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Susanna Gärtner-Horvath, geb. 1971, ist Lernbetreuerin im Verein Roma-Service. Sie stammt aus Götzendorf (Gemeinde Schäffern) in der Steiermark
und ist seit 24 Jahren mit Emmerich Gärtner-Horvath, heute Vorsitzender des Volksgruppenbeirates der Roma, verheiratet. Schon seit den Anfängen
der Roma-Bewegung in den späten 1980er Jahren war sie stets an der Seite ihres Gatten in die diversen Geschehnisse und Aktivitäten der RomaOrganisationen involviert. Nach mehrjähriger Tätigkeit in anderen Branchen übernahm Susanna Gärtner-Horvath 2018 die Stelle der Lernbetreuerin
in Oberwart und kommt seither hauptverantwortlich dem Auftrag des Vereins Roma-Service nach. Neben ihren Aufgaben als Lernbetreuerin und
Freizeitpädagogin ist sie auch die erste Ansprechperson der Pädagoginnen und Pädagogen, wenn es um schulische Belange geht, und nimmt darüber
hinaus die wichtige Vermittlungsfunktion zwischen Schule und Elternhaus ein. Derzeit absolviert Susanna Gärtner-Horvath eine Zusatzausbildung zur
Kindergartenhelferin sowie zur Hortbetreuerin.
Susanna Gärtner-Horvath, upro them ali 1971, sikajipeskeri meschterkija ando farajn Roma-Service hi. Oj andar Götzendorf (gemajnde Schäffern)
ando Schtacko hi taj 24 berscha le Emmerich Gärtner-Horvathiha, adi anglebeschaschi le flogoskere grupnakere bajrotistar le Romendar, sohardi
hi. Imar usar o kesdiptscha le Romengere-micinipestar ando phure 1980te berscha, oj mindig pasche lakero mursch, ando mindenfelitike koji taj
aktivitetscha le Romengere-organisacijendar, involvirim sina. Pal but butjakere berscha ande avre firmtscha, i Susanna Gärtner-Horvath ando bersch
2018, o than la sikajipeskera meschterkijatar Erbate prik lija taj sajt oja cajt, ojs schero le upre dipenge le farajnistar Roma-Service, palal al. Pasche
lakere butja ojs sikajipeskeri meschterkija taj naphandlipeskeri cajtakeri pedagogkija, oj te o erschti aun vakeripeskero dscheno le pedagogkijenge taj
pedagogenge hi, te vasch ischkolakere koji gelo taj pedar ari, te i barikani famitlinipeskeri funkcijona maschkar i ischkola taj o dajakero taj dadengero
kher ande lel. Akan i Susanna Gärtner-Horvath meg jek arsiklipe usi tschavengeri barengeri pomoschagoschkija taj usi hortiskeri meschterkija kerel.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

die Fortschritte waren enorm, nicht zuletzt dank der kontinuierlichen Arbeit der Roma-Organisationen: Im dROMaGespräch, das diese Themenausgabe eröffnet, zieht Josef
Schmidt eine erfreuliche Bilanz über die Bildungssituation der
Roma im Burgenland. Eine Schlüsselrolle spielt hier auch der
„Verein Roma-Service“. Anderswo hingegen wirft man RomaKindern noch immer Knüppel zwischen die Beine. Zum Beispiel in der Slowakei: Miroslava German Širotníková schildert
die Schulsituation in unserem Nachbarland, wo Segregation,
mehr noch als anderswo, an der Tagesordnung ist. Den Artikel begleiten einige Kinderporträts aus slowakischen RomaSiedlungen, die uns die Fotografin Paula Kentošová zur Verfügung gestellt hat. Welche richtungsweisenden Urteile der
Europäische Menschenrechtsgerichtshof zum Thema gefällt
hat, hat Roman Urbaner für Sie recherchiert. Und anschließend blicken wir noch einmal zurück auf die Geschehnisse in
der ungarischen Gemeinde Gyöngyöspata: Im Frühjahr ging
ein Gerichtsmarathon über die ethnisch getrennten Klassen der
Dorfschule spektakulär zu Ende.

o resultatscha latsche sina, taj ada, vasch i but berschengeri
latschi buti le Romengere-organisacijendar: Ando dROMavakeripe, savo adala temaha pradim ol, o Josef Schmidt jek
loschandi bilanca pedar i sikadipeskeri situacija le Romendar
ando Burgenland cidel. Jek barikano falato khelel adaj te o
„Farajn Roma-Service“. Ande avre vilagi le Romengeretschavenge meg mindig dorongi maschkar o pre tschidim
on. Afka sar andi Slovakija: I Miroslava German Širotníková
phukal pedar i ischkolakeri situacija ande amaro nochberiskero vilago, kaj segregacija, buteder sar ande avre vilagi, upro
diveseskero plan terdschol. Le pisinipe poar tschavengere
kipi andar slovakitike Romengere-sidlungtscha vodinen, save
amenge i kipengeri keraschkija Paula Kentošová prik dija.
Saj riktschakero, barikano phendo o europitiko manuschengero tschatschipeskero kris usi tema ar dija, o Roman Urbaner
tumenge rescherschirintscha. Taj akor te meg jefkar upro terdschijiptscha andi ungriki gemajnde Gyöngyöspata pal dikas:
Ando terno linaj jek krisiskero maraton pedar o etnischi putrime
klastscha la gaveskera ischkolatar schpektakuleri kisetim ulo.
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Die Kinder wollen das schaffen
O tschave ada te schofinel kamna
Josef Schmidt über die Bildungsarbeit von Roma-Service
Josef Schmidt pedar i sikadipeskeri buti le farajnistar Roma-Service

URGESTEIN: Vorstandsmitglied Josef Schmidt mit der Kinderzeitschrift „MiniMulti“ und „dROMa“
FARAJNISKERO DSCHENO: O Josef Schmidt la tschavengera heftlinaha „MiniMulti“ taj la „dROMaha“

In den Vereinsräumen in der Evangelischen Kirchengasse in Oberwart herrscht rege Betriebsamkeit. Hier findet von Montag bis Freitag die Lernbetreuung für Roma-Kinder statt. Seit vier
Jahren schon stemmt der „Verein Roma-Service“, neben einem Bündel anderer Aktivitäten,
nun auch diese Aufgabe. Bildungsarbeit wird zunehmend zum Herzstück des Vereins. Was das
konkret bedeutet und warum das Burgenland hier die Nase vorn hat, erzählt Josef Schmidt.
An welchen aktuellen Bildungsprojekten arbeitet ihr gerade?
Was immer läuft, ist die Lernbetreuung.
Die Kinder werden jeden Tag nach der
Schule abgeholt, kommen zu uns ins
Vereinslokal. Und dann werden mit den
beiden Lernbetreuerinnen die Aufgaben
gemacht, Vorbereitungen für Schularbeiten. Dazu kommt Freizeitpädagogik, es
wird gebastelt, gesungen, gespielt. Wenn
es die Zeit zulässt, machen wir auch ein
bisschen Roman (Burgenland-Romani),
so nebenbei. Wir reden es zumindest,
damit sie es hören und auch verstehen.
Oder wir singen auf Roman, aus unserem Liederbuch. Jetzt mit Corona ist
natürlich vieles anders.

Wie war das in den letzten Wochen?
Mit dem Lockdown waren die Schule ja
wieder zu. Die Kinder haben online von
der Schule ihre Aufgaben bekommen,
einen Wochenplan für die verschiedenen
Fächer. Das mussten sie ausdrucken und
bearbeiten. Und dafür sind sie vormittags
zu uns gekommen. Während der Stunden,
in denen sie sonst in der Schule wären,
sind sie dann bei uns, und wir machen
mit ihnen die Aufgaben. Normalerweise
machen das die zwei Kolleginnen. Und
wenn wirklich Not am Mann ist, bin ich
auch da. Ich mache zusätzlich noch die
„Intensivlernbetreuung“ – wenn die Kinder einmal mehr Unterstützung brauchen.
Da kommen sie entweder auch her oder

manchmal, das sind eher die Älteren,
schicken sie ihre Übungen auch online
oder rufen an und sagen, ich kenne mich
da nicht aus. Es haben ja fast alle einen PC
daheim. Und wir erklären es ihnen oder
geben ein Feedback. Und natürlich gibt
es auch den Kontakt mit den Lehrkräften.
Die Verbindung mit der Schule ist immer aufrecht?
Ja, immer. Das ist schon gut, dass wir
eine Vermittlerrolle einnehmen. Weil in
manchen Haushalten sind drei oder vier
Kinder. Das ist dann schon anstrengend.
Und man hat dann sicher nicht vier
Computer daheim. Da ist es gut, wenn
der Großteil zu uns kommt.
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ner Unverbindlichen Übung (UVÜ) stattfinden kann. Der Landesschulrat hat damals alle Schulen angeschrieben, dass das
jetzt möglich ist, wenn genügend Kinder
zusammenkommen. Und in den späten
90ern war es soweit. Es fand einmal die
Woche statt und da waren sehr viele Kinder. In Oberwart in verschiedenen Schulen:
Volksschule, Hauptschule, im zweisprachigen Gymnasium. Und auch in der Volksschule in Unterwart, dort waren immer
auch viele Nicht-Roma-Kinder dabei!

BETREUERINNEN: Susanna Gärtner-Horvath und Larissa Haas
MESCHTERKIJI: Susanna Gärtner-Horvath taj Larissa Haas

Burgenland ist ein Modell
Wie hat das begonnen?
Als der „Verein Roma“ aufgehört hat,
haben wir die Lernbetreuung übernommen, da sind wir nach Oberwart in die
Büroräumlichkeiten gezogen. Das war
2017 im Jänner, und gleich nach den
Semesterferien sind schon die Kinder
gekommen. So haben wir angefangen.
Wir sind eingesprungen, damit die Kinder die Möglichkeiten haben wie alle anderen auch: dass sie auch höhere Schulen besuchen oder einen Beruf erlernen.
Und da hat sich tatsächlich viel bewegt.
Ist die Bildungssituation heute im Burgenland sogar ein Modell für andere
Länder?
Burgenland ist ein Modell, in jeglicher
Hinsicht. Bei uns gibt es keine „Zigeunerklassen“, wo die Kinder abgesondert
werden. Das gibt es nicht! Wenn wir hier
in die Schulen schauen: Da werden alle
Kinder gleich behandelt, egal welcher
Religion oder Herkunft oder Volksgruppenzugehörigkeit. Ja, das ist ein Modell,
auch das Minderheitenschulgesetz – dass
im Burgenland Kroatisch, Ungarisch und
Romanes unterrichtet werden können.
Und heute gibt es in den Schulen keine
Diskriminierung mehr, keine negativen
Vorfälle?
Nein, nein, Gott sei Dank! Es heißt nie,
die Roma-Kinder können nichts oder so,
im Gegenteil!
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Aber früher gab es das schon, dass Roma-Kinder in Sonderschulen gesteckt
wurden?
Bis in die 70er, 80er Jahre war das so.
Wenn Kinder heute lernschwach sind,
werden sie getestet oder zurückgestellt.
Das hat es damals nicht gegeben. Damals
wurde man automatisch in die Sonderschule abgeschoben, und das hat zum
Großteil die Roma-Kinder betroffen. Es
gab ja keine Roma-Organisationen, und
die Eltern oder Großeltern haben sich
zurückgehalten. Weil sie froh waren,
dass sie die NS-Zeit überlebt haben. Da
hieß es nur, ja nicht auffallen! Heute ist
das anders: Die jungen Roma, die studieren oder Berufe erlernt haben, haben
bereits eine Vorreiterrolle. Da sagen die
Kinder: Schau, der ist auch dort in die
Schule gegangen, der wird Lehrer oder
hat eine leitende Funktion. Das ist gut.
Diese Vorbilder gibt es jetzt, und das
spornt die Kinder an. Die Kinder wollen
das auch schaffen. Und wir Lernbetreuer
nehmen da eine Brückenfunktion ein.

