finan-
zierung der Projekte verantwortlich zeichnen. Der gemein-
same Nenner aller Maßnahmen lautet: Roma-Bewusstsein, 
gesellschaftliche Anerkennung und Arbeitsmarktintegration 
bedingen sich gegenseitig.

Das sowohl an allochthone (zugewanderte) als auch 
autochthone (traditionell hier ansässige) Roma adressierte 
Programm ist Teil einer vom europäischen Sozialfonds 
geförderten Beschäftigungsinitiative für Österreich. Diese hat 
bis 2020 sieben Schwerpunkte – darunter die gleichstellung 
von Frauen und Männern, die Verringerung des vorzeitigen 
Schulabbruchs und aktive Inklusion – definiert. Insgesamt 
stehen dafür rund 442 Millionen euro eU-Mittel sowie 
Kofinanzierungen durch nationale Partner zur Verfügung. 

Die Hälfte davon ist für den Bereich der aktiven Inklusion, 
wo auch alle elf Roma-Projekte angesiedelt sind, reserviert. 
Die gesamtsumme der Förderungen aus Bundes- und eU-
Mitteln für die Roma-Projekte selbst beträgt sieben Millionen 
euro, aufgeteilt auf sieben Jahre. Für die eU-Förderregion 
Burgenland sind gesonderte Programme vorgesehen.

eine wichtige Vorreiterrolle für das Zustandekommen 
der Roma-Programmschiene spielte das Projekt Thara in 
Wien, das sich seit mittlerweile zehn Jahren im Auftrag des 
Sozialministeriums höchst erfolgreich um die Arbeitsmarkt-
integration der Wiener Roma bemüht. In Anlehnung an die 
Projekterfolge von Thara und deren Schwerpunktsetzungen 
formulierte ende 2014 der damalige Sozialminister Rudolf 
Hundstorfer (SPÖ) auch die zentralen Zielsetzungen der neu-
en Roma-Projekte: „Wir meinen damit eine aktive Inklusion, 
das heißt eine aktive Beteiligung, um bessere Chancen am 
Arbeitsmarkt zu gewinnen. Wir wollen ein empowerment für 
Roma am Arbeitsmarkt erreichen: Hilfe und Stabilisierung 
durch Beratung, Ausbildung, Training und Anti-Diskriminie-
rungs-Maßnahmen.“

Im Vordergrund der Projektmaßnahmen stehen daher 
auch nicht Sozialberatung und Basisversorgung, sondern 
Arbeits- und Bildungsberatung sowie Qualifizierungsange-
bote. Man hat erkannt, dass das ambitionierte Vorhaben, die 
Arbeitsmarktintegration der Roma in den kommenden Jah-
ren voranzutreiben und nachhaltig zu gestalten, nur gelin-

VErnETZUnG | FAnEcInIpE: Bei den Treffen der Roma-Dialogplattform in Wien werden auch die neuen eSF-Projekte vorgestellt. 
Usi „Roma-Dialogplattform“ Betschiste te neve eSF-projekti angle terdscharde on. 
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An einem Strang | Upre jek schelo te cidel

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Magazin haben wir den Projekten unseres Vereins 
„Roma-Service“ stets breiten Platz eingeräumt. In dieser Aus-
gabe möchten wir Ihnen nun endlich einmal einen Teil unserer 
Arbeit vorstellen, der hier bislang zu kurz gekommen sind: ei-
nige aktuelle Projekte, bei denen Roma-Service in der zweiten 
Reihe, als Partner und Berater, involviert ist. Da wäre zunächst 
das eben angelaufene Arbeits- und Bildungsprojekt „Zorrom“ 
in graz, bei dem Roma-Service empowerment-Workshops 
abhält. Michael Teichmann, dROMa-Redakteur und Zorrom-
Leiter, hat eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die Rom-
ni Lucie Vasková, interviewt. ein weiteres großprojekt, in das 
unser Verein miteingebunden ist, ist die Roma-Bildungsstudie 
„ROMBAS“. Die Oberwarter Romni Manuela Horvath, selbst 
Mitarbeiterin der Studie, hat hierzu einen gastbeitrag verfasst. 
Und zu guter Letzt verweisen wir auf einige neue Kinderbü-
cher – Roma-Service hat für die Romani-Übersetzung gesorgt.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 
ande ada magacin le projektenge amare farajnistar „Roma-
Service“ mindig bulho than dahahi. Ande ada ardipe kamaha 
amen tumenge akan jefkar jek falato amara butjatar angle te 
terdscharel, savi dschijakana adaj tschak tschule te genel sina: 
poar aktujeli projekti, kaj Roma-Service andi dujti rik terschol 
taj ojs partneri taj beroteri, use hi. Ada ovlahi erschtivar o akan 
aun naschlo butjakero- taj sikadipeskero projekto „Zorrom“ 
gereciste, kaj Roma-Service workshops tel likerel. O Michael 
Teichmann, dROMa-reporteri taj schero le projektostar Zor-
rom, jeka butschaschkijaha, la Romnijaha Lucie Vasková, va-
kertscha. Jek avro baro projekto, kaj amaro farajn ande phandlo 
hi, i Romengeri-sikadipeskeri schtudija „ROMBAS“ hi. I er-
bakeri Romni Manuela Horvath, savi uso keripe la schtudijatar 
use sina, adaj pedar pisinel. Taj akor meg neve tschavengere 
kenvi tumenge angle terdscharas – kaj Roma-Service o prik 
bescharipe andi Romani-tschib kertscha.  

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

proF. rUDoLF SArköZI  
(1944 – 2016)

Am 12. März 2016 ist Prof. Rudolf Sarközi, Vorsitzender 
des Volksgruppenbeirats der Roma, verstorben. Sein Leben 
lang setzte er sich für die Rechte und die gleichstellung der 
Roma ein, unermüdlich in seinem einsatz für ein gerechteres 
Österreich. Wir danken und verneigen uns vor unserem Mit-
streiter und Freund Rudolf Sarközi – vor dem großherzigen 
Menschen und vor seinem beeindruckenden Lebenswerk.
 
Ando 12to merc 2016 o profesori Rudolf Sarközi, o anglo 
beschto le flogoskere grupnakere bajrotistar le Romendar, 
mulo. Saj dur o Rudolf Sarközi dschivlahi, le tschatschi-
penge taj le glajchi terdschojipeske le Romenge ande pe 
bescharlahi, na khino ande pri buti jeka Austrijake, kaj le 
cilen o glajchi tschatschiptscha te on. Amen palikeras taj 
bandscharas amaro schero angle amaro pajtaschi Rudolf 
Sarközi – anglo vodschikano manusch taj angle leskero ba-

rikano dschivipeskero verk.

 EmpowErmEnT 

Beschäftigungsoffensive für roma | Butjakere koji le romenge
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gen kann, wenn Roma und Roma-Vereine aktiv und umfassend in 
die operative Arbeit miteingebunden sind. Der erste Schritt dazu ist 
jedenfalls getan: die politische Anerkennung von höchster Stelle, 
dass der ökonomischen und gesellschaftlichen Ausgrenzung nur mit 
gesonderten Maßnahmen zu begegnen ist.
MT 

Deschujek neve projekti Betschiste, Linz, 
Salzburg taj ando Schtacko i romengeri-sor le 
butjakere forosko upri astava pumenge pisinde. 
Taj adale projektenge, efta milijoni Euro, efta 
berschenge, del.  

Ando berscha, save meg an, andi cili Austrija, deschujek projekti 
vasch i integracija le Romendar ando erschti butjakero foro, ande 
pumen bescharna. O angle dipeskere riktscha la eU-jatar (europitiko 
Socijalfonds) taj le socijalministerijumistar ar butschalim ule, save 
te, ande glajchi falati, adala projekti potschinen. O glajchi divisor 
le cile kojendar butschol: Romengero-gondo, khetanipeskero 
aunprindscharipe taj butjakeri foroskeri integracija. 

Ada programo, savo le alochtoni (use roasime) taj te le autochtoni 
(tradicijoneli adaj aun bescharde) Romenge hi, jek falato le europitike 
Socijalfondsistar kerdi butjakeri inicijativa la Austrijake hi. Oj dschi 
2020 efta pharipeskere gende – tel lendar o glajchi terdschojipe le 
dschuvlendar le murschenca, o upre likeripe le agune ischkolakere tel 
phagipestar taj i aktivi inklusijona – definirintscha. Sa khetan, adale 
kojenge valami 442 milijoni Euro andar i EU taj andar use financirinipe 
duach nacijonali partnertscha, del. O epasch le thaneske la aktivi 
inklusijonake hi, kaj te o cile deschujek Romengere-projekti aun te lakel 
hi. O bundakere loj taj o loj andar i eU le Romengere projektenge, 
efta milijoni, efta berschenge, ar keren. La eU-jakera-pomoschagoskera 
regijonake Burgenland avre programtscha angle dikle hi.

Jek barikano than, kaj adala Romengere-projekti kerde schaj on, 
o projekto Thara Betschiste ande lel, savo imar sajt 10 berscha ando 
upre dipe le socijalministerijumistar igen latsche pe vasch i butjakeri 
foroskeri integracija le betschitike Romenge, ande bescharel. Ando aun 
paschlojipe uso projektoskere jeriniptscha andar Thara taj andar lengere 
pharipeskere gende, formulirintscha ando kisetinipe le berschestar 2014 
o aguno socijalministeri Rudolf Hundstorfer (SPÖ) te o centrali ar aji-
peskere koji le neve Romengere-projektendar: „Amen jek aktivi inklu-
sijona muaninas, ada butschol, jek aktivi keripe, hat feder schajiptscha 
upro butjakero foro te jerinel. Amen jek Romengeri-sor upro butjakero 
foro te jerinel kamaha: Pomoschago taj upre likeripe duach berotinipe, 
arsiklipe, trening taj anti-diskriminacijakere-koji.“

Upro erschti than adale projektendar vaschoda na o socijali 
berotinipe taj o basisakero pomoschago terdschon, adaj o butjakero- 
taj sikadipeskero berotinipe taj kvalificirinipeskere koji, o than ande 
len. Prindschardo hi, hot o ambicijonirti keripe, i butjakeri foroskeri 
integracija le Romendar ando berscha, save meg an, angle te tradel 
taj afka te kerel, hot dugeder virkinen, tschak schofim schaj ol, te 
Roma taj Romengere-farajntscha aktivi taj but ando operativi butja 
ande phandle hi. I erschti joma kerdi uli: o politischi aunprindscharipe 
usar o lek utscheder than, savo le virtschoftlichi taj le khetanipeskere 
argranicalipeske tschak ar rodime kojenca te talalinel hi.
MT

Beratung bei Thara Romani Zor! in Wien 
Berotinipe use Thara Romani Zor! Betschiste 

ELF nEUE proJEkTE 
DESchUJEk nEVE proJEkTI

 - maro drom – Unser weg!  
Linz, Volkshilfe Oberösterreich 

 - Thara romani Zor!  
Wien, Volkshilfe Österreich 

 - Entwicklung eines einjährigen curriculums  
für Schlüsselkräfte im Bereich  
roma-Empowerment  
Linz, Volkshilfe Oberösterreich in Kooperation  
mit dem Verein Phurdo, Salzburg 

 - Zorrom  
graz, Leoben, Caritas der Diözese graz-Seckau 

 - cambro  
Caritas Wien 

 - romano Zuralipe  
Wien, Romano Centro 

 - roma-Empowerment für den Arbeitsmarkt  
Salzburg, Verein Phurdo 

 - Lačo drom – Guter Weg!  
Wien, Mentor Management entwicklung 

 - Behördenbegleitung und  
frühkindliche Förderung  
Wien, Verein Vida Pavlović 

 - Anerkennung, kompetenz und Information  
Wien, Österreichischer Roma-Verband, Zentrum  
für Soziale Innovation 

 - Roma/Romni-Qualifizierungs-  
und Beratungszentrum  
Wien, Itworks Personalservice und Beratung,  
Kulturverein österreichischer Roma

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA 

In der Steiermark ist mit „Zorrom“ 
ein neues caritas-projekt für roma-
Zuwanderer angelaufen. Qualifizierung und 
Empowerment sind die Schlüsselbegriffe der 
Initiative. Als kooperationspartner mit an 
Bord: unser Verein „roma-Service“.

Der präsenz von roma, die im öffentlichen Raum als Bettler, 
Musiker oder Straßenzeitungsverkäufer arbeiten und mit al-
len Begleiterscheinungen von Armut konfrontiert sind, stand 
die Politik bislang meist hilflos bis ablehnend gegenüber – 
mit dem Resultat, dass sich die Problemlagen der Roma nur 
verschärften und sich einer behördlichen und sozialarbeite-
rischen Einflussnahme zunehmend entzogen.

Die entscheidung des Sozialministeriums, Mittel für die 
Qualifizierung und Integration allochthoner und autochthoner 
Roma zur Verfügung zu stellen, markiert nun allerdings 
einen Paradigmenwechsel. Als Teil dieser österreichweiten 
Beschäftigungsinitiative (siehe S. 3) entstand auch „Zorrom“: 
Das neue Projekt der Caritas graz hat sich für die kommenden 
dreieinhalb Jahre ganz der Arbeitsmarktintegration von 
ca. 350 Roma verschrieben, die aus Rumänien, Bulgarien 
und der Slowakei in die Steiermark migriert sind. Der 
Schwerpunkt des Projektes, das eng mit den VinziWerken 

in graz und Katharina Dianat in Vordernberg/Leoben 
kooperiert, liegt auf Qualifizierung, Antidiskriminierung 
und Selbstermächtigung. „Zorrom“ soll die Chancen der 
Klienten deutlich erhöhen, sich in den ersten Arbeitsmarkt 
zu integrieren und damit ihre prekäre Lebenssituation zu 
verbessern.

Der Projektname ist Programm: er setzt aus den Ro-
manes-Wörtern zor (Kraft, energie) und Rom zusammen 
und verweist auf die zentrale empowerment-Dimension des 
Projektes – die Bestärkung der Zielgruppe hin zu einem selbst-
bewussten und eigenmächtigen Handeln.

„Zorrom“ will den schwierigen Spagat zwischen so-
zialer Assimilation und kultureller Integration möglichst 
ausbalanciert bewältigen. Das kostenlose Angebot umfasst 
Alphabetisierungs-, Deutsch- und Qualifizierungskurse, Ar-
beits- und Bildungsberatung, Workshops und Podiumsdis-
kussionen. Übergeordnetes Ziel ist, Roma den Weg in den 
ersten Arbeitsmarkt zu ebnen und die Voraussetzungen für 
eine möglichst nachhaltige Selbstorganisation der Roma zu 
schaffen. eng in die Projektarbeit eingebunden ist deshalb 
auch unser Verein „Roma-Service“, der für die Durchführung 
von empowerment-Workshops verantwortlich zeichnet und 
seine erfahrungen im erfolgreichen Selbstermächtigungspro-
zess der Burgendlandroma mit einfließen lassen kann. Die 
konkreten Hürden, die es jetzt Schritt für Schritt zu über-

neues Arbeitsmarktprojekt für roma in Graz
nevo butjakero foroskero projektole romenge ande Gereci

Die mutmacher
o traunimoskere keraschtscha 

 Zorrom 

Im FokUS | AnDo DIkIpE: Bei der Caritas Steiermark hat Romahilfe Tradition: ob beim Zorrom-Deutschkurs in graz (li.) oder 
in der Kindertagesstätte in Rumänien (re.) | Usi Caritas Schtacko le Romengere pomoschago tradicija hi: obste uso nimtschka 
tschibtschakero kurs gereciste (pal.) vaj andi tschavengeri diveseskeri bar andi Rumenija (tscha.) 
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 Zorrom 
 
neues Arbeitsmarktprojekt für roma in Graz

BETrEUUnG | oBochT DIkIpE: eine junge Mutter beim Zorrom-Kurs in graz. Michael Teichmann, Caritas-Betreuer und 
Mitarbeiter von Roma-Service, leitet das Projekt. | Jek terni daj uso Zorrom-kurs gereciste. O Michael Teichmann, Caritas-butscha-
schi taj butschaschi uso Roma-Service, o projektoskero schero hi. 
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winden gilt, betreffen neben den Qualifizierungsdefiziten die 
vielen Vorurteile und Diskriminierungen, die einem positiven 
kulturellen Selbstverständnis und einem sozialen Aufstieg 
ebenfalls im Wege stehen.
MT

Ando Schtacko le kojha „Zorrom“ jek 
nevo caritas-projekto le romengere-
use roasinaschenge kesdintscha. 
kvalificirinipe taj sor o barikane alava 
la inicijativatar hi. ojs partnerni use hi: 
amaro farajn „roma-Service“.

La presencake le Romendar, save ando pradimo than ojs 
kuduschtscha, muschikaschtscha vaj poschtitoskere pa-
pruschengere nevipeskere biknaschtscha butschalinen taj le 
cile vodinipeskere kojenca le tschoripestar konfrontirim hi, 
i politik dschijakana oni pomoschago vaj jeke tel definipeha 
gejng terdscholahi – le resultatiha, hot o problemtscha le Ro-
mendar tschak soraleder ule taj jeke birovtschagoskere taj 
socijali butjakere and fojinipestar butvar ari cidine. 

O phendo le socijalministerijumistar, loj le 
kvalificirinipeske taj la integracijake le alochtoni (use 
roasime) taj le autochtoni (save imar dur adaj aun beschte hi) 
Romenge orde te terdscharel, ham akan jek paradigmengero 
irinipe markirinel. Ojs falato adala butjakera inicijativatar 
(diken rik 3), savi andi cili Austrija aktivi hi, te o projekto 
„Zorrom“ kerdo ulo: O nevo projekto la Caritastar gereci, 
ando trin berscha, save an, i butjakeri foroskeri integracija 
le valami 350 Romenge, save andar i Rumenija, i Bulgarija 
taj i Slovakija ando Schtacko migririnde, te schofinel kamla. 

O pharipeskero gendo le projektostar, savo igen vusko le 
VinziVerkenca ande gereci taj la Katharina Dianataha ande 
Vordernberg/Leoben khetan butschalinel, o kvalificirinipe, i 
anti-diskriminacija taj o ajgeni soralisarinipe le keripestar, 
paschlol. „Zorrom“ o schajiptscha le klijentendar utscheder 
te kerel, pe ando erschti butjakero foro te integririnel taj afka 
lengeri bibastli dschivipeskeri situacija feder te kerel.

O projektoskero anav programo hi: Ov pe andar o Ro-
manes-alava zor (andi nimtschki tschib Kraft, energie) taj 
Rom khetan bescharel taj upre jek centrali soreskeri-dimen-
sijona le projektostar – o soralisarinipe la grupnatar otscha 
sikal, use jek ajgeni handlinipe.

„Zorrom“ i phari schironja maschkar i socijali asimila-
cijona taj i kultureli integracija ande glajchi falati ar te balanci-
rinel kamla. Alfabetisirinipeskere-, nimtschke tschibtschakere- 
taj kvalificirinipeskere kurstscha, butjakero- taj sikadipeskero 
berotinipe, workshops taj podijumiskere diskusijontscha, adaj 
del, savenge nischta potschim iste ol. Cil hi, le Romenge o 
drom ando erschti butjakero foro te kerel taj o angle bescha-
riptscha, kaj jek ajgeni organisacija le Romendar kerdi schaj 
ol, te schofinel. Vuske andi projektoskeri buti vaschoda te 
amaro farajn „Roma-Service“ ande phandlo hi, savo le ke-
ripeske le sorakere-workshopendar telal pisinel taj pre esbe 
liptscha ando jerindo ajgeni uschtidimo proceso le burgenlan-
ditike Romendar, ande te fojinel mukel. 

O konkreti koji, save akan jek joma pal i kija schofim 
iste on, pasche o kvalificirinipeskere deficitscha, te la bara 
diskriminacija, save ande jek positivi kultureli gondo taj ande 
jek socijali upre uschtajipe ando drom terdschon, resen. 
MT

https://www.caritas-steiermark.at

 „Ich war im niemandsland“         
 
Als freiwillige helferin packt Lucie Vasková 
bei Zorrom mit an. Im droma-Gespräch 
erzählt sie von ihrer kindheit in Tschechien. 
Ihre Erinnerungen gewähren einen Einblick 
in den Teufelskreis aus rassismus, fehlender 
Anerkennung und sozialem Abstieg. Und 
zeigen, dass man es dennoch schaffen kann.

Seit Jahresbeginn beteiligt sich die 40-jährige Romni am gra-
zer Beschäftigungsprojekt. Als eine von zehn ehrenamtlichen 
Mitarbeitern unterstützt sie die Pädagogen und Sozialarbeiter 
beim Alphabetisierungs- und Deutschkurs; sie ist Role Model 
und Bindeglied zu den erfahrungen der Kursteilnehmer. Ihre 
Lebensgeschichte verweist auf so viele Momente im kollek-
tiven erleben und Bewusstsein (ost)europäischer Roma, dass 
sich die grenzen zwischen Individualität und Kollektivität auf-
lösen – nicht jedoch die grenzen zwischen Roma und gadsche. 
Den sozialen Aufstieg zu schaffen, ist nämlich nur die eine 
Seite der Medaille. Wer zwischen den Stühlen sitzt, muss sich 
den Freiraum, den man zum Leben braucht, immer wieder aufs 
Neue freischaufeln.

dROMa: Was ist deine Motivation, am Projekt Zorrom mitzu-
arbeiten?

 Lucie Vasková: Mir geht es darum, der Diskriminie-
rung und dem gefühl der Minderwertigkeit, mit dem viele 
Roma konfrontiert sind, etwas entgegenzusetzen. Ich habe 
beides am eigenen Leib erfahren und möchte dazu beitragen, 
die Situation zu verbessern. Meine Motivation sind mein Herz 
und mein gehirn – und meine Augen: Was du nicht siehst, 
kannst du nicht verbessern.

Welche Erfahrungen hast du selbst als Romni gemacht?
es ist schwer, darüber zu sprechen. Meine Mutter ist 

„weiß“, mein Vater ist „schwarz“ (Anm.: im Tschechischen ge-
bräuchliche Wendung für Roma). Ich kenne meinen Vater erst 
seit wenigen Jahren, 30 Jahre lang habe ich ihn nicht gekannt. 
In den 1970er Jahren, in denen ich während der Zeit des Kom-
munismus in der Tschechoslowakei aufgewachsen bin, war es 
schwer, anders zu sein. Kurz nach meiner geburt wurde ich mei-
ner Mutter weggenommen. Sie haben meiner Mutter gesagt, sie 
sei krank – sie hatte Rheuma – und sie sei „weiß“. Sie brauche 
kein „schwarzes“ Kind aufziehen. Sie haben mich ihr einfach 
weggenommen. Meine Mutter machte einen großen Aufstand, 
bis sie mich wieder zurückbekommen hat.

Als ich sechs Jahre alt war, begann meine Schulzeit in 
Otrokovice (Anm.: kleine Industriestadt in Osttschechien). 
Dort war ich von Beginn an das schwarze Schaf. Die grund-
schulzeit in der Tschechoslowakei dauerte acht Jahre, und in 
dieser Schule waren Tausende Kinder, aber außer mir kein 
einziges „Zigeunerkind“. Ich war das einzige, der einzige 
„Scheißzigeuner“!