Roman in der Schule
Daneben findet auch Roman-Unterricht
in der Schule statt.
Da gibt es die „Unverbindliche Übung
Roman“. Angefangen hat das 1994 mit der
Didaktisierung des Burgenland-Romani
in Zusammenarbeit mit der Universität
Graz und dann mit dem Minderheitenschulgesetz. Darin wurde 1996 verankert,
dass auch Roman-Unterricht in Form ei-

Andere Eltern haben ihre Kinder ebenfalls angemeldet?
Ja, aber auch die Kinder selber wollten das. Das muss man sich vorstellen,
das sind Kinder zwischen sechs und
zehn Jahren, in der Volksschule, und
die sagen: Ich will mitmachen, weil die
Sprache interessiert mich.
Als „Roma-Service“ gegründet wurde, haben wir die UVÜ gleich übernommen. Weil es müssen Personen sein, die
die Sprache können und die auch bei
der Kodifizierung und Didaktisierung
mitgearbeitet haben. Nur die dürfen das
unterrichten. Zur Zeit unterrichten wir in
Oberwart in der Volksschule und in der
EMS, der früheren Hauptschule. Man
muss schauen, wo die Kinder stehen, wo
man sie abholt. Manche sind nur Passivsprecher, aber sie wissen viel. Weil zum
Beispiel auch die Großeltern daheim
auf Roman mit ihnen reden. Wir bringen ihnen die Schreibweise bei und die
Grammatik, auf eine leichte Art. Das ist
eine Herausforderung, weil du hast ja eine
gemischte Klasse, aus der ersten Klasse
bis zur vierten. Der eine kann schon schreiben, und der andere muss es erst lernen.
Darauf muss man Rücksicht nehmen.

Es hat sich viel getan
Wir arbeiten auch viel mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland zusammen. Immer wieder finden Treffen statt,
wo die Volksgruppen vertreten sind.
Dort gibt es das „Forum4Burgenland“,
und da wird auch ein Fachwörterbuch
für Lehrerinnen und Lehrer ausgearbeitet. Auch Historisches, mit Schautafeln. Sie machen auch „Infodays“ und
gemeinsame Veranstaltungen, wo dann
zum Beispiel die Geschichte der Roma
vermittelt wird. Die Kroaten machen
schon lange Schulbücher, für sie ist das
nichts Neues. Aber da sind jetzt wirklich
alle dabei, auch die Ungarn, die Roma.
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Das ist für die Studierenden, die bekommen da Informationen?
Genau. Damit sie dann, wenn sie später
Lehrer sind, schon mit entsprechendem
Wissen hinausgehen. Falls sie später
zum Beispiel Schüler aus einer Volksgruppe haben. Wenn sie nicht sowieso
selber einer Volksgruppe angehören.
Es gibt ja heute auch Roma, die Lehrer
werden. Und andere besuchen etwa die
Schule für Sozialberufe in Pinkafeld.
Und viele der jungen Frauen arbeiten
im Krankenhaus oder in der Krankenpflege. Es hat sich viel getan!

Didaktik. Es sind immer gute Geschichten drinnen, oft themenbezogen: über die
Jahreszeiten oder über die Fußball-EM,
das war damals schnell vergriffen.

Neu ist auch ein Projekt mit der Bildungsdirektion. Worum geht es da?
Da entstehen neue Lehrmaterialien. Das
wird alles aufbereitet für die OnlinePlattformen, so dass es dort richtige
Lernblätter in digitalisierter Form gibt.
Für die Lehrer, aber auch für die Kinder. Das ging von der Bildungsdirektion
aus, von der Leiterin des Minderheitenschulwesens, Karin Vukman-Artner, die
hat das initiiert. Sie war heuer einmal in
meiner Unterrichtsstunde, sie hat sich
das angeschaut und der ORF war auch
da. Und danach hat sie gesagt, dass es
ein Projekt geben wird zur Erstellung
von Lehrmaterialien für den RomanUnterricht. Nicht nur für uns Roma als
Lehrer, sondern auch für die anderen,
für ihre eigenen Fächer und Projekte, so
dass jeder Zugriff hat. Man geht dann
auf diese Plattform, und da ist auch
beschrieben, wie man das didaktisch
umsetzen kann.

Und es wird eine Neuauflage geben?
Richtig. Emmerich Gärtner-Horvath hat

Um spielerisches Lernen geht es auch
bei einem neuen Projekt ...
Ja, die Sprachlernspiele. Als in den
1990ern das Roman verschriftlicht
wurde, sind auch Lernspiele entwickelt
worden, die man am Computer spielen
konnte. Zu dieser Zeit war das vom Technischen her hochaktuell, aber es läuft
nicht mehr auf den aktuellen Systemen.

das in einem Gespräch mit Dieter Halwachs aufgegriffen, und jetzt wird das
neu aufgearbeitet, in Zusammenarbeit
mit der Uni Graz, mit Dieter Halwachs
und mit Zuzana Bodnárová. Aber momentan hat es nur ein Vorgespräch in der
Gruppe gegeben. Jetzt wird geschaut,
was vorhanden ist, wie man das umarbeiten kann für PCs und Smartphones,
sodass man die App herunterladen kann.
Dann ist es wieder up to date. Zu den
Sprachspielen kommen dann wahrscheinlich auch wieder Lerninhalte,
dass zum Beispiel die Geschichte der
Roma mit einfließt in die Spiele. Damit
man auch da was lernt.
Das Interview führte Roman Urbaner.

Ando farajniskere khera andi masuni khangerakeri gaslina Erbate but kerdo ol. Adaj hetvinatar dschi paraschtujate, o sikajipeskero pomoschago le Romengere-tschavenge del. Sajt schtar
berscha imar o „farajn Roma-Service“, pasche o avre aktivitetscha, akan te aja buti kerel. I sikadipeskeri buti mindig buteder
uso vodschiskero falato le farajnistar ol. So ada butschol taj
soske o Burgenland adaj angle hi, phukal o Josef Schmidt.
Saj aktujeli sikadipeskere projekti del?
So mindig naschel, hi o sikajipeskero
pomoschago. O tschave sako di pal i
ischkola tel hulim on, use amenda ando
farajniskero kher an. Taj akor le duj sikajipeskere meschterkijenca o butja kerde
on taj te le telschunipeskere butjenge
siklim ol. Use al i naphandlipeskeri pedagogik, kaj mindenfelitike koji kerde on,
kaj dschilado ol, kaj kheldo ol. Taj te le

i cajt use mukla, te eknaj Roman keras,
pasche o avre butja. Amen vakeras, kaj
on le te schunen taj kaj le te hajon. Vaj
amen andi Romani tschib dschilavas,
andar amari dschilakeri kenva. Akan la
Corona-pandemijaha, sa eknaj avrijal hi.
Sar ada ando lejcti kure sina?
Le lockdowniha o ischkoli papal use
tschapim sina. O tschave online la isch-

Hefte und Spiele
Ihr gebt auch eine Kinderzeitschrift heraus, die spielerisch Romani vermittelt.
Mit wem arbeitet ihr da zusammen?
„MiniMulti“ gibt es schon bald 30 Jahre.
Wir machen das mit dem Kroatischen
Kulturverein. Mein Partner dort ist Stefan Bunyai. Er ist Volksschuldirektor in
Parndorf und der Kopf der Redaktion,
da sind Lehrerinnen und Lehrer dabei.
Und die Ausgaben gibt es auf Kroatisch
und auf Romanes.
Die Hefte setzen wir auch im Unterricht ein, in der UVÜ. Aber die Kinder
bekommen sie auch bei uns in der Lernbetreuung. Da nehmen wir das durch.
Das ist wirkliches Lehrmaterial. Es
werden auf Roman Aufgaben gestellt,
Rechenübungen zum Beispiel, oder auch
Rätsel. Und es gibt Anleitungen zur

SCHNEESTERNE: Lernbetreuung umfasst auch Freizeitpädagogik
DSCHIVESKERE TSCHERHENI: Uso sikajipe te i naphandlipeskeri cajtakeri pedagogik use hi
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kolatar pumare butja uschtidine, jek kurkoskero plan le butjenca ando mindenfelitike falati. Oda iste on ar dschuminde taj
iste le kisetinde. Taj vaschoda angloplane
use amende ale. O ori, save on ando ischkoli iste ovnahi, akor use amende hi le,
taj amen lenca lengere butja keras. Ada
mindig mre duj kolegkiji keren. Ham
te tschatschikan pomoschago pekamlo
hi, akor te me le tschavenca buti kerav.
Me pasche mri buti te o „intensivi sikajipeskero pomoschago“ kerav – hat te
le tschavenge jefkar buteder jek pomoschago pekamlo hi. Akor on use amende
an, vaj poarvar, odola butvar o phureder
tschave hi, pumare butja te online bitschan vaj aun harangosinen taj phenen,
me na prindscharav man adaj ar. But lendar tafka kompjuteri khere hi. Taj amen
akor phenas lenge sar dschal vaj jek palvakeripe lenge das. Taj te o kontakto le
meschterkijenca taj meschterenca del.
O khetan phandlipe la ischkolaha mindig del?
He, mindig. Ada latscho hi, kaj amen o famitlinpeskero falato ande las. Mind ande
poar khera, trin vaj schtar tschave hi. Ada
akor pharo hi. Taj akor nan le cilen schtar
kompjutertscha khere. Akor latscho hi,
te but le tschavendar use amende an.

Burgenland, jek musteriskero
than

Sar ada kesdintscha?
Kada o „farajn Roma“ use tschapintscha,

amen o sikajpeskero pomoschago prik
lijam, akor Erbate ando biroskero kher
cidijam. Odo ando jeneri 2017 sina, taj
mindschart palo semesteriskere nugodiniptscha o cile tschave ale. Afka
kesdintscham. Amen ada iste kertscham,
kaj le tschaven o schajipe te ol, afka sar
le avren: kaj on ande utscheder ischkoli
schaj phiren vaj jek arsiklipe schaj keren.
Taj adaj igen but pe micintscha. Hi i sikadipeskeri situacija adi ando Burgenland muguli jek musteri avre vilagenge?
O Burgenland jek musteriskero than hi,
ando cile koji. Use amende na del nisaj
„Zigeunerengere klastscha“, kaj o tschave le avrendar putrim on. Ada na del! Te
amen adaj ando ischkoli diklam: Adaj
o cile tschave glajchi hi, o use kerinipe
usi religijona vaj o telschtaminipe vaj o
flogoskero grupnakero use kerinipe, na
genel nischta. He, ada tschatschikan jek
musteri hi, te o tschulipengero ischkolakero tschatschipe – kaj ando Burgenland
o tschibtscha le horvackendar, le ungrikendar taj le Romendar, sikade schaj on.
Taj adi na del diskriminacija vaj bibastale angle periptscha ando ischkoli?
Na, na, le Devleske schaj palikeras! Na
butschol, hot o Romengere-tschave na
dschanen nischta vaj afka, sa avrijal hi!
Ham agun delahi oda, hot Romengeretschave ande sonderschultscha and
dschumim ule?

AUFTRITT: Kinder der Lerngruppe mit Romano Rath
MULATINTSCHAGO: Tschave andar i sikajipeskeri grupn la bandaha Romano Rath
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Dschi ando 70te, 80te berscha sina ada
afka. Te o tschave adi, ando siklipe na
asaj latsch hi, akor tel schunde vaj pal
bescharde le on. Ada agun na delahi.
Agun mindschart andi sonderschul tel
len ispidnahi, taj ada butvar le Romengere-tschaven resla. Na delahi nisaj
Romengere-organisaciji, taj o daja taj
o dada vaj o babi taj o papi, pal pumen
likerde. Mind on bastale sina, hot i NScajt prik dschivde. Adaj butscholahi,
nisaj kojaha upre te perel! Adi sa avrijal
hi: O terne Roma, odola, save schtudirinde vaj arsikliptscha kerde, odola jek
idoltschengero than ande len. Adaj phenen o tschave: Dik, te oda adaj andi ischkola gelo, ada meschteri ol vaj jek utschi
posicijona hi le. Ada latscho hi. Adala
idoltscha del akan, taj ada le tschaven
aun taj angle tradel. Te o tschave ada te
schofinel kamna. Taj amen, o sikajipeskere meschterkiji taj meschtertscha,
adaj i phurtakeri funkcijona ande las.