Wie bist du damit umgegangen?
In dieser Zeit passierten die Dinge einfach, ich habe 

nicht darauf reagiert. Aber mit zwölf habe ich begonnen, sie 
richtig wahrzunehmen und etwas dagegen zu unternehmen. Ich 
hatte so viel Wut und Aggressionen in mir, ich wollte alles zu-
sammenschlagen. Ich habe dann drei Jahre lang Judo gelernt, 
und nachdem ich es gekonnt hatte, packte ich drei Jungs aus 
unserer Klasse, ging mit ihnen zur Tafel, nahm ihre Köpfe und 
schlug sie gegen die Tafel. Danach hatte ich Ruhe. Niemand 
griff mich mehr an oder machte sich über mich lustig. Davor 
hieß es jahrelang: „geh auf die Knie! Du bist Scheiße! Du bist 
nichts!“ Mit Worten konnte man dagegen nichts unternehmen. 
Viele hatten das gefühl, dass sie schon krank werden, wenn 
sie nur mit mir redeten. Als ich zwölf war, habe ich versucht, 
meine Haut mit einem Hornhautstein weiß zu reiben. So krank 
macht dich nur der Blick in den Spiegel. Aber irgendwann habe 
ich es geschafft, vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen: „Ich 
kann alles sein, was ich will.“

Hast du die Schule fertiggemacht?
Mit 15 bin ich weggelaufen, weil ich es zuhause nicht 

mehr ausgehalten habe. Die grundschule habe ich fertig ge-
macht. Mit der Berufsschule für Mode und Schneiderei habe 
ich begonnen. Später habe ich die fünfjährige Handelsakade-
mie in Tschechien nachgemacht, und 2012 bin ich damit fertig 
geworden.

Damals wollte ich aber einfach raus, ich wollte nach 
Paris, ich wollte meine eigene Kleidung machen und präsentie-
ren. Ich wollte raus aus Tschechien, ich war dort nicht willkom-
men. Ich wollte zu meinem Vater, wusste aber nicht, wo er war. 
In der Schule haben wir auch nicht gelernt, wie die Welt au-
ßerhalb des Ostblocks aussieht. Sie haben uns dumm gehalten. 
Und dabei bin ich mit tschechischen Kindern aufgewachsen! 
Kannst du dir vorstellen, wie dumm erst die „Zigeunerkinder“ 
gehalten wurden, die nie in die Schule gegangen sind?

EhrEnAmTLIch | nAphAnDLo: Lucie Vasková verstärkt 
das Zorrom-Team. | I Lucie Vasková o Zorrom-team soralisarinel. 
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ein Jahr bin ich noch in die Berufsschule gegangen. 
Ich schlief immer irgendwo außerhalb, überall. Vier Stunden 
brauchte ich, um in die Schule zu kommen. Jeden Tag bin ich 
um vier aufgestanden. Oft habe ich am Bahnhof geschlafen. 
Dann habe ich mit der Schule aufgehört. Ich war sechzehn 
und habe von meiner Mutter geld gestohlen. Ich stieg in den 
Zug und es war mir egal, wo ich landete. Ich habe nur das 
besessen, was ich am Körper trug: einen Minirock, ein T-Shirt 
und Schuhe. Das habe ich dann sechs Monate getragen, in den 
Bahnhofstoiletten habe ich die Sachen gewaschen und mit dem 
Föhn getrocknet.

Dann hat mein „Zigeunerleben“ begonnen. Ich hatte 
bis zu diesem Zeitpunkt ja nicht gewusst, dass es noch andere 
Menschen gibt, die so wie ich sind. Ich habe den Zug in einer 
Stadt namens Přerov (Osttschechien) verlassen und mein Le-
ben hat sich komplett geändert. Der ganze Bahnhof war voll 
mit „Zigeunern“. Ich konnte ja die „Zigeunersprache“ nicht, 
sah aber so aus wie eine von ihnen. Und ein Junge hat mich auf 
Romanes angesprochen. Ich schaute ihn an, weil ich nichts ver-
standen hatte. In gebrochenem Tschechisch hat er mich dann 
gefragt, wer ich sei und warum ich hier sei. Und dieser Junge 
wurde meine erste Liebe.

Das war kurz nach der Wende?
Ja, aber die Wende gab es nur für die „Weißen“, nicht für 

die Roma. Alle haben ihre Arbeit verloren. Drei Jahre blieben 
mein Freund und ich zusammen, bis er ins gefängnis gekom-
men ist. Die gebäude, wo wir gewohnt haben, sahen aus wie 
nach einem Bombardement: es gab keine Fenster, alles war 
kaputt. Dort lebten Hunderte „Zigeuner“, vom Baby bis zum 
greis, und sie leben immer noch dort. Die Bretterböden waren 
alle schon herausgerissen, um etwas zum Heizen zu haben. Wir 
schliefen zu siebt in einem Raum und haben gemeinsam die 
Babys gewärmt. Niemand hatte eine Arbeit, die Kinder gingen 

nicht in die Schule. Ich wollte etwas verändern, aber sie haben 
nur gesagt, dass ich verrückt bin. Die gadsche sind nicht gut 
zu uns, also sind wir nicht gut zu ihnen. Wir gingen schlank in 
die geschäfte und kamen dick heraus.

Jeden Tag habe ich zwölf Kinder in die Schule gebracht 
und drei von ihnen sind schlussendlich auch dort geblieben. 
Mittlerweile sind sie Mütter und haben es gut, könnten es aber 
noch viel besser haben, würden sie nicht vom Rest ihrer Fami-
lie ausgenützt werden. Sie kommen zu ihnen und betteln um 
geld – für Zigaretten, für Alkohol. Diese Frauen tragen jetzt 
die Verantwortung für all die anderen.

Gab es Momente, die dir in schöner Erinnerung geblie-
ben sind?

Neben der Siedlung war ein Fluss, der völlig verdreckt 
war, aber dort sprangen sie im Sommer alle hinein und waren 
glücklich wie in einer Badewanne. es gab Lagerfeuer, es wur-
de getanzt, musiziert, in den Fluss gesprungen. Sie hatten so 
viel Liebe in sich. Wer nichts gelernt hat, hat seine gefühle. 
Und diese „Zigeuner“ haben ihre gefühle hergezeigt. Das war 
das Schöne. Wenn sie singen, weinst du, auch wenn du nichts 
verstehst. Sie singen mit dem Herzen, und sie sprechen und 
handeln mit dem Herzen. Auch wenn sie nichts haben, geben 
sie dir etwas. Haben sie nur Salz und Brot, geben sie dir Salz 
und Brot. Und wenn sie morgen nichts zu essen haben, geben 
sie dir auch das letzte Stück Brot.

Du verwendest das Wort „Zigeuner.“ War das auch die 
Eigenbezeichnung der Roma, mit denen du zusammengelebt hast?

Ja, Cikáni. Das „Roma“-Wort ist eine Erfindung der 
Parlamente. Sie fragten sich, wie man diese Leute ein bisschen 
befriedigen kann: „Sagen wir Roma zu ihnen!“ Für die „Zi-
geuner“ selbst hat sich dadurch nichts geändert, im gegenteil. 
Zwischen ihnen und den gadsche ist ein Mauer, und jedes Mal 
aufs Neue muss man ein Loch durchschlagen, den Kopf durch-
stecken und freundlich „Hallo“ sagen. Ich kann das nicht, ich 
laufe durch die Wand. Viele „Zigeuner“ sind schon so zusam-
mengeschlagen, dass sie keine Lust mehr zu kämpfen haben. 
Ich kämpfe jeden Tag. Und ich habe heute die Möglichkeiten 
dazu. Die Mauer, die vor mir errichtet wird, ist deshalb nur 
halb so hoch wie die vor den anderen „Zigeunern“. Ich rüttle 
ein bisschen an ihr und sie kippt. Ist die Mauer zu hoch oder 
zu dick, kann man nicht mehr durchkommen und sagen: „Ich 
bin nicht so, wie du mich siehst!“

Was bedeuteten die Erfahrungen von Přerov für deine 
Identität?

Es war schlimm. Dort fing ich an, darüber nachzuden-
ken, wer ich bin. Ich wusste damals ja nicht, dass „Zigeuner“ 
auch normal leben können. Später ging ich nach Holland, 
Spanien, Luxemburg und habe andere „Zigeuner“ kennen-
gelernt, die Caravans hatten, die Ärzte oder Lehrer waren. 
Damals wusste ich aber nicht, ob ich ein „Zigeuner“ wie die 
in Přerov war oder eine „Weiße“ wie meine Mutter. Aber ich 
war nicht „weiß“. Für die „Zigeuner“ in diesem Haus war ich 
aber eine gadschi. Ich sah aus wie sie, konnte aber nicht sin-
gen, nicht tanzen und nicht mit den Händen reden. Ich war nie 

laut, hatte kein Temperament. Für sie war ich eine schwarze 
gadschi, für die Tschechen eine schwarze „Zigeunerin“. Ich 
war im Niemandsland. Ich gehöre nirgendwo hin. Wer bin ich?  
Das ist der grund, warum ich jetzt helfe.
Das Interview führte Michael Teichmann.

 „me upre nisaj than  
 her na somahi“ 
 
ojs naphandli pomoschagoschkija i 
Lucie Vasková use Zorrom aun astarel. 
Ando droma-vakeripe phukal oj pedar 
pri tschavengeri cajt andi Tschechija. 
Lakere palgondoliniptscha and dikipe 
andi bengeskeri karika andar rasismus, 
falimo aunprindscharipe taj socijali tel 
terdschojipe del. Taj te sikan, kekaj afka  
hi, hot schaj lo schofim ol.
I 40-berschengeri romni sajt o kesdipe le berschestar uso ge-
reciskero butjakero projekto use hi: Ojs jek le desch naphandle 
butschaschkijendar pomoschinel oj le pedagogenge taj le so-
cijali butschaschenge uso alfabetisirinipeskero- taj nimtschka 
tschibtschakero kurs. Oj jek „Role Model“ taj khetan phand-
lipeskero koja uso terdschijiptscha le dschenendar hi, save 
uso kurs use hi. Lakeri dschivipeskeri historija upre asaj but 
momentscha ando kolektivi terdschijipe taj gondo (ost)europi-
tike Romendar sikal, kaj pe o granici maschkar individujaliteta 
taj kolektiviteta upre putrinen – ham na o granici maschkar o 
Roma taj o gadsche. O socijali upre terdschojipe te schofinel, 
tschak i jek rik la medajlejatar hi. Ko maschkar o padi beschel, 
iste peske o nahpandlo than, savo tuke le dschivipeske pekal, 
mindig taj mindig upro nevo naphandlo lapatinel. 

 
dROMa: So hi tri motivacijona, ando projekto Zorrom te but-
schalinel?

Lucie Vasková: Mange vaschoda dschal, la diskrimi-
nacijake taj le esbe lipeske, hot tschulo mol sal, savenca but 
Roma konfrontirim hi, valaso gejng te bescharel. Me so duj 
koji upro ajgeni teschto esbe lijom taj me valaso te kerel kama, 
hot i situacija feder te ol. Mri motivacijona mro vodschi taj mri 
godi hi – taj mre atscha: So na dikes, naschtig latschares.

Saj koji tu ojs Romni esbe lijal?
Pharo hi, pedar te vakerel. Mri daj „parni“, mro dad „kalo“ 

hi (afka sar andi Tschechija phendo ol). Me mre dad erscht sajt 
tschule berscha prindscharav, 30 berscha na prindschartschom 
le. Ando 1970te berscha, ande save me maschkar i cajt le 
komunismusistar andi Tschechoslovakija upre bartschijom, 
pharo sina, avrijal te ol. Harne paloda me upro them ajom, mra 
dajatar bejg lijom ujom. Mra dajake phende, hot oj nasvali hi 
– hot rojma hi lake – taj oj „parni“ hi. Oj na pekal jek „kala“ 
tschaj te parvarel. On bejg man latar line. Mri daj baro upre 
vrischtschanipe kertscha, dschimeg man papal pal uschtidija. 