Roman andi ischkola
Taj pasche te Roman-sikajipe andi ischkola del.
Adaj i „Unverbindliche Übung Roman“
del. Ada 1994 le didaktisirinipeha le
Burgenland-Romanistar andi khetani
buti la universitetaha Gereci kesdintscha taj akor le tschulipengere ischkolakere tschatschipeha – odoj 1996 tel
pisindo ulo, hot te Roman-sikajipe andi
forma Unverbindliche Übung (UVÜ)
kerdo schaj ol. O cile ischkoli ande oja
cajt le thaneskere ischkolakere rotistar aun pisim ule, hot akan oda schaj
kerdo ol, te dosta tschave khetan pele.
Taj ando phure 90te berscha akor, jefkar
ando kurko, o sikajipe delahi. Akor igen
but tschave use sina. Erbate ande mindenfelitike ischkoli: flogoskeri ischkola,
hauptschul, ando duj tschibtschakero
gimnasijum. Taj te andi flogoskeri ischkloa Tenu Erba, odoj te mindig gadschikane tschave use sina!
Te avre daja taj dada pumare tschaven
aun mejdinde?
He, ham te o tschave kamnahi ada. Ada
angle iste tumenge terdscharen, adala
tschave maschkar 6 taj 10 berscha hi,
andi flogoskeri ischkola, taj odola phenen: Me ada te kerel kama, kaj man i
tschib interesirinel.
Kada „Roma-Service“ kerdo ulo,
i UVÜ mindschart prik lijam. Mint
dschene iste on, save i tschib dschanen
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taj save te uso kodificirinipe taj didaktisirinipe use sina. Tschak odola te sikal
troman. Akan Erbate andi flogoskeri
ischkola taj andi EMS, i aguni hauptschul, sikavas. Diklo iste ol, kaj o tschave
terdschon, kaj len tel schaj hulines. Poar
lendar tschak pasivi vakeraschtscha hi,
ham on but dschanen. Kaj te o babi taj o
papi lenca khere Roman vakeren. Amen
o pisinipe lenge sikavas taj i gramatika,
ande jek loki forma. Ada jek upre dipe
hi, mint tut jek khetan keverimi klas hi,
andar i erschti klas dschi usi schtarti. O
jek imar te pisinel dschanel, taj o kija iste
le erscht siklol. Upre ada iste diklo ol.

Igen but pe kertscha
Amen te but la pedagogischi utscha
ischkolaha Burgenland khetan butschalinas. Adaj te mindig talaliniptscha del,
kaj flogoskere grupn fatretim hi. Odoj o
„Forum4Burgenland“ del, taj adaj te jek
fochiskere alavengeri kenva le meschterkijenge taj meschterenge ar butschalim
ol. Te historischi koji taj aun dikipeskere
tablini. On te „info-divesa“ keren taj
khetane mulatintschage, kaj akor koji,
afka sar i historija le Romendar, famitlim ol. O horvacke imar dur ischkolakere kenvi keren, odolenge nan ada nisaj
nevipe. Ham adaj akan tschatschikan o
cile use hi, te o ungrike taj o Roma.
Ada le schtudentenge hi, odola odoj informaciji uschtiden?
He. Kaj on akor, te le meschtertscha hi,
imar jeke dschanipeha ari dschan. Te len
akor paloda ischkolaschtscha andar jek
flogoskeri grupn hi. Te na on, tafka jeka
flogoskera grupnake aun kerinen. Del
valasave, odola meschtertscha on. Taj
avre Roma i ischkola le socijali butjenge
Pinkafate kher roden. Taj but le terne
dschuvlendar andi schpita vaj ano nasvalengero flejginipe butschalinen. Igen
but pe kertscha.
Nevo hi te jek projekto la sikadipeskera
direkcijonaha. Vasch soste dschal adaj?
Adaj neve sikajipeskere materijaltscha
kerde on. Sa le online-seletoskere formenge upre butschalim ol, afka, kaj
akor odoj siklipeskere patra andi digitali
forma te del. Le meschterenge, ham te
le tschavenge. Ada la sikadipeskera
direkcijonatar ar gelo, le scherostar le
tschulipengere ischkolakere kojastar,
Karin Vukman-Artner, oj ada inicirintscha. Ada bersch jefkar ande mri

TEAMGEIST: Schüler und Betreuer präsentieren Romani-Publikationen
GRUPNAKERO GONDO: Ischkolaschtscha taj meschtertscha Romani-publikaciji presentirinen

sikajipeskeri ora li sina taj sa aun peske
dikla taj te o ORF use sina. Taj paloda
phentscha mange, hot jek projekto uso
keripe sikajipeskere materijalendar le
Romane-sikajipeske, dela. Na tschak
amenge, le Romenge ojs meschtertscha,
te le avrenge, lengere ajgeni falatenge
taj projektenge, afka, hot sakone jek use
astaripe hi. Akor upre oja seletoskeri
forma dschas, taj adaj te pisim hi, sar ada
didaktischi prik beschardo schaj ol.

Heftlini taj kheliptscha
Tumen te jek tschavengeri heftlina ari
den, savi Romani andi khelipeskeri forma famitlinel. Kasaha adaj khetan butschalinen?
I „MiniMulti“ imar bojd 30 berscha
del. Amen adaj le horvacke kulturakere
farajniha khetan butschalinas. Mro partneri adaj o Stefan Bunyai hi. Ov o direkteri andi flogoskeri ischkola Parndorf hi
taj o schero la redakcijonatar, kaj te avre
meschterkiji taj meschtertscha meg use
hi. Taj o ardiptscha andi horvacki tschib
taj ande Romanes del. O heftlini te
ando sikajipe and bescharas, andi UVÜ.
Ham o tschave te use amende ando
sikajipeskero pomoschago len uschtiden. Adaj duach len butschalinas. Ada
tschatschikano sikajipeskero materijal
hi. Ande Romanes butja upre dim on,
genipeskere butja taj te reclini del. Taj
te aun diptscha usi didaktik del. Mindig

latsche historiji ande hi, butvar use jek
tema: pedar o berscheskere cajtscha vaj
pedar i lobdakeri-EM, oja heftlina ande
oja cajt igen sik bejg sina.
Vasch jek khelipeskeri sikajipeskeri forma te ande jek nevo projekto dschal …
He, o tschibtschakere siklipeskere kheliptscha. Kada ando 1990te berscha
o Roman tel pisim ulo, te siklipeskere
kheliptscha entviklim ule, save upro
kompjuteri khelde schaj ovnahi. Ande
oja cajt ada igen aktujeli sina, la technikatar, ham upro aktujeli sistemtscha na
naschen adala kheliptscha buter.
Taj adaj neve kheliptscha dela?
He. O Emmerich Gärtner-Horvath ada
ande jek vakeripe le Dieter Halwachsiha upre astartscha, taj akan adala kheliptscha neve upre butschalim on. Andi
khetani buti la universitetaha Gereci, le
Dieter Halwachsiha taj la Zuzana Bodnárováha. Ham akan jefkar tschak jek
grupnakero vakeripe dija. Akan diklo ol,
so del taj sar ada prik butschalim schaj ol
le kompjuterenge taj le smartphonenge,
kaj i App tel lonim schaj ol. Akor papal
sa up to date hi. Uso tschibtschakere
kheliptscha akor te papal siklipeskere
koji use an, save i historija le Romendar
ando kheliptscha and te fojinel muken.
Kaj te ada siklim te ol.
O vakeripe kertscha o Roman Urbaner.
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Aber nicht erst in zehn Jahren!
Ham na erscht ande desch berscha!
Getrennte Schulen sind slowakischer Alltag
Putrime ischkoli slovakitiko sako diveseskero koja hi

SCHLECHTE KARTEN: Viele der Roma-Kinder von Trebišov werden nie eine höhere Ausbildung erhalten
ERTSCHAVE KARTSCHI: But le Romengere-tschavendar andar Trebišov schoha utscheder arsikadipe na uschtidna

Dezider Sandor stand auf einer mit
Schlaglöchern durchsetzten Straße in
einer Roma-Siedlung in der ostslowakischen Stadt Trebišov und deutete auf eine
Gruppe von Kindern. „Die Zukunft dieser
Roma liegt in der Bildung“, meinte der
Leiter einer Roma-Nachbarschaftswache.
Viele der Kinder, die entlang der Straße
barfuß durch den Morast wateten, werden
jedoch niemals eine Schule gemeinsam
mit Nicht-Roma-Kindern besuchen oder
eine höhere Ausbildung absolvieren. Laut
einer Studie der EU-Grundrechteagentur
aus dem Jahr 2016 werden 62 Prozent
der Roma-Kinder in der Slowakei in
getrennten Klassen oder Schulen unterrichtet. Das ist mehr als in jedem anderen
europäischen Land.
In Trebišov, einer Stadt mit 23.000
Einwohnern, gleicht das Roma-Viertel
eher einem Ghetto als einer Siedlung. Mit
über 6.000 Menschen zählt es landesweit
zu einer der größten Roma-Gemeinschaf| 8 | dROMa 60

ten. Es herrschen entsetzliche Zustände.
Die meisten Menschen leben in baufälligen Holzhütten mit Blechdächern oder
einsturzgefährdeten Mietskasernen. Nur
wenige Familien haben fließendes Wasser
oder einen Kanalanschluss. Die Arbeitslosigkeit grassiert.
Diskriminierung ist gemäß den nationalen Gesetzen und internationalen Konventionen nicht zulässig. Nach einem
Präzedenzfall gegen eine Schule in der
Ortschaft Šarišské Michaľany im Nordosten des Landes wurde die Segregation von
Schülerinnen und Schülern aufgrund ihrer
ethnischen Herkunft 2012 durch ein slowakisches Regionalgericht ausdrücklich
verboten. Die Schule wurde angewiesen,
die Kinder unverzüglich zu integrieren.
Damals hatte es den Anschein, als könnte
sie zu einem Vorbild für andere Problemschulen werden. Sieben Jahre später
werden Roma-Kinder nach wie vor diskriminiert. In einem anderen Dorf nahe

Šarišské Michaľany wird derzeit eine
neue Sonderschule gebaut.
Indes hat die Europäische Kommission der Slowakei aufgrund der Verletzung von EU-Vorschriften mit rechtlichen
Schritten gedroht. „Das ist ein riesiges
Problem, besonders in der Ost- und
Mittelslowakei“, erklärte Vlado Rafael,
Direktor der Menschenrechtsorganisation
EduRoma. „Aufgrund der Segregation
werden die Kinder nicht nur diffamiert
und erhalten eine schlechtere Ausbildung,
langfristig führt dies auch zur Zerstörung
der zwischenmenschlichen Beziehungen
in diesen Regionen. Die Schule sollte
ein Ort sein, an dem diese Beziehungen
gepflegt werden.“

Extrem stark verwurzelt
Elena Kriglerová, Soziologin am Zentrum
für Ethnizitäts- und Kulturforschung in
Bratislava, ist der Ansicht, dass sich das
Problem im Laufe der Jahre sogar noch
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Roma-Kinder sind in slowakischen Schulen einer zunehmenden Segregation ausgesetzt –
mehr als in jedem anderen Land.
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verschärft habe. „Die Segregation ist
extrem stark verwurzelt und wird mittlerweile sogar legitimiert“, meinte sie und
fügte hinzu, dass Schulen, Lehrkräfte und
Eltern die Prinzipien der Diskriminierung
häufig nicht mehr verstehen.
Angaben von Bürgerrechtsgruppen
zufolge werden Roma-Kinder in vielen
Fällen automatisch in Sonderschulen
angemeldet. Sollten sie dennoch in regulären Grundschulen landen, trennt man
sie häufig von ihren anderen Mitschülern. Zuweilen ergibt sich eine Trennung
auch von selbst, wenn etwa eine Schule
gezielt in einem nur von Roma bewohnten
Bezirk gebaut wird. Und dann gibt es
Fälle, wo Nicht-Roma-Eltern Druck auf
die Schulen ausüben, damit diese Roma
von anderen Kindern trennen, oder sie
melden ihre Kinder in größeren Schulen
in der Stadt an.
Obwohl Schulen und Institutionen
in der Slowakei keine Daten über die
ethnische Zugehörigkeit erheben dürfen, wurde in den letzten Jahren von
zahlreichen Organisationen wie der EUKommission untersucht, wie Segregation entsteht und wie sie sich auf die
Gesellschaft auswirkt. Seitens des Bildungsministeriums und des Parlaments
wird an verschiedenen Maßnahmen zur
Aufhebung der Segregation gearbeitet.
Experten sind jedoch der Ansicht, dass
diesbezüglich noch viel zu tun sei. „Das
Schlimmste ist die Normalisierung“, so
Kriglerová. „Diese tiefe Überzeugung,
dass es im Grunde richtig ist.“
Am Rande der Roma-Siedlung von
Trebišov tummeln sich Menschen jeden
Alters rund um die örtliche Schule. Mit
ihrem fröhlichen Anstrich und den Dekorationen an den Fenstern wirkt sie wie
jede andere Grundschule – sieht man
von den hoch aufragenden Mauern und
der Tatsache ab, dass alle Schülerinnen
und Schüler Roma aus dem Armenviertel
sind. Auch wenn es weder eine Turnhalle
noch einen Spielplatz gibt, bemüht sich
das Lehrpersonal nach besten Kräften,
980 Kinder im Alter von sechs bis 15
Jahren in drei Gebäuden zu unterrichten.

Ausbildung abschloss und einen Doktortitel erwarb. „Unsere Eltern gingen nie in
getrennte Klassen“, erzählte er. „Sie waren
alle integriert. Und das war damals kein
Problem. Für den Aufbau von Beziehungen ist diese Trennung wirklich schlecht.“
Martin Farbar, der stellvertretende
Direktor der Schule, zeigte uns das
neueste Schulhaus. Er musste dafür
einen Umweg rund um die Siedlung
machen, da die Straßen aufgrund der
starken Regenfälle überflutet waren. Das
Gebäude ist von einer hohen Betonmauer
umgeben, die die Roma-Gemeinschaft
von den Häusern und Geschäften der
Nicht-Roma trennt. Ein Tor verbindet
die beiden Welten, das Einheimischen
zufolge jedoch nachmittags oft von außen
verschlossen ist.
„Das ist doch nicht normal“, sagte
Farbar. „Wir haben uns einfach so sehr
daran gewöhnt, dass es uns mittlerweile
normal vorkommt.“ Farbar saß in seinem
Büro. Rings um ihn stapelten sich Hunderte von Büchern, die für die Kinder
bestimmt waren. Die Gemeinschaften
seien gespaltener denn je. „Hier im Osten
verändern sich ganze Schulen“, meinte er.
„Dorfschulen werden zu reinen RomaSchulen und die Schulen in der Stadt sind
für die Mehrheitsgesellschaft.“
Farbar ist selbst ein Rom. Er habe,
wie er erzählte, aber immer in einer integrierten Gemeinschaft in einem Dorf nahe
Trebišov gelebt. „In den Schulen, die ich
besuchte, wurden wir alle gemeinsam
unterrichtet“, sagte er. „Wir saßen neben-

einander und sind zusammen aufgewachsen.“ Der Preis der Segregation sei Entfremdung und Diskriminierung. „Wo sonst
können sie [junge Menschen verschiedener Ethnien] sich treffen, wenn nicht in
der Schule?“, fragte er. „Wenn das nicht
passiert, dann begegnen sie einander als
18-Jährige, mit vorgefassten Meinungen
und Vorurteilen, und das gibt Probleme.“
In einer ersten Klasse half Farbar
einem Mädchen mit lockigen Haaren,
das in einer der hinteren Reihen saß, den
Buchstaben S auf ihrem Arbeitsblatt zu
finden und eine Sonne gelb auszumalen.
Wie viele ihrer Klassenkameraden hatte
sie keine Schuhe und trug nur Socken an
den Füßen. Farbar zufolge kämpfe die
Schule mit anderen Herausforderungen als
„normale“ Schulen – und es sei mitunter
schwierig, diese Probleme den Behörden
in der Hauptstadt Bratislava zu erklären.
„Das slowakische Schulsystem basiert
auf einem Schubladendenken“, sagte er.
„Wir passen aber in keine Schublade.“

Bei null anfangen
Auch wenn „Roma-Fragen“ von populistischen Politikern häufig hochgespielt
werden, haben die Unterschiede in der
Bildung laut Experten nichts mit der ethnischen Zugehörigkeit, sehr wohl aber mit
Armut zu tun. Landesweit durchgeführte
Tests mit Fünftklässlern ergaben, dass
Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen in allen Bereichen vergleichsweise
schlechter abschneiden. Ein 2019 veröffentlichter Bericht des Finanzministeri-

Wir passen in keine Schublade
Marek Demeter, ein an der Schule tätiger
Sozialpädagoge, wuchs in der Siedlung
auf. Er selbst ging hier vier Jahre lang zur
Schule, bevor er an eine andere Schule in
der Stadt wechselte. Er war der einzige
aus seiner Gemeinde, der eine universitäre
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ums kam zu dem Schluss, dass Armut
hauptverantwortlich für das schlechte
Abschneiden bei Prüfungen, das Fernbleiben vom Unterricht und mangelnde
höhere Schulbildung ist, wodurch die
Berufschancen begrenzt werden.
Experten sind der Ansicht, dass selbst
wenn die Bildungspolitik auf dem Papier
gut aussieht, sie in der Praxis nicht immer
umgesetzt wird. Und während viele dem
Bildungsministerium dafür die Schuld
geben, heißt es aus dem Ministerium,
dass Schulen und die Gemeinden, die sie
betreiben, mehr Verantwortung für die
Bekämpfung der Segregation übernehmen sollten. „Eine Vielzahl von Menschen muss sich an der Lösung beteiligen“, so Farbar. „Aber nicht erst in zehn
Jahren. Morgen!“
Farbars Schule in Trebišov schneidet bei Testergebnissen schlecht ab, was
seiner Meinung nach die Zustände in der
Siedlung widerspiegle. „Wir müssen bei
null anfangen“, sagte er. „Wir sind dort,
wo der Rest der Slowaken vielleicht vor
100 Jahren war.“ Und: „Man kann diese
Kinder nicht in andere Schulen der Stadt
integrieren. Da muss es zuerst Veränderungen in der Siedlung geben.“
Experten glauben, dass man auch
bei den Lehrkräften ansetzen muss, die
häufig Teil des Problems sind. „Die Lehrer verfolgen denselben Ansatz wie die

Kommunisten damals: Jeder verdient
dasselbe, niemand bekommt etwas extra“,
so EduRoma-Direktor Rafael. „Und bis
heute gibt es niemanden, der ihnen erklären würde, dass das Gleichheitsprinzip
nicht bedeutet, dass alle gleich sind.“

Nicht darauf vorbereitet
Er argumentierte, dass Roma-Kinder aus
armen Familien in den ersten Schuljahren
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen,
damit sie das gleiche Niveau erreichen.
Viele der Kinder sprechen bei Schuleintritt wenig bis gar kein Slowakisch, da
zu Hause nur Romanes gesprochen wird.
Und viele kommen aus einem häuslichen
Umfeld, in dem sie nur wenig Unterstützung beim Lernen bekommen.
Obwohl Schulen für Kinder aus sozial benachteiligten Gemeinden höhere
Zuschüsse erhalten, sind viele Lehrkräfte
nicht dafür ausgebildet, auf eine hohe
Anzahl von Kindern mit besonderen
Bildungsbedürfnissen im Unterricht
einzugehen. „Lehrerinnen und Lehrer
sind überhaupt nicht darauf vorbereitet,
in einem vielfältigen Umfeld zu arbeiten“,
meinte die Soziologin Kriglerová. „Ihnen
wird vermittelt, die Klasse als eine homogene Masse zu sehen und die Schüler nur
in gute und schlechte einzuteilen.“
All das führt dazu, dass viele RomaKinder in Sonderschulen statt in regulären

Grundschulen landen. Die hohe Zahl von
Roma-Schülerinnen und -Schülern in der
Sonderpädagogik ist einer der Gründe,
warum die EU-Kommission damit droht,
die Slowakei vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte anzuklagen. Die benachbarte Tschechische
Republik verlor 2007 einen ähnlichen
Fall und leitete daraufhin eine Bildungsreform ein.
Eine Anklage der Slowakei könnte
laut Rafael zu einer Verbesserung beitragen. „Denn dann müssten die Menschen
zuhören und etwas ändern“, meinte er.
„Wenn es zu keiner Anklage kommt, werden wir all das verlieren, was für eine
Veränderung des Systems notwendig ist.“
Während viele Bildungsexperten skeptisch sind, dass Gerichte Veränderungen
erzwingen können, sind sich die meisten
über die Notwendigkeit einer Reform
einig. „Wenn es keinen neuen Plan gibt,
wird es keine zehn Jahre dauern, bis das
Bildungssystem hier vollständig segregiert ist“, so Farbar.
Von Miroslava German Širotníková, Reporting
Democracy
Eine Recherche im Rahmen von Reporting
Democracy (Balkan Investigative Reporting
Network). Eine übersetzte Fassung wurde im
Online-Magazin der ERSTE-Stiftung publiziert.
Aus dem Englischen von Barbara Maya.

ECRI-Bericht zur Slowakei
Die Antirassismuskommission des Europarats (ECRI)
hat im Dezember ihren neuen Länderbericht über die
Slowakei vorgelegt. Ein zentraler Kritikpunkt darin ist die
Benachteiligung von Roma im Bildungswesen. Einmal mehr
wiederholt der Bericht die Forderung, die Ausgliederung
von Roma-Kindern in schlechter ausgestattete RomaSchulen zu beenden. Diese Segregation sei nicht zuletzt
in der bewusst trennenden Einteilung der Schulsprengel
durch Lokalbehörden begründet. Besonders kritisiert wird

die Praxis, Roma-Kinder ungerechtfertigt in Sonderschulen
für geistig beeinträchtigte Kinder zu überstellen. Roma
landen in der Slowakei fünfmal häufiger in solchen Schulen
als andere Kinder. Zudem fordert die ECRI, Roma-Kinder
besser für den Eintritt in die Pflichtschule vorzubereiten.
Romanisprachige Kinder sollen demnach schon in
Vorschulen Slowakisch erlernen. Als positiv hob der Bericht
hingegen die Anstellung von Roma-Schulassistenten und
die Lernbetreuung in Community-Zentren hervor.