Kada schov berscha phurani somahi, mri ischkolakeri 
cajt ande Otrokovice (Aunm.: tikno industrijakero foro andi 
ostitiki Tschechija) kesdintscha. Odoj usar o kesdipe, me o kalo 
bakro somahi. I flogoskeri ischkolakeri cajt andi Tschechoslo-
vakija ofto berscha sina, taj ande oja ischkola eseri tschave 
sina, ham me i jekoschni „Zigeuner tschaj“. Me i jekoschni 
somahi, i jekoschni „khulali Zigeunerin“!

Sar tuke odoleha dschalahi?
Ande oja cajt o koji pasirinahi, me na kertschom 

nischta. Ham deschuduj berschenca kesdintschom, len 
tschatsche esbe te lel taj valaso gejng te kerel. Ande mande 
atschi holi taj agresijontscha sina, me sa te phagerel kamahi: 
Me akor trin berscha judo siklijom, taj kada le dschantschom, 
trin tschaven andar mri klas lijom, usi tablina lenca gejom, 
lengere schere lijom taj gejng i tablina len tschalatschom. 
Akor mro mirnipe man sina. Niko na astartscha man buter aun 
vaj praslahi man. Angloda but berscha butscholahi: „Dscha 
upro tschanga! Tu khul sal! Tu nischta na sal!“ Alavenca 
naschtig gejng adala koji valaso kerehahi. But tschaven o esbe 
lipe sina, hot on nasvale on, te on manca tschak vakernahi. 
Kada deschuduj berscha somahi, probalintschom, mri cipa 
jeke schingane cipakere bareha parne te morel. Asaj nasvale 
kerel tut tschak o dikipe ando gledalo. Ham jefkar akor 
schofintschom le, anglo gledalo te terdschol taj te phenel: 
„Me sa te ol dschanav, so me kama.“

Tu i ischkola kisetintschal?
15 berschenca naschi gejom, mint khere nisaj dschivipe 

buter nana. I flogoskeri ischkola kisetintschom. La butjakera 
ischkolaha la modejake taj la sabovkijake kesdintschom. Pa-
loda i pantsch berschengeri handlinipeskeri akademija andi 
Tschechija palal kertschom, taj 2012 kisetintschom la. Ham 
angloda tschak ari kamahi, me ande Paris te dschal kamahi, 
me mre ajgeni rontschi te kerel taj te sikal kamahi. Me ari 
kamahi andar i Tschechija, me na somahi odoj akardi. Me use 
mro dad kamahi, ham na dschanahi, kaj ov hi. Taj andi isch-

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA  Zorrom 

Zorrom-mitarbeiterin Lucie Vasková über ihren Lebensweg 

rückBLIck | pAL DIkIpE: etappen eines bewegten Le-
bens | Falati jeke micinde dschivipestar 
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GESchEnkE | DIpTSchA: Seit Jahren sammelt Lucie 
Vasková Spenden für bedürftige Familien. | Sajt berscha i Lucie 
Vasková koji tschore familijenge khetan kedel. 
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Bildungsstudie romBAS geht in die zweite phase
Sikadipeskeri schtudija romBAS ando dujto falato dschal

109 Interviews, 60 Stunden, 1.500 Seiten 
109 vakeriptscha, 60 ori, 1.500 riktscha

 romBAS 

TEAmArBEIT | TEAmAkErI BUTI: Novum: Sinti und Roma bilden die Forschungsgruppe, hier Studienmitarbeiter bei einer Be-
sprechung in Wien. | Novum: O Sinti taj o Roma i forschinipeskeri grupn hi, adaj schudijakere butschaschtscha use jek vakeripe Betschiste 
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Im Vorjahr wurde der roma-Bildungs-
bericht romBAS vorgelegt. Jetzt geht es 
darum, die Ergebnisse zu vermitteln.
Historisch gesehen, gehören Roma und Sinti zu den am 
stärksten bildungsbenachteiligten Gruppen in Österreich – 
lange Zeit wurde ihre Bildungssituation jedoch von Politik und 
Forschung kaum beachtet. Die ROMBAS-Studie der Initiative 
Minderheiten, an der sich auch Roma-Service als Projektpartner 
beteiligt, hat sich des Themas angenommen. Für die 2013 
und 2014 durchgeführte empirische Untersuchung wurde ein 
partizipativer Forschungsansatz gewählt: Roma und Sinti 
selbst führten als wissenschaftliche Mitarbeiter die Erhebung 
in ihrer jeweils eigenen Roma-Gruppe durch. 2015 konnte die 
Bildungsstudie schließlich erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Das Projekt tritt nun in eine neue Phase: Jetzt bemüht 
man sich darum, die Resultate möglichst breit zu vermitteln. Wir 
haben die ROMBAS-Mitarbeiterin Manuela Horvath, Romni aus 
Oberwart, gebeten, ihre Erfahrungen für uns aufzuschreiben:

mein weg zu romBAS 
Im Herbst 2012 wurde ich von emmerich gärtner-Horvath 
und Josef Schmidt (Roma-Service) eingeladen, gemeinsam 
mit ihnen einen Workshop der Initiative Minderheiten Wien 

zu besuchen. Der Inhalt des Workshops hatte etwas mit der Bil-
dungssituation von Roma und Sinti zu tun. Damals dachte ich, 
dass ich in Wien zu meiner eigenen Bildungssituation befragt 
werden würde. Doch dem war nicht so.

In den Räumlichkeiten der Initiative Minderheiten 
waren mit uns Burgenland-Roma auch Roma/Romnija, Sinti/
Sintize aus den unterschiedlichsten gruppen anwesend. Doch 
wir Anwesende wurden nicht interviewt, sondern wir selbst 
sollten Interviews durchführen, wurde uns vom Studienleiter 
Mikael Luciak und Cornelia Kogoj, der geschäftsführerin der 
Initiative Minderheiten Wien, erklärt. Bis wir allerdings das 
erste Interview durchführen konnten, war einiges an Vorarbeit 
zu leisten.

Gruppen, workshops, Inhalte
Letztendlich blieben von den anfangs über zwanzig Personen 
15 übrig, welche die „Forscher/innengruppen“ bildeten. In 19 
Workshops entwickelten wir gemeinsam den Interviewleit-
faden und den Fragebogen; es wurde besprochen, in welcher 
Sprache die Interviews geführt werden und wie wir unsere In-
terviewpartner auswählen werden.

Wir haben Interviewformen und die Durchführung 
der erhebung diskutiert sowie Übungen zur Interviewfüh-
rung durchgeführt. Besonders wichtig war uns – und auch 
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kola te na siklijam, sar o them avral o „Ostblock“ ar ditschol. 
On diline amen likerde. Ham me tafka tschechitike tschavenca 
upre bartschijom! Dschanes tuke angle te terdscharel, saj diline 
o „Zigeuner tschave“ likerde ule, save na gele andi ischkola?

Jek bersch meg andi butjakeri ischkola gejom. Me min-
dig valakaj avral sojahi, upre sako than. Schtar ori pekamnahi 
mange, kaj andi ischkola perahi. Sako di, schtar orenge upre 
uschtavahi. Butvar andi srastunakeri vora sojahi. Akor i isch-
kola tel phaglom. Me deschuschov somahi taj mra dajatar loj 
tschortschom. Me andi srastunakeri man beschartschom taj me 
nisaj gondo mange kertschom, kaj me papal ar uschtavav. Man 
tschak ada sina, so upro teschto ledschahi: jek harni rokla, jek 
T-Shirt taj botschkori. Ada akor schov masektscha ledschijom, 
ando khulaltscha upri srastunakeri vora mre rontschi thojahi 
taj schutscharahi len.

Akor mro „Zigeuner dschivipe“ kesdintscha. Dschi use 
oja cajt na dschanahi, hot meg avre manuschen del, save afka 
hi, sar me. Me andar i srastuni ande jek foro le anaveha Přerov 
(ostitiki Tschechija) gejom taj mro ileto irintscha pe. But „Zi-
geuner“ upri srastunakeri vora sina, sa pherdo lenca. Me na 
dschanahi i „Zigeuner tschib“, me ham afka ar ditschojahi, sar 
jek lendar. Taj jek raklo ande Romanes aun man vakertscha. 
Me le aun diklom, mint me na hajijom nischta. Ande na igen 
latschi tschechitiki tschib akor phutschla man, ko me som taj 
soske me adaj som. Taj oda raklo akor mro erschti kamipe ulo.  

Ada na dur, pal o irinipe sina?
He, ham or irinipe tschak le „parnenge“ dija, le 

Romenge na. O cile pumari buti naschade. Trin berscha mro 
pajtaschi taj me khetan atschijam, dschimeg ov ando astaripe 
pelo. O khera, kaj amen dschijahahi, ar ditschonahi sar pal 
jek bombakero keripe: Na delahi bokli, sa pujsto sina. Odoj 
but schel „Zigeuner“, usar o tikno dschi uso phuro dschivnahi, 
taj on meg mindig odoj dschin. O kaschtune phuvtscha imar 
ar tschingerde sina, kaj len valaso te fitinel te sina. Efta 
dschene ande jek kher sovnahi taj khetan le tikne tschavoren 

tatscharahahi. Nikas buti nana, o tschave na dschanahi andi 
ischkola. Me valaso te irinel kamahi, ham on tschak phende, 
hot me dilini som. O gadsche nan latsche use amende, akor te 
amen na sam latsche use lende. Amen sane ando boti dschahahi 
taj thule ari avahahi. 

Sako di, deschuduj tschaven taj tschajen andi ischkola 
ledschahi taj trin lendar akor te odoj atschine. Akan imar daja 
hi le taj latscho lenge dschal, ham meg feder schaj lenge dscha-
lahi, te na o avre dschene lengere familijendar len ar nucinahi. 
On use lende an taj loj lendar kudulinen – thuvtschalenge taj 
pibeske. Odola dschuvla akan o ferantvoatinipe le cile avrenge 
ledschen. 

Dija koji, save tuke meg ande schukar gondi pal atschine?
Pasche i sidlung jek len sina, igen melali, ham odoj ando 

linaj o cile ande urtschanahi taj bastale le sina, afka sar ande jek 
nandscharipeskeri vana. Jag kernahi, kheldo ovlahi, muschika 
kerdi ovlahi, andi len urtschanahi. Len atschi kamipe ande len-
de sina. Ko nischta na siklija, odole leskere esbe liptscha sina. 
Taj odola „Zigeuner“ pumare esbe liptscha sikavnahi. Oda o 
schukaripe sina. Te on dschilade, tu rojs, kekaj tu nischta na 
hajojs. On le vodschiha dschilan, taj on le vodschiha vakeren 
taj handlinen. Taj te len nischta na ulo, den tut valaso. Te len 
tschak lon taj maro ulo, akor lon taj maro tut den. Taj te len 
taha akor nischta te hal nan, on tuke te o lejcti falato maro den.

Tu o alav „Zigeuner“ ando muj les. Te o Roma, savenca 
tu khetan salahi, afka akarnahi pumen? 