ECRI-pisinipe usi Slovakija
I antirasismus komisijona le europitike rotistar (ECRI) ando
decemberi pro nevo thaneskero pisinipe pedar i Slovakija
angle baschlartscha. Jek centrali kritikakero punkto ande
hi o aun likerdo teldschuminipe le Romendar ando sikadipeskero koja. Jefkar buter o pisinipe o mangipe sikal, hot
o argranicalipe le Romengere-tschavendar ande bibastaleder Romengere-ischkoli, kisetim te ol. Aja segregacija ando
putrimo ulajipe le ischkolakere schprengelendar duach o
lokali birovotschage dim hi. Butvar kritisirim ol i praksis, kaj
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Romengere-tschave mindschart andi sonderschul, savi le
godakere nasvale tschavenge hi, and dim on. Roma andi Slovakija pantschvar buteder ande asaj ischkoli peren, sar avre
tschave. Peder ari mangel i ECRI, hot o Romengere-tschave
feder sikade te on, angloda on andi ischkola phiren. Tschave,
save Romani vakeren, imar ande anglutne ischkoli, i slovakitiki tschib te siklon. Ojs positivi o pisinipe o aunterdscharipe
le Romengere-ischkolakere asistentendar taj o sikajpeskero
pomoschago ande grupnakere-centren, angle asdija.
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Bilder | Kipi: Paula Kentošová
Die Bilder auf den Seiten 9 bis 13 sind
einer Reportageserie entnommen,
die die slowakische Fotojournalistin
Paula Kentošová im Zuge ihrer häufigen Besuche in slowakischen Roma-Siedlungen aufgenommen hat.
Kentošová stammt aus Vranov nad
Topľou in der Ostslowakei und lebt in
Bratislava.
O kipi upral i rik 9 dschi 13 andar jek
reportaschakeri serija hi, savi i slovakitiki kipengeri keraschkija Paula
Kentošová uso kherodiptscha ande
slovakitike Romengere-sidlungtscha
kertscha. I Kentošová andar Vranov
nad Topľou andi ost Slovakija hi taj
ande Bratislava dschil.
► paula.pb.photography
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O Romengere-tschave ando slovakitike ischkoli jeka segregacijonake, savi mindig buteder ol, ar bescharde hi – buteder
sar ande sako avro vilago.
O Dezider Sandor upre jek heftschalo
poschtito ande jek Romengeri-sidlung
ando ostslovakitiko foro Trebišov terdscholahi taj upre jek tschavengeri grupn
sikavlahi. „I cukunft adale Romendar
ando sikadipe paschlol“, phentscha o
schero jeke Romengere-nochberiskere
arakipestar. But le tschavendar, save upro
poschtito pernange duach i tschik phiren,
schoha na jek ischkola khetan gadschikane tschavenca kher rodna vaj jek utscheder arsiklipe kerna. Pal jek schtudija la
EU-jakera basisakera tschatschipeskera
agenturatar andar o bersch 2016, kaj
62 procenti le Romengere-tschavendar
andi Slovakija ande putrime klastscha
vaj ischkoli, sikade on. Ada buteder hi,
sar ande sako avro europitiko vilago.
Ande Trebišov, jek foro 23.000
dschenenca, i Romengeri sidlung sar jek
gheto ar ditschol taj na sar jek sidlung.
Buteder sar 6.000 manuschenca ando cilo
than uso jek le lek bareder Romengerekhetanipestar genel. O dschivipe odoj
bibastalo hi. O lek buteder manuscha
ande pujste kaschtune kaputi blehoschne
hipoha vaj ande kasarni, save imar khetan
peren, dschin. Tschak tschulen familiji
pajengero taj kanaliskero aunphandlipe
hi. O nabutschlinipe igen baro hi.
Diskriminacija palo nacijonali tschatschiptscha taj internacijonali konvencijontscha na use mukli hi. Pal jek prece-

dencakero peripe gejng jek ischkola ando
gav Šarišské Michaľany ando nordost le
thanestar i segregacijona le ischkolaschkijendar taj ischkolaschendar vasch lengero
etnischi telschtaminipe 2012 duach jek
slovakitiko regijonali kris fabijatim ulo.
La ischkolake phendo ulo, hot on le tschaven mindschart iste integririnen. Agun
ar ditscholahi, hot oj use jek idol le avre
problemakere ischkolenge schaj ovlahi.
Efta berscha paloda o Romengere-tschave
meg mindig diskriminirim on. Ande jek
avro gav pasche Šarišské Michaľany akan
jek nevi sonderschul baunim ol.
I Europitiki Komisijona la Slovakijake
vasch o dukajipe le EU-jakere anglepisiniptschendar tschaschipeskere jomenca
fogosintscha. „Ada jek igen baro problemo
hi, butvar andi ostitiki taj maschkarutni
Slovakija“, phentscha o Vlado Rafael,
direkteri la manuschengera tschatschipeskera organisacijatar EduRoma. „Vasch
i segregacijona o tschave na on tschak
difamirim taj na latscho arsiklipe uschtiden, peder dugi cajt diklo, vodinel ada te
use jek pujsto tschijipe le maschkarutne
manuschengere khetanipestar ande odola
regijontscha. I ischkola jek than te ol, kaj
adala khetaniptscha flejgim te on.“

Ekstremi sorali favurclim
I Elena Kriglerová, socijologkija ando
centrum le etnicitetakere- taj kulturakere

forschinipestar ande Bratislava phenel,
hot o problemo ando naschipe le berschendar meg soraleder ulo. I segregacijona ekstremi sorali favurclim hi taj
akan muguli imar legitimirim“, phentscha
oj taj meg use phentscha, hot ischkoli,
meschtertscha taj daja taj dada o principiji
la diskriminacijatar butvar buter na hajon.
Pal aundiptscha polgarengere tschatschipeskere grupnendar, o Romengeretschave ande but periptscha mindschart
andi sonderschul aun mejdim on. Taj
te ande reguleri ischkoli le pele, akor
butvar le avre ischkolaschendar, putrim
le on. Taj o putrinipe te korkore pe del,
te jek ischkola ande jek becirk baunim
uli, kaj tschak Roma dschin. Taj akor
periptscha del, kaj gadschikane daja taj
dada, dschumipe upro ischkoli keren, kaj
odola Roma le avre tschavendar putrim te
on, vaj on pumare tschaven ande bareder
ischkoli ando foro aun mejdinen.
Kekaj ischkoli taj institucijontscha
andi Slovakija nisaj datscha pedar o
etnischi use kerinipe ar te butschalinen
troman, ando lejcti berscha but organisacijendar sar la EU-jakera komisijonatar
aun diklo peske ulo, sar segregacijona ol
taj sar pe oj ando khetanipe ar virkinel.
Le sikadipeskere ministerijumistar taj le
parlamentostar ande mindenfelitike koji
uso upre asdipe la segregacijatar butschalim ol. Ekspertscha ham phenen,
hot adaj meg igen but te kerel hi. „O lek
bibastaleder o normalisirinipe hi“, afka i
Kriglerová. „Ada hori gondo, hot tschatscho hi lo.“
Winter 2020 | Dschend 2020 | 11 |
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Amen na pasinas ande nisaj
ladlina
O Marek Demeter, socijali pedagogo,
savo adaj andi ischkola butschalinel, andi
sidlung upre bartschino. Te ov adaj schtar
berscha i ischkola kher rodija, angloda
ov akor ande jek avri ischkola ando foro
gelo. Ov o jekoschno andar jek gemajnde
sina, savo jek universitetakero arsiklipe
kisetintscha taj jek badarengero akaripe
uschtidija. „Amare daja taj dada na gele
ande putrime klastscha“, phukatscha ov.
„On integririm sina. Taj oda agun nisaj
problemo sina. Le upre bauninipeske le
khetaniptschendar ada putrinipe tschatschikan na latscho hi.“
O Martin Farbar, dujto direkteri la
ischkolatar, sikal amenge o lek neveder ischkolakero kher. Vaschoda iste jek
prikgejipe pasche i sidlung kertscha, kaj
o poschtitovtscha vasch o soralo brischind
pherde pajiha sina. O kher jeke utsche
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betoniskere faloha and astardo hi, savo
o Romengero-khetanipe le kherendar taj
botendar le gadschendar putrinel. Jek
kaputa o duj themtscha khetan phandel,
savi ham butvar le Romenge, paloplane
use tschapim atschol.
„Ada nan ham normali“, phentscha
o Farbar. „Amen afka aun amen pasintscham, hot akan normali amenge angle
al.“ O Farbar ande pro büro beschlahi.
Pasche leste but schel kenvi paschlonahi, save le tschavenge sina. O khetaniptscha buteder pharade hi, sar agun. „Adaj
ando ost, cile ischkoli pumen irinen“,
phentscha ov. „Gaveskere ischkoli use
Romengere-ischkoli on taj o ischkoli
ando foro le avrenge hi.“
O Farbar jek Rom hi. Ov ham mindig, sar ov phukatscha, ande jek integririmo khetanipe ande jek gav pasche
Trebišov dschivlahi. „Ando ischkoli,
save me kher rodijom, sa khetan sikade
ujam“, phentscha ov. „Amen khetan
beschahahi taj khetan upre bartschijam.“
O jerinipe la segregacijonatar o duripe
taj i diskriminacija hi. „Kaj pumen on
avre thaneske [terne manuscha mindenfelitike etnijendar] schaj resen, te na
andi ischkola?“, phutschla ov. „Te ada
na pasirintscha, akor resen pumen on,
te le 18 berscha phurane hi, angle dime
muaniniptschenca taj teldikipeha, taj ada
problemtscha anel.“
Ande jek erschti klas pomoschintscha
o Farbar jeka tschajake ringlime balenca,
savi ande jek le palutne riktschendar
beschlahi, o beto S upre lakeri butjakeri

patrin te lakel taj jek kham tschute ar
te makel. But sar lakere klasakere pajtaschtscha nana la botschkori upro pre,
la tschak sokn aun sina. O Farbar phenel,
hot i ischkola avre kojenca ojs „normali“
ischkoli te kejmpfinel hi – taj pharo hi,
adala problemtscha le birovtschagenge
ando scheroskero foro Bratislava te erklerinel. „O slovakitiko ischkolakero sistemo
upre jek ladlinakero gondo basirinel“,
phentscha ov. „Amen ham na pasinas
ande nisaj ladlina.“

Uso nischta te kesdinel
Taj te „Romengere-phutschajiptscha“
le populistischi politikerendar butvar
utsche khelde on, o mindenfelitike koji
ando sikadipe palo ekspertscha nischta le
etnischi use kerinipeha te kerel hi, ham
le tschoripeha. Testiniptscha tschavenca
andar o pantschte klastscha, save ando
cilo than kerde ule sikan, hot tschave
andar socijali, na sorale situaciji ando cile
koji, ertschaveder tel tschinen. Jek 2019
ar dimo pisinipe le financiskere ministerijumistar sikal, hot tschoripe o scheroskero koja le ertschave tel tschinipestar
uso telschuniptscha hi, o na gejipe ando
ischkoli taj o tschulo utscheder ischkolakero sikadipe, save akor o butjakere
schajiptscha and granicalinen.
Ekspertscha phenen, hot muguli te
i sikadipeskeri politik upro papruschi
latsche ar ditschol, oj andi praksis na
mindig prik beschardi ol. Taj te, te but le
sikadipeskere ministerijumiske vaschoda
o vitesi den, butschol andar o ministerijum, hot ischkoli taj o gemajntscha, save
len keren, buteder ferantvoatinipe ando
kejmpfinipe gejng i segregacijona prik
te lenahi. „But manuscha iste uso putriniptscha use on“, afka o Farbar. „Ham na
erscht ande desch berscha. Taha!“
Le Farbariskeri ischkola ande Trebišov uso telschuniptscha igen ertschave
tel tschinel, so pal leskero muaninipe o
situaciji ando sidlungtscha papal gledalosinel. „Amen iste uso nischta kesdinas“,
phentscha ov. „Amen odoj sam, kaj o
slovakiji angle 100 berscha sina.“ Taj:
„Adale tschaven naschtig ande avre ischkoli ando foro integririnas. Erschtival
iriniptscha andi sidlung iste del.“
Ekspertscha gondolinen, hot te uso
meschtertscha aun beschardo iste ol,
save butvar falato le problemostar hi.
„O meschtertscha le glajchi kojaske palal
dschan, sar agun o komunistscha: Sako o
glajchi uschtidel, niko na uschtidel ekstra
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Andi rik la Romengera-sidlungatar andar Trebišov, manuscha sakone
phuripestar pasche i gaveskeri ischkola,
dromeske hi. Pre loschande feschtoha taj
le dekoracijonenca upro bokli sar saki
avri ischkola ar ditschol – te le utsche
falijendar taj le tschatschipestar tel diklo
ulo, hot o cile ischkolaschkiji taj ischkolaschtscha, Roma andar i tschori sidlung
hi. Kekaj te na jek turninipeskeri hala
vaj jek khelipeskero than dija, o meschtertscha sa keren, kaj o 980 tschave ando
phuripe usar schov dschi 15 berscha, ande
trin khera, sikajipe te uschtiden.
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koja“, afka o EduRoma-direkteri Rafael.
„Taj dschi adi nikas na del, savo lenge
te erklerinel dschanel, hot o princip le
glajchi kojastar na butschol, hot o cile
glajchi hi.“

Na kisetim upre ada koja
Ov phentscha, hot Romengere-tschavenge
andar tschore familiji ando erschti ischkolakere berscha barikano dikipe pekal,
kaj on o glajchi terdschojipe te schofinen.
But le tschavendar, kada andi ischkola
kesdinen, menik vaj tschak tschule i slovakitiki tschib dschanen, kaj khere tschak
Romanes vakerdo ol. Taj but andar khera
an, ande save on tschak tschulo pomoschinipe uso siklipe uschtiden.
Kekaj ischkoli le tschavenge andar
socijali bibastel khetaniptscha utscheder
lojengero pomoschago uschtiden, but
meschtertschen nan o arsiklipe, upre jek
utscho gendo tschavendar, savenge bari-

kano sikadipeskero pomoschago pekal,
ando sikajipe and te dschal. „Meschterkiji
taj meschtertscha upre ada koja kisetim
nan, ande jek mindenfelitiko than te butschalinel“, muanintscha i socijologkija
Kriglerová. „Lenge famitlim ol, hot i
klas ojs jek homogeni cilo te dikel hi taj
le ischkolaschtschen tschak ando latsche
taj ando na latsche te ulan.“
Ada sa, use oda vodinel, hot but
Romengere-tschave andi sonderschul
peren taj na ando reguleri ischkoli. O
utscho gendo le Romengere-ischkolaschkijendar taj ischkolaschendar andi sonderpedagogik jek le kojendar hi, soske i
EU-jakeri komisijona odoleha fogosinel,
gejng i Slovakija anglo europitiko kris le
manuschengere tschatschipenge, panasi te
tschil. I tschechitiki republika 2007 asaj
glajchi peripe naschatscha taj vaschoda
jek sikadipeskeri reforma kertscha.
Jek panasi tschijipe gejng i Slova-

kija, afka o Rafael, schaj use jek feder
keripe use ledschlahi. „Mint akor iste o
manuscha use schunahi taj valaso iste irinahi“, muanintsch ov. „Te use nisaj panasi
tschijipe alo, akor sa amen naschaha, so
jeke irinipeske le sistemostar pekamlo
hi.“ Kekaj but sikadipeskere ekspertscha
skeptischi hi, hot kristscha iriniptscha
schaj keren, o lek buteder lendar pedar
jek pekanschago jeka reformatar, jek hi.
„Te na nevo plan dija, akor desch berscha
na dauerinla, dschimeg o sikdadipekero
sistemo adaj ando cilo segregirim hi“,
afka o Farbar.
La Miroslava German Širotníkovátar, Reporting
Democracy
Jek rescherscha ando keripe Reporting Democracy (Balkan Investigative Reporting Network).
Jek prik beschardo ardipe ando online-magacin
la ERSTE-schtiftungatar publicirim ulo. Andar i
englitiki tschib la Barbara Mayatar.

Vorschulen und Omamas
Bildungsnachteile beginnen oft früh. Obwohl gerade Kinder, die in Armut aufwachsen, von früher pädagogischer Hilfe besonders profitieren könnten, besucht
über ein Drittel der slowakischen Roma-Kinder keinen Kindergarten. Viele Kinder,
die in der Familie Romani sprechen, kommen so ohne Slowakisch-Kenntnisse in
die Schule. Unter anderem deshalb führt die Slowakei nun ab September 2021
ein verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder ab fünf Jahren ein. Noch fehlt es
in vielen Gemeinden an Infrastruktur. Dank diverser Förderprogramme wurden
kürzlich zahlreiche neue Krippen, Kindergärten und Vorschulklassen eingerichtet. 1.200 Kinder aus benachteiligten Roma-Siedlungen konnten so zusätzlich
betreut werden. Eine Initiative, die bei den ersten Lebensjahren ansetzt, ist etwa
das „Omama-Projekt“. Frauen, die selbst in den Roma-Siedlungen leben, werden
in Methoden der kindlichen Frühförderung geschult, um die Kinder bei Hausbesuchen in der motorischen und kognitiven Entwicklung zu unterstützen.
► www.cestavon.sk
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Anglutne ischkoli taj babi
Sikadipeskere bibastale koji butvar agun kesdinen. Kekaj o tschave, save ando
tschoripe upre bartschon, le agune pedagogischi pomoschagostar igen schaj
profitirinahi, buteder sar o triti falto le slovakitike Romengere-tschavendar, nisaj
tschavengeri bar kher na roden. But tschave, save andi familija Romani vakeren,
nisaj slovakitike tschibtschakere dschanipeha andi ischkola an. Vaschoda i Slovakija usar o septemberi 2021 jek mujsimo anglutno ischkolakero bersch le cile
pantsch berschengere tschavenge kerel. Ande but gemajntscha ham meg i infrastruktura falinel. Duach diversi pomoschagoskere programtscha akan but neve
tschavengere bartscha taj anglutne ischkolakere klastscha schaj le kojenca, save
pekamle hi, pherde ule. 1.200 tschavenge andar tel dikle Romengere-sidlungtscha
afka pomoschim schaj ol. Jek inicijativa, savi uso erschti dschivipeskere berscha
aun bescharel, hi o „babengero projekto“. Dschuvla, save ando Romengere-sidlungtscha dschin, ando metodi le tschavengere agune pomoschagoske sikajipe
uschtiden, kaj le tschavenge, te len kher rodine, ando motorischi taj kognitivi entviklinipe schaj pomoschinen.
► www.cestavon.sk
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Aussortierte Kinder
Ar kedime tschave
Recht auf Bildung: die Roma-Urteile von Straßburg
Tschatschipe upro sikadipe: Romengero-phendo Straßburgatar

LETZTE HOFFNUNG: Im Straßburger Gerichtssaal landen die Fälle, wenn nationale Gerichte versagen
LEJCTI GONDOLIPE: Ando Straßburgeriskero kris o periptscha an, te o nacijonali kristscha nischta na kerde

Bildung ist der Königsweg zur Emanzipation. Ein Weg, der vielen Kindern
aus Roma-Familien allerdings immer
noch versperrt ist. Die schulischen
Hürden, die sich vor ihnen auftürmen,
reichen von der verweigerten Einschulung über Sonderschulen bis zu ethnisch
getrennten Klassen. Der Druck auf die
Regierungen jedoch wächst – spätestens
seit der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) den RomaGemeinschaften ein wirksames Rechtsinstrument in die Hand gab, um sich zur
Wehr zu setzen.

Präzedenzfall Tschechien
Den Wendepunkt in der Rechtsprechung
brachte hier ein Urteil gegen Tschechien
im Jahr 2007. Das Gericht definierte
damals erstmals die schulische Diskriminierung von Roma als Menschenrechtsverletzung. Achtzehn völlig gesunde,
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teils sogar überdurchschnittlich begabte
Roma-Kinder waren in Sonderschulen für
leicht Behinderte abgeschoben wurden.
Und zwar automatisch – ohne adäquate
Tests oder Diagnosen und einzig mit
dem Zweck, die Kinder aufgrund ihrer
ethnischen Zugehörigkeit zu trennen.
Tschechien zeigte sich jedoch uneinsichtig. Jahr um Jahr müssen die internationalen Körperschaften seither Maßnahmen gegen diese Praxis einmahnen.
Die herkömmlichen Sonderschulen
gelten zwar inzwischen als abgeschafft.
In Wirklichkeit erhalten aber Tausende
Roma-Kinder wegen vermeintlicher
Lernbehinderungen nach wie vor keinen
vollwertigen Unterricht. Eines von acht
Kindern ist heute davon betroffen.

Dreimal Griechenland
Der tschechische Präzedenzfall hatte
aber den Weg für weitere Urteile geebnet:

Schon im Jahr darauf entschied das
Straßburger Gericht, dass auch Griechenland das Diskriminierungsverbot
und das Recht auf Bildung missachtet hatte. In Aspropyrgos nahe Athen
war Kindern aus einem Roma-Viertel
zunächst ein Jahr lang die Einschulung verwehrt worden. Anschließend
wurden über fünfzig Kinder in einem
Nebentrakt in eigenen Klassen untergebracht, angeblich um sie auf die spätere
Eingliederung in die Regelklassen vorzubereiten. Diese pädagogische Erklärung erwies sich vor Gericht schnell
als substanzlos. Es war nie angemessen
überprüft worden, ob Vorbereitungskurse überhaupt erforderlich waren.
Und wie zuvor Tschechien zeigte auch
Griechenland keinerlei Bereitschaft, die
Missstände zu beseitigen. Vier Jahre
später verurteilte der Gerichtshof Griechenland daher ein weiteres Mal, aber-
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Insgesamt sechsmal verurteilte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof bislang die
schulische Ausgrenzung von Roma-Kindern. Eine Fallübersicht
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mals wegen segregierter Schulklassen
in Aspropyrgos. Das Gericht hielt fest,
dass sich die Lage vor Ort seit dem
ersten Urteil nicht substanziell verbessert hatte. Eine dritte Verurteilung
Griechenlands, diesmal aufgrund abgesonderter Roma-Klassen in Thessalien,
folgte im Jahr 2013.

Kroatien und Ungarn
2010 befand das Richtergremium auch
im Fall von fünfzehn Roma in Kroatien,
dass diese durch separaten Unterricht
diskriminiert worden waren, da ausnahmslos Roma solchen Sonderklassen
zugewiesen wurden. Die kroatische
Regierung rechtfertigte die Trennung
zwar mit mangelnden Kroatischkenntnissen der Kinder. Allerdings war deren
Sprachkompetenz gar nicht speziell

getestet worden, und auch das pädagogische Programm der Roma-Klassen
zielte nicht auf sprachliche Verbesserungen ab.
2013 fällte Straßburg schließlich auch
erstmals ein Urteil gegen Ungarn. Allein
aufgrund ihrer ethnischen Herkunft waren
zwei Roma-Schüler im nordostungarischen Nyíregyháza in eine Hilfsschule
abgeschoben worden. Die „systematische Fehldiagnose von Roma-Kindern als
geistig behindert“, so das Urteil, stelle in
Ungarn seit Jahrzehnten ein Mittel dar,
um Roma-Schüler abzusondern. Dadurch
würden die Kinder gesellschaftlich isoliert und durch ungenügende Schulbildung in ihrem ganzen weiteren Leben
benachteiligt. Man könnte auch sagen:
Apartheid, mitten in Europa.

Precedencakero peripe
Tschechija
O irinipe ando tschatschipeskero vakeripe
antscha jek phendo gejng i Tschechija
ando bersch 2007. O kris ande oja cajt
erschtivar i ischkolakeri diskriminacija
le Romendar ojs manuschengero tschatschipeskero dukajipe definirintscha.
Deschuofto saste, taj muguli godschar
Romengere-tschave ande sonderschultscha, loke godakere nasvalenge, tel ispidim ule. Taj oda automatischi – oni jek telschunipe vaj oni dijagnostscha taj tschak
odole kojaha, le tschaven vasch lengero
etnischi telschtaminipe, te putrinel.
I Tschechija ham na kamlahi ada aun
te lel. Jek bersch palo kija bersch, o internacijonali birovtschage vaschoda gejng
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D. H. u. a. gegen Tschechien
D. H. t. a. gejng i Tschechija

2007

Sampanis u. a. gegen Griechenland
Sampanis t. a. gejng i Grecija

2008

Oršuš u. a. gegen Kroatien
Oršuš t. a. gejng o Horvacko

2010

Sampani u. a. gegen Griechenland
Sampani t. a. gejng i Grecija

2012

Horváth und Kiss gegen Ungarn
Horváth taj Kiss gejng o Ungriko

2013

Lavida u. a. gegen Griechenland
Lavida t. a. gejng i Grecija

2013

► echr.coe.int

Von Roman Urbaner

Imar schovar o europitiko manuschengero tschatschipeskero
kris dschijakana gejng o ischkolakero argranicalipe le Romengere-tschavendar jek phendo kertscha. Jek peripeskero dikipe
Sikadipe o kiraliskero drom usi emancipacijona hi: Jek drom, savo but tschavenge andar Romengere-familiji meg
mindig use tschapim hi. O ischkolakere
dombi, save pumen angle lende upre terdscharen, dschan usar o na uprelipe andi
ischkola pedar sonderschultscha dschi
otscha uso etnischi putrime klastscha.
O dschumintschago upri regirung ham
bartschol – sajt o europitiko kris le manuschengere tschatschipenge le Romengere-khetanipenge jek barikano tschatschipeskero instrumento ando va dija,
saveha on pumen schaj gejng terdscharen.