He, Cikáni. O „Roma“-alav jek lakipe le parlamen-
tendar hi. On phutschle pumen, so odole dschenenge eklik 
schaj keren, kaj le mirne te on: „Phenas Roma use lende!“ 
Le „Zigeunerenge“ ham na irintscha pe nischta, sa avrijal alo. 
Maschkar lende taj o gadsche jek falo hi, taj mindig jek hef 
iste tschaladi ol, o schere duach te tschil taj loschande „Hallo“ 
iste phendo ol. Me na dschanav oda, me duach o falo naschav. 
But „Zigeuner“ imar afka cam tschalade hi, hot len nisaj voja 
hi te kejmpfinel. Me sako di kejmpfinav. Taj adi o schajipe hi 
man use. O falo, savo angle mande upre terdschardo ol, tschak 
epasch asaj utscho hi, sar oda, anglo avre „Zigeuner“. Me eklik 
tresanav le taj ov um perel. Te o falo igen utscho vaj igen thulo 
hi, naschtig buter duach ajs taj schaj phenes: „Me na som afka, 
sar tu man dikes!“ 

So o esbe liptscha andar Přerov tra identitetake hi?
ertschavo sina. Odoj kesdintschom, pedar palal te gon-

dolinel, ko me som. Me ande oja cajt na dschanahi, hot te o 
„Zigeuner“ normali schaj dschin. Paloda ande Holand, andi 
espanija, Luksemburg gejom taj avre „Zigeuner“ te prindscha-
rel siklijom, saven dschivipeskere verdi sina, save badartscha 
vaj meschtertscha sina. Taj ande oja cajt me meg na dscha-
nahi, te meg jek „Zigeunerin“ sar odola ande Přerov somahi 
vaj jek „parni“ sar mri daj. Ham me na somahi „parni“. Le 
„Zigeunerenge“ ande oda kher ham jek gadschi somahi. Me 
ar ditschojahi sar on, ham me na dschanahi te dschilal, na te 
khelel taj na le vastenca te vakerel, sar on. Man nan nisaj soralo 
hango taj nisaj dschivdipe. Lenge me jek kali gadschi somahi, 
le tschechitikenge jek kali „Zigeunerin“. Me upre nisaj than 
kher na somahi. Me nikaj na kerinav use. Ko me som? Oda o 
koja hi, soske me akan pomoschinav.
O vakeripe o Michael Teichmann kertscha.

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA 

kInDhEIT | TSchAVEnGErI cAJT: Lucie Vasková mit 
ihrer Mutter in Tschechien | I Lucie Vasková pra dajaha andi 
Tschechija 
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den Studienleitern – die Anonymisierung bei den Transkrip-
tionen. Roma/Romnija bzw. Sinti/Sintize waren nicht nur als 
Forscher/innen miteingebunden, sondern einige von uns ar-
beiteten auch an der Auswertung der Daten mit.

Neben dem Leitfaden für die Befragten aus den un-
terschiedlichen gruppen wurde auch ein Interviewleitfaden 

für expertinnen und experten erstellt. Zu diesen zählten für 
uns Menschen, die aus beruflichen Gründen ( z.B. als Lehrer, 
AMS-Berater, Mitarbeiter von Roma-Organisationen oder als 
Schulmediatoren) mit Roma und Sinti in Berührung gekom-
men sind. Unsere experten gehörten zum Teil auch selbst ei-
ner Roma-gruppe an. Auch diese Interviews wurden von uns 
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durchgeführt. Zu guter Letzt wurden auch wir, die Forscherinnen 
und Forscher, in einem Fokusgruppeninterview zu unseren In-
terviewerfahrungen befragt.

Erfahrungen der Befragten
Im Rahmen von ROMBAS wurden 109 Interviews mit in Öster-
reich lebenden Roma geführt: Diese ergaben rund 60 Stunden 
Tonaufnahmen und über 1.500 Seiten Transkriptionen. Daneben 
wurden 16 experteninterviews geführt. es wurden 59 Personen 
(31 weiblich, 28 männlich) aus den autochthonen gruppen (Bur-
genland-Roma, Sinti, Lovara) und 50 (27 weiblich, 23 männ-
lich) Personen der allochthonen gruppen (Kalderasch, gurbet, 
Arlije; mit ungarischem, mazedonischem, slowakischem, tsche-
chischem, rumänischem und deutschem Migrationshintergrund) 
interviewt.

Weiters wurde von uns eine Unterteilung in den Alters-
gruppen 16 bis 25, 26 bis 50 und 51+ getroffen. Diese Alters- 
und geschlechtseinteilung ermöglichte uns, sowohl die Bil-
dungssituation und den Bildungsverlauf nach generationen als 
auch nach geschlecht zu untersuchen.

Den Schwerpunkt des Studienberichtes bilden die er-
fahrungen der Befragten, die darüber sprechen, was für sie auf 
ihrem persönlichen Bildungsweg förderlich und hinderlich war. 
ebenfalls einen wichtigen Punkt nahm die Frage über die Be-
deutung der Roma/Sinti-Zugehörigkeit ein.

Weiters gab es Teilprojekte im Rahmen von ROMBAS: 
Žaklina Radosavljević leitete das Projekt „Power Žuvlja – Po-
wer-Frauen“. Die ÖgPB führte mit dem Romano Centro einen 
„Train the Trainer“-Workshop zum Thema „Antiziganismus/
Stammtischparolen“ durch, an welchem auch ich teilnahm; in-
zwischen habe ich nun selbst schon einige dieser Workshops ab-
gehalten. ebenso bot der Verein Romano Centro Workshops für 
eltern- und großeltern von Roma-Kindern an.

persönliche Erfahrungen
Nachdem ich von 2005 bis 2007 als Projektassistentin für das 
Roma-Arbeitsmarktprojekt „Mri Buti“ der Caritas Burgenland 
tätig war, war ROMBAS für mich ein Wiedereinstieg in die Ar-
beit mit und für Roma. Da ich in den letzten Jahren beruflich 
aber in einem ganz anderen Bereich tätig war, der nichts mit 
meiner Roma-Zugehörigkeit oder Roma überhaupt zu tun hatte, 
war es aber auch eine große Herausforderung für mich, meine 
berufliche Tätigkeit und mein außerberufliches Engagement für 
meine Volksgruppe zu koordinieren.

Die Workshops mit den Studienleitern und den Forschen-
den der anderen Roma-gruppen waren äußerst intensiv, diskus-
sionsreich und auch etwas emotional. Unterschiedliche Meinun-
gen wurden besprochen, Freundschaften wurden geschlossen 
und wir alle hatten die Möglichkeit, Personen der unterschied-
lichen Roma-gruppen näher kennenzulernen.

ROMBAS war und ist nach wie vor für mich ein sehr 
interessantes Projekt und ich bin froh, dass ich daran mitgear-
beitet habe. einerseits war es interessant, Personen, die mir ja 
nicht fremd waren, zur eigenen Bildungssituation zu befragen. 
Zu erfahren, wie es ihnen während der Schulzeit ergangen ist, ob 
sie auf Diskriminierung gestoßen sind, was für sie förderlich und 
hinderlich war. Und andererseits war es auch sehr interessant, 

Aus den ROMBAS-Interviews:

LErnUnTErSTüTZUnG  
UnD hILFSBErEITSchAFT
„Ah, die Lehrer (der Sonderschule, Anm.), die waren gut. 
Wenn sie gesehen haben, dass du dich bemühst, haben sie 
gesagt: Hermann, mach das so, so gehört das! Wenn nicht, 
hat er sich eine Stunde länger dazugesetzt, dann ist er 
heimgefahren.“
(Hermann, 50 Jahre, Burgenland, Gruppe Burgenland-Roma)

ABLEhnUnG, GLEIchGüLTIGkEIT 
UnD AUSGrEnZUnG
„Und beim Turnen war’s nichts mit miteinander. Bist du mit 
einem Rom in die Schule gegangen, nicht? Na, dann hast du 
dich mit ihm spielen müssen im Turnsaal. Und automatisch 
hat der Lehrer die gadsche von dir abgesondert.“
(Moritz, 62 Jahre, Burgenland, Gruppe Burgenland-Roma)

VorUrTEILE UnD BESchImpFUnGEn
„Sie haben mich immer minderwertig behandelt, dass sie was 
Besseres sind als wie ich, und mich immer heruntergestuft. 
Na ja, sie haben mir auch immer wieder gesagt, dass aus 
mir sowieso nie was werden wird, weil bis jetzt aus keinem 
Zigeuner etwas geworden ist. Solche Sachen eben. Und dann 
hatte ich’s auch aufgegeben, dann hatte ich keine Lust mehr 
zu lernen.“
(Serafina, 21 Jahre, Wien, Gruppe Sinti/Lovara)

UnGErEchTFErTIGTE EInSTUFUnG
„Da hat’s dann aber Probleme gegeben. Da wollten sie mich 
ohne Test gleich in die Sonderschule schieben. Sie haben 
einfach gesagt, ich bin zu schwach, ohne dass sie irgendwas 
gewusst haben. Also, ich war im Kindergarten, und sie haben 
einfach gleich gesagt, gleich in die Sonderschule, und dann 
hat die Mama gesagt, ohne Test gibt’s nix. Dann ist ein Test 
gemacht worden, und da ist dann herausgekommen, dass ich 
für die Volksschule geeignet bin, also nicht in die Sonderschu-
le gehen muss.“
(Doris, 20 Jahre, Burgenland, Gruppe Burgenland-Roma)

ABLEhnUnG, AUSGrEnZUnG  
UnD moBBInG
„Im Unterricht hat’s überhaupt nichts gegeben, da war es ei-
gentlich immer ruhig, nur in den Pausen war ich dann halt 
immer mit den Romakindern unterwegs. Dann hat man schon 
gespürt, dass man woanders dazugehört, und zu geburtstags-
feiern oder so bin ich auch nie eingeladen worden. Oder dass 
wir nach der Schule irgendwo unterwegs waren, das hat’s 
nicht gegeben.“
(Ladislaus, 23 Jahre, Burgenland, Gruppe Burgenland-Roma)

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA  romBAS 

Bildungsstudie rombas geht in die zweite phase

Stimmen aus dem ROMBAS-Team | Hangi andar o ROMBAS-team

EmmErIch GärTnEr-horVATh
„Damit die Situation für Roma in Bezug auf Bildung besser wird, 
wäre es notwendig, viel mehr Information über die Volksgruppe 
zu erhalten. Lehrmaterialien (geschichte der Roma) müssten er-
stellt und im regulären Unterricht eingesetzt werden. Viel mehr 
Öffentlichkeitsarbeit müsste passieren, damit die Klischeebilder 
verschwinden und somit ein neues Bild geschaffen wird. Wich-
tig ist es auch, dass Roma-Organisationen im Bildungsbereich 
(Lernbetreuung für Roma-Kinder) mehr Personal erhalten, damit 
eine bessere Breitenwirkung erzielt wird. Bereits qualifizierte, 
ausgebildete Roma sollten auch im öffentlichen Dienst Platz fin-
den. Damit würden sie für andere Volksgruppenangehörige eine 
Vorbildfunktion einnehmen.“

„Kaj i situacija le Romenge ando sikadipeskero than feder te 
ol, barikano hi, buteder informacija pedar i flogoskeri grupn te 
uschtidel. Siklipeskere materijaltscha (historija le Romendar) iste 
kerde ovnahi taj ando reguleri siklipe iste le and bescharde ovna-
hi. Buteder pradipeskeri buti iste kerdi ovlahi, kaj o klischejakere 
kipi bejg te on taj afka jek nevo kipo schofim te ol. Taj barikano 
te hi, hot Romengere-organisaciji ando sikadipeskero than (sikli-
peskero pomoschago le Romengere-tschavenge) buteder dschene 
uschtiden, kaj jek bulharipeskero virkinipe jerim te ol. Imar kva-
lificirti arsiklipe Roma te ando pradimo dijanst buti te laknahi. 
Odola le avre flogoskere grupnakere dschenenge jek idoliskeri 
funkcijona ande lenahi.“