Roma-Bildung | Romengero-sikadipe:

aja praksis, iste valaso keren. O afka
prindscharde sonderschultscha akan imar
buter na del. Ham ando tschatschipe meg
mindig but eseri Romengere-tschave,
vasch afka phendo siklipeskero dukajipe, te akan meg nisaj pherdo sikajipe
na uschtiden. Jek, ofto tschavendar, adi
odole kojastar reslo hi.

Trijalvar Grecija
O tschechitiko precedencakero peripe
ham jek drom avre phendenge kertscha.
Imar jek bersch paloda ande Straßburg
o kris phentscha, hot te i Grecija o diskriminacijakero fabot taj o tschatschipe
upre sikadipe and na likerel. Ande Aspropyrgos pasche Athen le tschavenge andar
jek Romengeri-sidlung, jek bersch, o
uprelipe andi ischkola, use na muklo.
Paloda buteder sar epaschel tschave ande
jek pasche paschlimo kher ande ajgeni
klastscha pele, kaj on sikajipe le normali
klasenge uschtidine, sar afka phendo ulo.
Ada pedagogischi argumento anglo kris
ham sik nisaj likeripe lakla. Schoha na
ulo upre diklo, te asaj anglutno sikajipe
pekamlo sina. Taj sar angloda i Tschechija, te i Grecija nisaj koja na sikatscha,
hot adala bibastale tradiptscha, kisetim te
on. Schtar berscha paloda o kris la Grecijake vaschoda papal jek phendo vasch
segregirime ischkolakere klastscha ande
Aspropyrgos, kertscha. O kris phentscha,

hot i situacija sajt o erschti phendo, feder
na uli. Jek triti phendo gejng i Grecija,
akan vasch putrime Romengere-klastscha
ande Thessalien, ando bersch 2013 dija.

Horvacko taj Ungriko
2010 o fischgaroschengero gremijum
ando peripe le deschupantsch Romendar ando horvacko phentscha, hot odola
duach separati sikajipe diskriminirim ule,
kaj tschak Roma ande asaj sonderklastscha pele. I horvacki regirung ada putrinipe jeke tschavengere tschule dschanipeske la horvacka tschibtschatar, ando
botschkori ispidija. Ham lengero tschibtschakero dschanipe na ulo schpecijeli tel
schundo, taj te o pedagogischi programo
le Romengere-klasendar nan afka, hot o
tschibtschakero dschanipe, feder te ol.
2013 Straßburg akor te o erschti
phendo gejng o Ungriko kertscha.
Vasch lengero etnischi telschtaminipe
duj Romengere-ischkolaschtscha ando
nord ostitiko ungriko Nyíregyháza,
ande sonderschultscha tel ispidim ule.
I „sistematischi bibastali dijagnosa le
Romengere-tschavendar ojs godakere
nasvale“, afka o phendo, ando Ungriko
sajt but desch berscha jek koja hi, kaj o
Romengere-ischkolaschtscha, le avrendar
putrim schaj on. Vaschoda o tschave le
khetanipestar isolirim on taj duach na
dosta ischkolakero sikadipe ande lengero
cilo dschivipe, teldschumipe iste tirinen.
Te phendo schaj ovalahi: Aparthajd, ando
maschkaripe la Europatar.
Le Roman Urbaneristar

Winter 2020 | Dschend 2020 | 15 |

UNGARN | UNGRIKO

(Kein) Happy End
(Nisaj) Latschipe
Der Kampf der Roma von Gyöngyöspata
O kejmpfinipe le Romendar andar Gyöngyöspata

SCHULWEG: Die Roma-Kinder von Gyöngyöspata mussten ihr Recht auf normalen Unterricht erst vor Gericht erstreiten
ISCHKOLAKERO DROM: O Romengere-tschave andar Gyöngyöspata iste vasch pumaro tschatschipe upre jek normali sikajipe anglo
kris kejmpfinde

Das erste Mal im Frühjahr 2011: Gyöngyöspata geriet damals in die Schlagzeilen,
als neonazistische Paramilitärs das Dorf
wochenlang in Beschlag nahmen. Uniformierte Trupps patrouillierten durch
die Straßen, vor den Augen der Polizei
bedrängten sie die Roma-Einwohner des
Ortes. So lange, bis das Rote Kreuz 300
Roma, die sich in ihren Häusern verbarrikadiert hatten, mit Bussen aus der
Gemeinde evakuierte.
Doch auch als die Paramilitärs und
Kamerateams wieder aus dem Ort abgezogen waren, ging der alltägliche Terror weiter. Gyöngyöspata war von der
Regierung als Musterprojekt für den „verpflichtenden Arbeitsdienst“ für Sozial| 16 | dROMa 60

hilfeempfänger auserkoren worden, im
Kern nichts anderes als ein Zwangsarbeitsprogramm für Roma. Auf Geheiß
des Jobbik-Bürgermeisters mussten nun
Dutzende Roma in bewachten Arbeitskolonnen oft schikanöse Tätigkeiten für
die Kommune verrichten.

Getrennte Toiletten
Und damit nicht genug. Gyöngyöspata
sollte noch ein weiteres Mal für landesweites, und bald auch internationales
Aufsehen sorgen. Im Schulhaus bei der
Pfarrkirche, in dem die Dorfschulklassen
untergebracht sind, herrschte nämlich bis
vor kurzem ein eisernes Apartheidsystem.
Bis vor drei Jahren, bis zur Pensionierung

des alten Schuldirektors, wurden hier
Kinder aus Roma-Familien in separaten
Klassen unterrichtet, vom ersten Schultag
an systematisch abgesondert von den
übrigen Kindern, in einem eigenen Trakt
und mit einem abgespeckten Lehrplan.
„Wir waren unten, im Erdgeschoss.
Sie, die ungarischen Kinder, waren oben, im
ersten Stock“, berichtet etwa eine frühere
Schülerin: „Sie haben eigene Jahrgänge
für die erste, zweite und dritte Klasse
gehabt.“ Im Unterschied zu den RomaKindern, die in altersübergreifenden Sammelklassen zusammengefasst wurden.
„Wir haben Mittagessen in einem getrennten Raum bekommen. Wir durften auch
nicht zum Schwimmunterricht, wir durften

B i l d | k i p o : N É P S Z AVA

Gyöngyöspata ist nur ein unbedeutendes, verschlafenes Nest, irgendwo in der nordungarischen Provinz. Kaum 2.500 Einwohner zählt die Gemeinde, ein Fünftel sind Roma. Ein Dorf,
nicht anders als Hunderte andere auch. Und dennoch wurde Gyöngyöspata gleich zweifach
zum Sinnbild für den Kampf der Roma in Ungarn.
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nicht an Ausflügen oder Schulaufführungen teilnehmen.“ Selbst die Benützung
derselben Toiletten war ihnen verboten.

Lesen geht gar nicht
Einen Unterricht, der diesen Namen verdient, haben die Roma-Kinder von Gyöngyöspata nie erhalten. „Deshalb konnte
ich nicht weiter lernen. Ich schreibe so
schlecht, dass man es nicht lesen kann.
Lesen geht gar nicht. Deswegen finde ich
Jobs nur hier im Ort, helfe etwa bei der
Weinlese“, erzählt ein weiterer ehemaliger Schüler.
Nun ist die schulische Segregation
von Kindern, die der Roma-Minderheit
angehören, in Ungarn eigentlich bereits
seit geraumer Zeit gesetzlich verboten. Allerdings oft nur auf dem Papier.
Denn abgesonderte Roma-Klassen sind,
vor allem in den Landgemeinden und
in konfessionellen Schulen, nach wie
vor gängige, von Politik und Behörden
gedeckte Praxis. Ganz zu schweigen
von den unzähligen Schulen, die aufgrund ihrer Lage in ethnisch getrennten
Wohngebieten de facto separaten RomaSchulen gleichkommen. Rund 60 Prozent
der Roma-Kinder in Ungarn besuchen
Schulen, in denen ausschließlich oder
vorwiegend Roma unterrichtet werden.

Bild | kipo: 168ORA.HU

Durch alle Instanzen
Einige der jungen Roma aus Gyöngyöspata, die man um ihre Schulbildung –
und so auch um spätere Berufschancen –
betrogen hatte, wollten das, stellvertretend für abertausende Roma-Kinder in
Ungarn, nicht auf sich beruhen lassen.
Mithilfe der Kinderrechtsorganisation
„Chance for Children Foundation“
(CFCF) haben 62 ehemalige Schülerinnen und Schüler aus Gyöngyöspata Ende
2011 Klage eingereicht – und damit einen
langen, zermürbenden Gerichtsprozess in
Gang gesetzt, der erst im Mai 2020 mit
dem Urteil des Höchstgerichts endete.
Schon 2012 gab das Landgericht in
Eger ihrer Klage Recht. Schule und Kommune gingen daraufhin in Berufung und
sie scheiterten, sieben Jahre später, vor
dem Gericht in Debrecen ein zweites Mal.
Schlussendlich landete der Fall vor dem
Obersten Gerichtshof in Budapest, der
das Urteil nun endgültig bestätigte: Die
Grundschule von Gyöngyöspata hatte bis
ins Jahr 2017 rechtswidrig die Segregation von Roma-Kindern praktiziert; diese
mussten ihre gesamte Schulzeit in von

den übrigen Kindern isolieren Sonderklassen verbringen, wo sie nur mangelhaft
unterrichtet wurden. Für die Nachteile,
die ihnen aus dieser Diskriminierung für
ihr Leben entstanden, sprach das Gericht
ihnen eine Entschädigung von insgesamt
99 Millionen Forint (280.000 Euro) zu.

Hetze per Einschreiben
„Zutiefst ungerecht“, wie die rechtsnationale Regierung in Budapest befand.
Denn die Klage der Roma sei bloß darauf aus, das friedliche Zusammenleben
zu stören. In einer Ansprache kündigte
Premier Viktor Orbán an, die Summe
nicht auszuzahlen und stattdessen die
ungarischen Bürger in einer „Nationalen
Konsultation“, also mittels eines an alle
Haushalte verschickten Fragebogens,
über das Urteil abstimmen zu lassen.
„Volksverhetzung per Einschreiben“,
nannte das der „Pester Lloyd“.
Die eigentlichen Geschädigten seien,
so Orbán, gar nicht die Roma, sondern die
Bürger von Gyöngyöspata: „Würde ich
dort leben, würde ich mich schon fragen:
Wie kann das sein, dass die Mitglieder
einer ethnischen Minderheit, die mit mir
im selben Dorf leben, eine erhebliche
Summe erhalten, ohne jegliche Arbeitsleistung?“
Es ist, einmal mehr, die perfide Klaviatur des Rassismus, auf der Viktor Orbán
hier spielt: „Können sich die Ungarn in
ihren eigenen Städten und Dörfern zu
Hause fühlen? Kann eine Minderheit so
ein Netzwerk aufbauen, dass sie ihren
Willen der Mehrheit aufzwingt? Als

Ministerpräsident werde ich das nicht
zulassen. Denn das ist schließlich unser
Land, das der hier Geborenen.“ Ungarns
Roma degradiert Orbán so kurzerhand
zu Fremden.