TAmArA mArLEnA wEInrIch
„Was mir noch besonders aufstößt: Während meiner Mitarbeit an 
der Studie und meiner Auseinandersetzung mit dem ‚politischen 
Thema‘ Roma und Sinti wurde ich mit Ausdrücken wie ‚Roma-
Strategie‘, ‚Roma-Experte‘, ‚Roma-spezifische Maßnahmen‘ und 
‚Roma-Thema‘ konfrontiert. Diese Begriffe entsprechen schlicht 
der Rhetorik der Rassenhygieniker. ein plakatives Beispiel: er-
setzen Sie in diesen Begriffen das Wort ‚Roma‘ durch das Wort 
‚Juden‘: ‚Juden-Strategie‘, ‚judenspezifische Maßnahmen‘, 
‚Juden-Thema‘ etc.! Schockiert es Sie nicht schon in der ersten 
Sekunde? Solche Begriffe in der Öffentlichkeit zu verwenden, 
würde empörung und Aufstände auslösen. Hierfür ist die gesell-
schaft schon sensibilisiert, aber nicht, wenn es um Roma geht.“

„So mange meg phare upre krebecinel: Kada me usi schtudija but-
schalinahi taj kada me man la ‚politischi temaha‘ Roma taj Sinti 
donde bescharahi, ardschumintschagenca sar ‚Romengeri-strate-
gija‘, ‚Romengero-eksperto‘, ‚Romengere-schpecifischi koji‘ taj 
‚Romengere-temtscha‘ konfrontirim ujom. Adala alava andar i reto-
rika le rasenengere schuscharaschendar an. Jek plakativi koja sikal: 
Lenen o alav ‚Roma‘ bejg taj denen o alav ‚dschidovtscha‘ use: 
‚dschidovtschengeri-strategija‘, ‚dschidovtschengere-schpecifischi 
koji‘, ‚dschidovtschengere-temtscha‘ taj avre koji meg! Na len tu-
men dar esbe, imar andi erschti sekunda? Asaj alava ando pradipe 
ando muj te lel, jek upre naschipe ar putrinlahi. Adale kojenge o 
khetanipe imar sensibilisirim hi, ham na, te vasch o Roma gelo.“
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mro drom uso romBAS 
Ando terno dschend 2012 le emmerich gärtner-Horvathistar 
taj le Josef Schmidtistar (Roma-Service) akardi ujom, khetan 
lenca jek workshop usi Inicijativa Minderheiten Betschiste 
kher te rodel. I tema le workshopistar i sikadipeskeri situacija le 
Romendar taj Sintijendar sina. Me ande oja cajt gondolintschom 
mange, hot man Betschiste pedar mri sikadipeskeri situcija 
phutschna. Ham oda nana afka.

Ando khera la Inicijativatar Minderheiten sina amenca, 
le Burgenland-Romenca, te Roma/Romnija, Sinti/Sintize andar 
o mindenfelitike grupn. Ham amen, save odoj samahi, na ujam 
phutschle, amen vakeriptscha te kertschamahi, amare schudijakere 
scherendar Mikael Luciak taj Cornelia Kogoj, schero la 
Inicijativatar Minderheiten Betschi, phendo ulo. Ham dschimeg o 
erschti vakeripe schaj kertscham, meg anglutni buti iste kerdi uli.  

Grupn, workshops, temtscha
Le bisch dschenendar, save usar o kesdipe aun use sina, 15 atschine, 
save o „forschinipeskere grupn“ kerde. Ande 19 workshops 

khetan o phutschajipeskero tel naschipe entviklintscham; ar 
kerdo ulo, ande saj tschibtscha o vakeriptscha kerde on taj sar 
amen, amare phutschajipeskere dschene ar rodaha. 

Amen pedar vakeripeskere formtscha taj pedar o 
keripe la upre lipeskera butjatar diskutirintscham taj butja 
uso vakeripeskero vodinipe kertscham. Igen barikano sina 
amenge – taj te le schudijakere scherenge, o anonimisirinipe 
uso transkripcijontscha. Roma/Romnija taj Sinti/Sintize na sina 
tschak o forschertscha, poar te uso arbutschalinipe le datschendar 
use sina. 

Pasche o phutschajipeskero tel naschipe le dschenenge 
andar o mindenfelitike grupn te jek phutschajipeskero tel 
naschipe le ekspertenge kerdo ulo. Use odola gende amenge 
te manuscha, save vasch lengere butjakere koji (a.s. ojs 
meschteri, AMS-beroteri, butschaschtscha andar Romengere-
organisaciji vaj ojs ischkolakere medijatortscha) Romenca 
taj Sintijenca ando kontakto ale. Amare ekspertscha uso lek 
bareder falato, söbst use jek Romengeri-grupn, kerinahi. Taj 
amen, o forschertscha, ande jek fokusengero grupnakero 

die erfahrungen der Angehörigen der unterschiedlichen Roma-
gruppen zu vergleichen.

was tun mit den Ergebnissen?
Mit der Veröffentlichung des ROMBAS-Studienberichtes im Fe-
ber 2015 ist die Arbeit der Studienleiter und der Forschenden aber 
noch nicht zu ende. Nach der Präsentation des Studienberichtes bei 
der Roma-Dialogplattform 2015 sowie im Rahmen der Ausstellung 
„Romane Thana – Orte der Roma und Sinti“ im „Wien Museum“ 
folgten Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, die sehr da-
ran interessiert waren, mehr über den partizipativen Zugang sowie 
die ergebnisse und Schlussfolgerungen der Studie zu erfahren.

In sechs Workshops bereiteten wir gemeinsam die in-
haltliche, methodische und didaktische Vorgehensweise eines 
Vortrages über „Roma und Bildung“ vor, so dass nun wir, die 
Mitwirkenden von ROMBAS, Seminare an erwachsenenbil-
dungseinrichtungen sowie anderen öffentlichen Stellen abhal-
ten können.

2015 wurden neun Seminare über die ergebnisse von 
ROMBAS durchgeführt. Ich selber habe drei Seminare gelei-
tet, davon zwei mit Christina gabriel (im Rahmen einer Ver-
anstaltung der Universität graz sowie bei einer Veranstaltung 
der Initiative Minderheiten im Haus der Begegnung in Inns-
bruck). ein Seminar haben emmerich gärtner-Horvath vom 
Verein Roma-Service und ich im OHO in Oberwart für Volks-
gruppenangehörige, Vereinsvertreter und Interessierte abgehal-
ten. Weiters wurden die ergebnisse von den Kolleginnen bei 
diversen Institutionen in Wien und bei einem internationalen 
Workshop in Ulm in Deutschland vorgestellt. Weitere Präsen-
tationen sind in Planung.

Ich hoffe, dass ich durch meine Mitarbeit an ROMBAS 
dazu beitragen kann, interessierten Personen einen einblick in 
die Bildungssituation zu geben, aber vor allem möchte ich da-
bei eine Unterstützung sein, in Zukunft die Bildungssituation 
von Roma/Romnija und Sinti/Sintize zu verbessern. Wie unser 
Studienbericht zeigt, gibt es auch in Österreich noch vieles in 
diesem Bereich zu tun. Und vielleicht ist es uns möglich, einige 
bildungspolitische empfehlungen unseres Berichtes in die Tat 
umzusetzen.

Manuela Horvath ist Mitarbeiterin von ROMBAS;  
seit März 2016 leitet sie das Referat für ethnische Gruppen  
der Diözese Eisenstadt.

 
Ando lejcti bersch i romengeri-
sikadipeskeri schtudija romBAS angle 
paschlardi uli. Akan vaschoda dschal, o 
resultatscha te famitlinel.
 
historischi diklo, o Roma taj o Sinti uso lek soraleder 
tel dschumime sikadipeskere grupn andi Austrija kerinen 
– dugi cajt lengeri sikadipeskeri situacija la politikatar taj 
le forschinipestar na uli aun dikli. I ROMBAS-schtudija 
la Inicijativatar Minderheiten, kaj te o Roma-Service ojs 
projektoskero partneri use hi, vasch i tema aun pe lija. 
Le 2013 taj 2014 empirischi keripeske jek participativi 
forschinipe völim ulo: Roma taj Sinti ojs visenschoftlichi 
butschaschtscha o vakeriptscha ande pumare Romengere-
grupn keren. 2015 i sikadipeskeri schtudija erschtivar le 
pradipeske angle terdschardi schaj uli. O projekto jek nevo 
falato kesdinel: Akan vaschoda dschal, o resultatscha te 
famitlinel. Amen la ROMBAS-butschaschkija Manuela 
Horvath, Romni erbatar, molintscham, hot oj pre esbe 
liptscha upre te pisinel.

ThomAS wEISS
„Stets wird die Team-Zusammenarbeit hinsichtlich verschiedener 
Aspekte positiv bewertet. Ich denke, hier haben ganzheitliche 
Lernprozesse stattgefunden, die z. B. in Aufbruchsstimmung oder 
mehr Selbst-Bewusstsein mündeten. ergebnis der Zusammenar-
beit sind aber nicht nur die auszugsweise vorgestellten, qualitativ 
erhobenen Daten zu den unterschiedlichen Fragestellungen, das 
‚neue‘ Wissen. In diesen Daten stecken bedeutend mehr span-
nende Aspekte des Denkens, Fühlens und Handelns von Sinti 
und Roma in Österreich und eröffnen weiterführende Fragestel-
lungen, die möglicherweise Verbesserungen zum Zusammenle-
ben der Volksgruppen beisteuern könnten.“

„Mindig o teamiskero-khetanipe ande mindenfelitike aspektscha 
positivi bevertim ol. Me gondolinav, hot adaj cile siklipeskere 
procestscha dija, save ando upre phagipeskero hango taj 
ande jek soraleder gondo, ande fojinde. Resultato le khetan 
butschalinipestar nan ham tschak o angle terdscharde kvalitativi 
upre butschalime datscha uso mindenfelitike phutschajiptscha, 
o ‚nevo‘ dschanipe. Ande adala datscha buteder interesanti 
aspektscha le gondolinipestar, le esbe lipestar taj le handlinipestar 
le Sintijendar taj Romendar andi Austrija ande hi taj avre 
phutschajiptscha pral, save feder keriptscha ando khetan dschivipe 
la flogoskera grupnake schaj anahi.“

 romBAS 

Bildungsstudie rombas geht in die zweite phase

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA 

ErFoLGE | JErInIpTSchA: Rombas-Mitarbeiterin Manuela Horvath bei der Verleihung der Sinowatz-Wissenschaftspreise 2015 
mit Landesrat Helmut Bieler. | I Rombas-butschaschkija Manuela Horvath uso prik dipe le Sinowatz-visenschoftakere patijaripendar 
2015 le thaneskere rotiha Helmut Bieler.
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GILDA-nAncy horVATh
„Denn so viel wurde bei ROMBAS deutlich: Ohne uns Roma 
und Sinti, unser Wissen, unseren Zugang zur Community und 
unser Know-how hätte diese ganze Studie niemals so durchge-
führt werden können. Das wurde auch anerkannt. Das wurde 
geschätzt. WIR wurden gebraucht. gebraucht, um zu belegen, 
wie es tatsächlich um die Bildungssituation der Roma in Ös-
terreich steht. Über die Jahre habe ich viele Roma-Bildungs-
Forschungs-Projekte-Dinger gesehen und präsentiert bekom-
men. Traurige Tatsache ist: Sehr oft waren Roma an solchen 
Projekten in keiner Weise beteiligt.“

„Oni o Roma taj Sinti, amaro dschanipe, amaro use gejipe uso 
dschene taj amaro know-how, i cili schtudija afka naschtig 
kerdi ujahi. Ada te aun prindschardo ulo. Ada patijardo ulo. 
AMeN pekamle ujam. Pekamle ujam te sikal, sar tschatschikan 
la sikadipeskera situacijaha le Romendar andi Austrija 
terdschol. Pedar o berscha but Romengere-sikadipeskere-
forschinipeskere-projektoskere-koji diklom taj presentirim 
uschtidijom. Brigaschno tschatschipe hi: Butvar o Roma use 
asaj projekti use nana.“
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vakeripe pedar amare vakeripeskere esbe liptscha 
phutschle ujam.

o esbe liptscha le dschenendar 
Ando keripe use ROMBAS, 109 vakeriptscha Romendar, 
save andi Austrija dschin, kerde ule: Odotar valami 60 ori 
hangoskero upre lipe taj pedar 1.500 riktscha transkrip-
cijontscha. Pasche 16 ekspertengere vakeriptscha kerde 
ule. 59 dschene (31 dschuvlikane, 28 murschane) andar 
o autochtoni grupn (Burgenland-Roma, Sinti, Lovara) taj 
50 (27 dschuvlikane, 23 murschane) dschene le alochto-
ni grupnendar (Kalderasch, gurbet, Arlije; ugrikakere, 
macedonischi, slovakischi, tschechischi, rumenischi taj 
nimtsche migracijonakere kojaha) phutschle ule.

Akor amendar jek ulajipe ando phuripeskere 
grupn 16 dschi 25, 26 dschi 50 taj 51+ kerdo ulo. Ada 
phuripeskero taj dschuvlengero- murschengero ulajipe o 
schajipe amenge dija, i sikadipeskeri situcija taj o sikadi-
peskero naschipe pal generaciji taj te pal dschuvlengero-
murschengero koja, aun te dikel.

O pharipeskero gendo adale schudijakere pisi-
nipestar o esbe liptscha le dschenendar, save pedar va-
keren, sina, so lengere ajgeni sikadipeskere dromeske 
pomoschintscha taj so na. Taj te jek barikano gendo o 
phutschajipe pedar o barikanipe le Romengere/Sintijen-
gere-use kerinipestar, ande lija.

Taj te falatoskere projekti ando keripe use 
ROMBAS dija: I Žaklina Radosavljević o schero le 
projektostar „Power Žuvlja – Power-Frauen“ sina. I 
ÖgPB le Romano Centroha jek „Train the Trainer“-
workshop usi tema „Anticiganismus/Mojakere stoloskere 
paroltscha“ kertscha, kaj te me use somahi; akan imar me 
poar adale workshopendar korkore tel likertschom. Taj 
te le dajenge taj dadenge taj le babenge taj papujenge 
Romane-tschavendar, o Romano Centro, jek workshop 
tel likertscha.

mre esbe liptscha 
Paloda me usar 2005 dschi 2007 ojs projektoskeri 
asistentkija le Romengere-butajakere foroskere projektoske 
„Mri Buti“ la Caritasatar Burgenland buschalintschom, 
ROMBAS mange papal jek ande uschtajipe andi buti 
Romenca taj Romenge, sina. Ham kaj me ando lejcti 
bescha ande avre thana butschalinaha, save nischta mre 
Romengere-use kerinipeha vaj Romenca te kerel sina, te 
mange jek baro koja sina, mri buti taj mro keripe avral i 
buti, mra flogoskera grupnake, te kordinirinel.

O workshops le schudijakere scherenca taj le 
forscherenca andar o avre Romengere-grupn igen 
intensivi sina, but diskutirim ulo taj te eknaj emocijonal, 
sina. Pedar o mindenfelitike muaniniptscha vakerdo 
ulo, pajtaschtschen laklal, taj amen le cilen o schajipe 
sina, dschenen andar o mindenfelitike Romengere-
grupn feder te prindscharel te siklol.  

ROMBAS, mange jek interesanti projekto 
sina taj meg hi lo taj me loschando som, kaj me mit 
butschalintschom. Upri jek rik interesanti sina, dschenen, 
saven na prindscharahi, pedar i ajgeni sikadipeskeri 
situacija te phutschel. esbe te lel, sar lenge maschkar 
lengeri ischkolakeri cajt gelo, te on diskriminacija esbe 
line, so lenge pomoschintscha taj so na. Taj upri avri rik 
te igen interesanti sina, o esbe liptscha le dschenendar le 
mindenfelitike Romengere-grupnendar ando faglajchinipe 
te terdscharel taj peske aun te dikel.

So kerdo te ol le resultatenca?  
La presentacijaha la ROMBAS-schtudijatar ando feberi 
2015 i buti le schudijakere scherendar taj le forscherendar 
meg na kisetintscha. Pal i presentacija la schtudijatar 
usi Roma-Dialogplattform 2015 taj ando keripe le 
artschijipestar „Romane Thana – Orte der Roma und Sinti“ 
ando „museum Betschi, phutschajiptscha mindenfelitike 
institucijonendar ale, saven baro interesi hi, buteder 
peder o participativi use gejipe taj o resultatscha taj 
kisetinipeskere gondi la schtudijatar te schunel.

Ande schov workshops khetan i temakeri, metodi-
schi taj didaktischi angle gejipeskeri buti pedar „Roma 
taj sikadipe“ ar butschalintscham, hot kaj tschak amen, 
o dschene andar ROMBAS, seminartscha ande sikadi-
peskere khera taj ande avre pradime thana tel te likerel 
dschanas.

2015 enja seminartscha pedar o resultatscha andar 
ROMBAS kerde ule. Me trin tel likertschom, andral duj 
la Christina gabrielaha (use jek mulatintschago la univer-
sitetatar gereci taj use jek mulatintschago la Inicijativatar 
Minderheiten ando kher le talalinipestar ande Innsbruck). 
Jek seminar o emmerich gärtner-Horvath andar o farajn 
Roma-Service taj me ando OHO Erbate flogoskere grupna-
kere dschenenge, farajniskere fatreterenge taj interesirime 
dschenenge, tel likertscham. Taj o resultatscha le kolegen-
dar use mindenfelitike institucijontscha Betschiste taj use 
jek internacijonali workshop ande Ulm andi germanija, 
angle terdscharde ule. Avre presentaciji planim on. 

Me gondolinav, hot me duach mri buti use ROM-
BAS valaso use schaj ledschav, interisirime dschenenge 
jek and dikipe andi sikadipeskeri situacija schaj dav, ham 
me adaj upro erschti than jek pomoschago te ol kama, 
kaj andi cukunft i sikadipeskeri situacija le Romendar taj 
Sintijendar feder te ol. Sar amari schtudija sikal, te andi 
Austrija meg dosta koji ande ada falato del, save feder 
kerde iste on. Taj te o Del kamla akor afka ovla, hot amen 
schofinaha le, poar sikadipeskere politischi prik diptscha 
amara schtudijatar, ando tschatschipe prik te bescharel.

Manuela Horvath, ROMBAS-butschaschkija;  
sajt merc 2016 o schero le referatistar le etnischi grupnenge  
la diöcesejatar Tikni Martona hi. 
 
Download des Bildungsberichts:  
www.minderheiten.at/images/rombas_druck.pdf

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA 

ROMBAS – andar o vakeriptscha:

SIkLIpESkEro pomoSchAGo  
TAJ AVro pomoSchAGo
„Jaj, o meschterscha (la sonderschulatar, Aunm.) odola latsche 
sina. Te odola diknahi, hot tu te siklol kameha, akor phenahi: Her-
mann, ker oda afka, afka kerinel oda! Te na, akor jek ora dureder 
use pe beschartscha, taj akor erscht kher ladija.“
(Hermann, 50 berscha, Burgenland, grupn Burgenland-Roma)

ArDSchUmIpE, ApATIJA  
TAJ ArGrAnIcALIpE
„Taj kada amen turnen sina, oda nana amen khetan. Te tu jeke 
Romeha andi ischkola phirehah, na? Akor iste tu tut ando tunri-
nipeskero baro kher khelehahi. Taj afka sina, hot o meschteri le 
gadschen automatischi tutar bejg lelahi.“
(Moritz, 62 berscha, Burgenland, grupn Burgenland-Roma)

DISkrImInAcIJA TAJ prASAJIpE
„On mindig tel man diknahi, on phenahi, on valaso feder hi sar 
me, taj me mindig tel dschumim ojahi. Hat, on te mindig phenahi 
mange, hot andar mande tafka na ol nischta nan, mint dschijakana 
andar nisaj ,Zigeuner‘ valaso ulo. Asaj koji te schunel uschtida-
hi. Taj akor me le upre dijom, akor nisaj voja le siklipeske man 
buter nana.“
(Serafina, 21 berscha, Betschi, grupn Sinti/Lovara)

SAr TUT AnDo ISchkoLAkEro  
SISTEmo UprE LInE
„Adaj akor problemtscha dija. Oni jek test te kerel, mindschart 
andi sonderschul man te bitschal kamnahi. On tschak phende, me 
na som latschi, oni on valaso pedar mande dschanahi. Hat, me 
andi tschavengeri bar somahi, taj on tschak phende, mindschart 
andi sonderschul laha, taj akor i daj phentscha, oni test na dschal 
nischta na. Akor jek test kerdo ulo, taj odoj akor ari alo, hot me 
andi flogoskeri ischkola schaj dschav, hat me na pekavav andi son-
derschul te dschal.“
(Doris, 20 berscha, Burgenland, grupn Burgenland-Roma)

ArDSchUmIpE, ArGrAnIcALIpE  
TAJ „moBBInG“
„Ando siklipe nischta na dija, odoj mindig mirno sina, tschak 
ando nugodinipeskere cajtscha, odoj me le Romenca khetan so-
mahi. Akor esbe te lel sina, hot valakaj avrijal use kerines, uso 
mulatintschagi, kada o tschave pumaro divesa, kada upro them ale 
mulatinaha, na ujom akardo, nisaj tschavendar. Taj pal i ischkola, 
khetan valakaj otsch te dschal, te oda na dija.“ 
(Ladislaus, 23 berscha, Burgenland, grupn Burgenland-Roma)

 romBAS 

Sikadipeskeri schtudija romBAS ando dujto falato dschal

Stimmen aus dem ROMBAS-Team | Hangi andar o ROMBAS-team

ŽakLina RadosavLjević 
„es ist aber auch zu erwähnen, dass die Befragten Interviews grund-
sätzlich misstrauisch beäugten, und so war ab und zu unsere Überzeu-
gungskraft gefragt. Andererseits vertraute man uns auch blind. Dies 
äußerte sich beispielsweise darin, dass die Interviewvereinbarung, 
ohne sie vorher durchzulesen, unterschrieben wurde. Immer wieder 
wurde vonseiten der Befragten beteuert, dass man das Interview nur 
wegen uns durchführen würde. Der Studienprozess öffnete mir einige 
Male die Augen. Nach und nach stellten sich für mich auch wissen-
schaftsethische Fragen. So fragte ich mich relativ spät im Prozess, 
ob die Interviewpartner/innen bloße Datenlieferant/innen seien. Mir 
persönlich wurde jedoch bewusst, welchen wichtigen Stellenwert die 
Interviews hatten. Die Befragten wurden während der Interviewfüh-
rung zum Nachdenken über ihre Bildungssituation angeregt. Auch 
war es möglich, sich danach noch darüber zu unterhalten und Aus-
kunft zu geben. erfreulich war auch, dass wir eine gewisse Vorbild-
funktion hatten und Informationen über die Relevanz der Bildung 
geben konnten.“

„Ham te te phenel hi, hot o phutschajiptscha kritischi aun dikle ule, 
taj afka te amari prik bescharipeskeri sor, phutschli sina. Upri avri rik, 
ham te kore amenge patschanahi. Ada ande oda pe sikavlahi, hot o 
vakeripeskero arkeripe, oni le angloda te genel, telal pisim ulo. Mindig 
le phutschle dschenendar phendo ovlahi, hot on tschak vasch amende 
vakeren. O schtudijakero proceso butvar o atscha mange pravlahi. Taj 
te mindig visenschoftlichi etischi phutschajiptscha mange akor dela-
hi. Afka relativi dur pal o kesdipe le procesostar phutschlom man, te 
vakeraschtscha tschak datschakere prik dijaschtscha hi. Me akor ham 
dschantschom, hot adale phutschajiptschen jek igen utscho terdschojipe 
hi. O dschene uso vakeripe uso palgondolinipe pedar lengeri sikadi-
peskeri situacija, dschangarde ule. Taj te o schajipe dija, paloda meg 
pedar te vakerel taj palvakeripe te del. Loschando te oda sina, hot amen 
jek idoltschakeri funkcijona sina taj informaciji pedar o barikanipe le 
sikadipestar schaj dahahi.“
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An der BAkIp oberwart wurden zwei 
neue kinderbücher präsentiert – bunt und 
viersprachig wie das Burgenland. Umringt 
von kindern las Emmerich Gärtner-
horvath im übungskindergarten aus dem 
romani-Teil vor.

Erst wenn kinder so aufwachsen, dass sie kulturelle und 
sprachliche Vielfalt nicht als Problem, sondern schlicht und ein-
fach als Normalität begreifen, kann Integration wirklich gelin-
gen. Das Burgenland mit seiner Jahrhunderte zurückreichenden 
Mehrsprachigkeit zeigt nun wieder einmal vor, wie wenig es 
bedarf, um diesem Ziel einen kleinen Schritt näherzurücken: Die 
Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP) in 
Oberwart hat kürzlich gleich zwei neue Kinderbücher vorge-
stellt, welche die vier Sprachen des Landes mühelos zwischen 
zwei Buchdeckeln vereinen: Vielfalt als Selbstverständlichkeit 
– auf Deutsch, Ungarisch, Kroatisch und Romani.

„Wer hilft dem eichhörnchen?“ und „Weißt du, wo 
ich zuhause bin?“ heißen die beiden schmalen Bände, die 
von Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von gisela 
Kramer im Rahmen eines Unterrichtseminars (Bildnerische 
erziehung, Werkerziehung und Textiles gestalten) entstanden 
sind. Die Übersetzungen in die Volksgruppensprachen wurden 
von den Studierenden in den Unterrichtsgegenständen Kro-

atisch und Ungarisch mit Iris Zsótér erarbeitet. Nur für die 
Übertragung ins Burgenland-Romani holte man Unterstützung 
von außen: Die Roma-Service-Mitarbeiter Josef Schmidt und 
emmerich gärtner-Horvath waren sofort zur Stelle.

kinderbibel und minimulti
Publikationen für Kinder haben bei Roma-Service schließ-
lich Tradition: Schon am Beginn unserer Vereinsarbeit stand 
– vor gut zehn Jahren – die Herausgabe einer Kinderbibel auf 
Burgenland-Romani. Und bereits damals suchten wir die Ko-
operation mit den Schulen – die Illustrationen der zehnteiligen 
Bibelreihe stammten allesamt von Schülerinnen und Schülern 
aus dem Burgenland. Zu den publizistischen Dauerbrennern 
der Volksgruppe zählt zudem unsere zur gänze auf Romani 
herausgegebene Kinderzeitschrift „Mri nevi MiniMulti“, die 
den Kindern die Sprache auf spielerische Weise näherzubrin-
gen versucht.

Lesung im kindergarten
Die beiden druckfrischen Kinderbücher wurden nun von den 
jungen Pädagoginnen unter Beteiligung von Roma-Service im 
Übungskindergarten in Oberwart präsentiert. gebannt lausch-
ten die Kinder dort der geschichte vom Vogel Tiki. In „Weißt 
du, wo ich zuhause bin?“ durchstreift dieser die einzelnen Kon-
tinente, lernt die dort beheimateten Tiere kennen und findet 
letztendlich sein glück bei den Papageien, die ebenso bunt sind 

wie er. Das Buch „Wer hilft dem eichhörnchen?“ wiederum 
erzählt von einem kleinen eichhörnchen, das einige Mühe hat, 
vor dem Winter noch genügend Vorräte zu sammeln. erst als 
es sich mit einem anderen eichhörnchen zusammentut, kann 
es aufatmen. Denn: gemeinsam geht es leichter!
Roman Urbaner

Andi BAkIp Erba duj neve tschavengere 
kenvi presentirim ule – feschtim taj ande 
schtar tschibtscha sar o Burgenland. o but 
tschave le Emmerich Gärtner-horvathiske 
andi siklipeskeri tschavengeri bar use 
schunde, kada ov o romani-falato angle 
gentscha. 

Erscht te o tschave afka upre bartschine, taj on o kultureli taj 
tschibtschakero mindenfelitiko na buter ojs problemo, ham ojs 
normaliteta esbe len, akor i integracija tschatschikan schofim 
schaj ol. O Burgenland, kaj sajt but schelberscha mindenfelitike 
tschibtscha vakerde on, akan papal sikal, hot but na pekal, adale 
ciliske eknaj pascheder te al: I bundakeri sikadipeskeri ischkola 
la tschavengera barengera pedagogikake (BAKIP) erbate, na 
dur pal, duj neve tschavengere kenvi angle terdschartscha, 
save o schtar tschibtscha le thanestar maschkar duj kenvakere 
riktscha khetan phandel: Mindenfelitiko ojs normaliteta – andi 
nimtschki, ungriki, horvacki taj romani tschib.       

„Ko pomoschinel le mankuschiske?“ taj „Dschanes tu, 
kaj mro kheripe hi?“ butschon o duj sane kenvi, save le isch-
kolaschendar telal o schero gisela Kramer ando keripe jeke 
siklipeskere seminaristar (Bildnerische erziehung, Werker-
ziehung taj Textiles gestalten) kerde ule. O prik bescharipe 
ando flogoskere grupnakere tschibtscha le ischkolaschendar 
ando siklipeskere ori horvacko taj ungriko la meschterkijaha 
Iris Zsótér ar butschalim ule. Le prik bescharipeske ando Bur-
genland-Romani pomoschago andar o avrutno hulim ulo: O 
butschaschtscha andar o Roma-Service, o Josef Schmidt taj o 
emmerich gärtner-Horvath, aja buti kerde. 

Tschavengeri biblina taj minimulti
Le publikacijontschen le tschavenge ando Roma-Service tra-
dicija hi: Imar uso kesdipe amara farajniskera butjatar andi 
erschti rik terdscholahi – angle latsche desch berscha – o ar-
dipe jeka tschavengera biblinatar ando Burgenland-Romani. 
Taj imar ande oja cajt o khetan butschalinipe le ischkolenca 
rodahahi – o kipi le desch biblinakere kenvendar le ischkola-
schendar andar o Burgenland hi. Uso publicistischi favoritscha 
la flogoskera grupnatar genel te amaro jek tschibtschakero 
tschavengero papruschengero nevipe „Mri nevi MiniMulti“, 
savo probalinel, le tschavenge i tschib ande jek khelipeskeri 
forma pascheder te anel.

 
Genipe andi tschavengeri bar 
O duj neve tschavengere kenvi akan le terne pedagogkijendar 
taj le Roma-Servicejistar andi siklipeskeri tschavengeri bar er-

bate, presentirim ule. O tschave odoj la historijake la tschirikla-
tar Tiki pradime kanenca use schunahi. Ande „Dschanes tu, kaj 
mro kheripe hi?“ oj o jekoschne kontinentscha kher rodel, le 
marhen, save odoj dschin te prindscharel siklol taj pri bast uso 
papagajtscha lakel, save asaj feschtim hi, sar oj. I kenva „Ko 
pomoschinel le mankuschiske?“ jeke tikne mankuschistar phu-
kal, save meg phari buti hi, anglo dschend dosta habe khetan te 
kedel. erscht kada jeke avre mankuschiha khetan dschal, schaj 
upre dihalinel. Mint: Khetan sa lokeder dschal!
Le Roman Urbaneristar

Erhältlich sind die vom Elternverein herausgegebenen Publikati-
onen in der BAKIP Oberwart | Kinde schaj on o kenvi, save le da-
jengere taj dadengere farajanistar ar dim ule, andi BAKIP Erba:  
www.bakip-oberwart.at 

 BüchEr | kEnVI 

LESUnG | GEnIpE: emmerich gärtner-Horvath und die Autorinnen stellen die Kinderbücher vor. | O emmerich gärtner-
Horvath taj o autorkiji o tschavengere kenvi angle terdscharen. 
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SUnITA UnD mIrA | SUnITA TAJ mIrA
Die beiden Bücher aus dem Burgenland sind übrigens nicht 
die einzigen Roma-Kinderbücher, die dieser Tage erschienen 
sind: In Deutschland ist eben erst das Büchlein „Sunita und 
Mira feiern Herdelezi“ präsentiert worden, herausgegeben 
vom göttinger Roma-Center, das sich vorwiegend um Flücht-
linge vom Balkan kümmert. Farbenfroh bebildert erzählt die 
25-Seiten-Broschüre von Sunita, die ihre Kindergartenfreundin 
Mira einlädt, mit ihr das Roma-Fest „Herdelezi“, ein ausgiebig 
begangenes Frühlingsfest, zu feiern. eine kleine, fröhliche ge-
schichte einer interkulturellen Begegnung, und das natürlich 
zweisprachig, auf Romani und Deutsch.

Weniger fröhlich die Hintergründe: Denn eine der bei-
den Autorinnen ist die Kosovo-Romni Hatigje Osmani – ihr 
Platz auf dem Podium blieb bei der Buchpräsentation ende Fe-
bruar leer. Nach 17 Jahren in Deutschland hätte sie plötzlich 
abgeschoben werden sollen – und war deshalb mit ihrer Familie 
untergetaucht. 

O duj kenvi andar o Burgenland nan o jekoschne Romengere-
tschavengere kenvi, save ande adala divesa ari ale: Andi ger-
manija akan i kenvori „Sunita taj Mira mulatinen Herdelezi“ 
presentirim uli, ar dim le göttinger Romengere-Centeristar, 
savo pe butvar vasch o naschigejaschta andar o Balkan sorgi-
nel. I feschtimi kipengeri 25-riktschengeri-kenvori la Sunitatar 
phukal, savi pra tschavengera barengera pajtaschkija Mira aka-
rel, laha o Romengero-mulatintschago „Herdelezi“, jek bari-
kano terno linajiskero mulatintschago, te mulatinel. Jek tikni, 
loschandi historija jeke interkultureli talalinipestar, taj oda ande 
duj tschibtscha, andi romani taj nimtschki.

eknaj tschuleder loschande o palutniptscha: Mint jek le 
duj autorkijendar i Kosovo-Romni Hatigje Osmani hi – lakero 
than upro podijum usi kenvakeri presentacija ando kisetinipe 
le feberistar schutscho atschino. Pal 17 berscha andi germanija 
akan tel ispidim li te ujahi – oj pra familijaha garutscha pe.   

Bestellung | Kindi schaj i kenva ol telal: www.roma-center.de

 koopErATIonEn | khETAnIpTSchA 

neue kinderbücher aus oberwart | neve tschavengere kenvi andi Erba

Der Vogel und das Eichhörnchen 
I tschirikli taj o mankuschi 
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Gartenstraße 3, A-7511 Tikni Boslina/kleinbachselten
e-Mail: office@roma-service.at

romA-BUTSchU 2015: Volkstanzgruppe Siget | Flogoskeri khelipeskeri grupn Siget, Tony wegas

roma-Butschu 2016 
Samstag/Subota, 11. 6. 2016  |  19.30 Uhr/orenge  |  Festwiese Schuh, Großbachselten

Für musikalische highlights sorgen romano rath, 
Ivana cibulova (3. platz bei „Die große chance“ und 
„Supertalent“-kandidatin), die junge romni Indira 
Gussak sowie die kroatische Band pannonix.

I muschika kerel i romani-banda romano rath,  
i  Ivana cibulova (3ti than usi show „Die große chance“ 
taj „Supertalent“ kandidatkija), i terni romni Indira 
Gussak taj i horvacki banda pannonix. 

nEUE kInDErBüchEr  
AUS oBErwArT 
nEVE TSchAVEnGErE  
kEnVI AnDI ErBA

Erhältlich sind beide Bücher in der 
BAkIp oberwart | kinde schaj on  
o kenvi andi BAkIp Erba:
www.bakip-oberwart.at