Eine große Schande
Auch die Stimmung im Dorf ist aufgeheizt. Géza Csemer von der Roma-Selbstverwaltung in Gyöngyöspata berichtet
von Einschüchterungsversuchen. Er selbst
habe sogar Morddrohungen erhalten, man
werde ihm und den anderen das Haus über
dem Kopf anzünden, habe es geheißen.
„Es ist eine große Schande für das ganze
Land. Im Jahr 2020 müssen wir erleben,
dass man Angst haben muss, obwohl es in
einem Rechtsstaat die Entscheidung des
Gerichtshofes gibt. Das Gericht hat sein
Urteil gefällt, aber die Leute haben jetzt
Angst, das Geld anzunehmen.“
Die „Nationale Konsultation“, mit
der Orbán gegen die Justiz mobilzumachen drohte, kam wegen der Coronakrise
schließlich doch nicht zustande. Der
Showdown im Kräftemessen mit dem
Rechtsstaat scheint fürs Erste abgeblasen.
Inzwischen ist, im August, überraschend
auch ein Teil der Schadenersatzsumme
bei den Roma in Gyöngyöspata angekommen. Gemischte Klassen sucht man dort
aber immer noch vergebens. Die Eltern
der anderen Schüler zogen es vor, ihre
Kinder von der Schule zu nehmen. Nur
die Roma-Kinder sind dort zurückgeblieben. Unter sich, ganz wie zuvor.
Von Roman Urbaner
► www.cfcf.hu

GERICHTSSAAL: Der Fall der Nekcsei-Demeter-Schule vor dem Landgericht in Eger
KRIS: O peripe la Nekcsei-Demeter-ischkolatar anglo thaneskero kris ande Eger
Winter 2020 | Dschend 2020 | 17 |
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Erschtivar ando terno linaj 2011: Gyöngyöspata ande oja cajt ando dikiipe pelo,
kada nejonacistischi paramilitertscha o
gav but kurke ande lija. Uniformirti grupn
duach o poschtitovtscha dschanahi, anglo
atscha le harengerendar, le Romen, save
ando gav dschin, aun astarnahi. Asaj dur,
dschimeg o Lolo Keresto 300 Romen,
save pumen ande pumare khera garude,
busenca andar i gemajnde bejg ladine.
Ham kada te o paramilitertscha taj o
kamerakere dschene o gav pal pumende
mukle, o sako diveseskero teror bajder
gelo. Gyöngyöspata la regirungatar ojs
angle sikajipeskero projekto le „mujsime
butjakere dijanstiske“ le dschenenge, save
socijali loj uschtiden, ar rodim ulo, ando
punkto na jek avro koja, sar jek mujsinipeskero butjakero programo le Romenge.
Ando anav le Jobbik-birostar, but Roma
ande butjakere koloniji, save telel obocht
terdschonahi, butvar telal bibastale situaciji, butja la gemajndake iste kerde.

Putrime khulaltscha
Ham adale kojaha nana dosta. Gyöngyöspata papal jeke thaneskere taj na dur
paloda, te jeke internacijonali dikipeske
sorgintscha. Ando ischkolakero kher

pasche i khangeri, ande save o ischkolakere klastscha hi, dschi angle harni
cajt, jek srastuno aparthajdiskero sistemo delahi. Dschi angle trin berscha,
dschimeg o phuro ischkolakero direkteri
andi pensijona gelo, adaj o tschave andar
Romengere-familiji ande seperati klastscha sikade ule, taj usar o erschti ischkolakero di aun, sistematischi putrim le avre
tschavendar, ande jek ajgeni komplekso
taj jeke saneder sikadipeskere planiha.
„Amen telal samahi, ando andgejipe.
On, o ungrike tschave, upral sina, andi
erschti etascha“, phukal jek aguni ischkolaschkija: „Len ajgeni berscheskere
gejiptscha la erschti, la dujta taj la triti
klasake sina.“ Avrijal sar o Romengeretschave, save ande klastscha khetan
astarde ule, kaj buteder berscheskere
gejiptscha ande sina. „Amen o planeskero
habe ande jek putrimo kher uschtidijam.
Amen te uso usinipeskero siklipe na
tromtscham te dschal. Amen te uso roasiniptscha vaj ischkolakere mulatintschage
na tromtscham use te ol.“ Muguli upri
glajchi khulali na tromahahi te dschal.

Te genel na dschanav
Jek sikajipe, savo ada anav peske rodel,

ERZSÉBET MOHÁCSI: Die streitbare Leiterin der Kinderrechts-Stiftung CFCF vor Gericht |
O angle tradipeskero schero la tschavengere tschatschipeskera-schtiftungatar CFCF anglo kris

| 18 | dROMa 60

o Romengere-tschave andar Gyöngyöspata schoha na uschtidne. „Vaschoda
naschtig bajder siklijom. Me asaj ertschavo pisinav, kaj lo te genel nan. Taj te
genel na dschanav. Vaschoda tschak butja
adaj ando gav lakav, hat uso drakengero
kedipe pomoschinav“, phukal jek avro
aguno ischkolaschi.
Akan i ischkolakeri segregacijona
le tschavendar, save le Romengeretschulipeske aun kerinen, ando Ungriko
imar sajt jek harni cajt, palo tschatschipe,
fabijatim hi. Ham ada butvar tschak upro
papruschi hi. Mint putrime Romengereklastscha, butvar ando thaneskere
gemajntscha taj ande konfesijoneli ischkoli, meg mindig del, jek la politikatar
taj le birovtschagendar utschardi praksis.
Taj o but ischkoli, save vasch pumaro
paschlojipe ande etnischi putrime dschivipeskere thana de fakto separati Romengere-ischkolenge, glajchi an. Valami 60
procenti le Romengere-tschavendar ando
Ungriko ischkoli kher roden, ande save
tschak vaj igen but Roma, sikade on.

Duach o cile instanctscha
Poar terne Roma andar Gyöngyöspata,
savendar o ischkolakero sikadipe – taj
afka te paloda o butjakere schajiptscha
lim ule, na kamnahi ada, taj te le but eseri
avre Romenge-tschavenge ando Ungriko,
upre pumende te beschel te mukel. Le
pomoschagoha la tschavengera tschatschipeskera organisacijaha „Chance for
Children Foundation“ (CFCF), 62 agune
ischkolaschkiji taj ischkolaschtscha andar
Gyöngyöspata, ando kisetinipe le berschestar 2011, jek panasi tschijipe kerde –
taj afka jek dugo, pharo krisakero proceso
ando naschipe ande, savo erscht ando
maj 2020 jeke phendoha le lek utscheder
krisistar, kisetintscha.
Imar 2012 o thaneskero kris ande
Eger lengere panasi tschijipeske use
phentscha. Ischkoli taj gemajntscha
vaschoda jek andvakeripe kerde, savo
lenge ham nischta na antscha, efta berscha paloda, anglo kris ande Debrecen
o dujtovar. O peripe akor anglo lek
utscheder kris ande Budapest pelo, savo
jek phendo kertscha: I ischkola andar
Gyöngyöspata dschi ando bersch 2017
gejng o tschatschipe, i segregacijona
le Romengere-tschavendar prakticirintscha, on pumari cili ischkolakeri cajt
ande sonderklastscha, le avre tschavendar putrim, iste sina taj kaj on tschak
tschulo sikaipe uschtidine. Adale

Bild | kipo: 444HU

Gyöngyöspata jek na barikano, fasuto ficko hi, valakaj andi
norditiki ungriki provinca. Tschak valami 2.500 dschenen genel i gemajnde, pantschto falato lendar Roma hi. Jek gav, na
avrijal sar but schel avre. Kekaj afka hi, Gyöngyöspata uso dujvalo kipo le kejmpfinipeske le Romendar ando Ungriko ulo.
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kojenge, save on andar aja diskriminacija
pumare dschivipeske uschtidine, o kris
99 milijoni Forint (280.000 Euro) use
lenge phentscha.

Husinipe jeke andpisinipeha
„Ada igen ertschavo hi“, sar i rechtsnacijonali regiriung ande Budapest ada
esbe lija. O panasi tschijipe le Romendar
tschak upre ada ar hi, o mirno khetan
dschivipe te phagerel. Ande jek vakeripe
o premijeri Viktor Orbán phentscha, hot
o loj na on ar potschim taj vaschoda le
ungrike polgartschen ande jek „nacijonali
konsultacijona“, hat jeke phutschajpeskere formulariha, savo sako kher utschidel, pedar o phendo, tel te schtiminel
mukel. „Flogoskero husinipe jeke andpisinipeha“, akartscha ada o „Pester Lloyd“.
O tschore nan, afka o Orbán, o Roma,
o tschore o polgartscha andar Gyöngyöspata: „Te me odoj dschijahi akor
phutschahi man: Sar ada schaj ol, hot o

dschene jeke etnischi tschulipestar, save
manca ando glajchi gav dschin, atschi
loj uschtiden, oni butjakere keriptscha?“
Jefkar buter hi, i bibastali klavijatura
le rasismusistar, upre savi o Orbán adaj
khelel: Schaj o ungrike esbe len, hot on
ande pumare ajgeni fori taj gava khere
hi? Dschanel jek tschulipe asaj necverk
upre te bauninel, savo on le gondoske
le avre dschenendar upre mujsinel? Ojs
ministerengero presidento na mukav me
ada use. Mint ada amaro than hi, o vilago
adalendar, save adaj upro them ale.“ O
Orbán le ungrike Romen afka use avre
themutneskere kertscha.

Bari ladsch
Te o hango ando gav igen jagalo hi. O
Géza Csemer le Romengere-ajgeni favojtinipestar ande Gyöngyöspata phukal,
hot dar ar bulhardi uli. Ov murdaripeskere fogosiniptscha uschtidija, leske taj
le avrenge o kher pedar o schero aun-

dschivdschardo ol, phutscholahi. „Bari
ladsch le cile vilagoske hi. Ando bersch
2020 iste terdschijas, hot dar iste tut ol,
kekaj ande jek tschatschipeskero schtot
o phendo jeke krisistar del. O kris pro
phendo kertscha, ham o dschene akan
darane hi, o loj aun te lel.“
I „nacijonali konsultacijona“, savaha
o Orbán fogosintscha, gejng i justica
mobili te kerel, la Corona-krisatar upre
likerdi uli. O showdown ando sorjakero
mirinipe le tschatschipengere schtotiha,
erschtivar tel phudim hi. Andi maschkarutni cajt, ando august, jek falato le
lojendar uso Roma ande Gyöngyöspata
aun alo. Khetan keverime klastscha
ham odoj meg mindig na del. O daja taj
dada le avre ischkolaschendar, pumare
tschaven andar i ischkola line. Tschak
o Romengere-tschave pal atschine odoj.
Telal pumende, hat sar agun.
Le Roman Urbaneristar
► www.cfcf.hu

Translanguaging Classrooms
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Bislang war Romani im Unterricht verpönt. „Translanguaging Classrooms“, ein
Projekt im ostungarischen Tiszavasvári, setzt nun aber in einem segregativen
Schulumfeld bei der Muttersprache der Kinder an. Um Diskriminierung entgegenzuwirken, sollen die Kinder aus ihrem gesamten sprachlichen Repertoire
schöpfen können. Romani wird in den Schul- und Lernalltag integriert. Dazu
müssen Kinder, Eltern und Lehrkräfte radikal umdenken. „Translanguaging“
ermöglicht so eine offenere Schulatmosphäre und Erfolgserlebnisse. In Klassen, wo diese sprachpädagogische Haltung bereits umgesetzt wird, werden
schnell Verbesserungen sichtbar: Die Schüler sind motivierter, agieren sozial
kompetenter, ihr Sprachvermögen wird besser. Kinder werden aktiviert, die
bisher in der Schule verstummten, weil sie mit Ungarisch nicht zurechtkamen.
Die Aufwertung ihrer zu Hause gesprochenen Sprache stärkt nun Selbstwert,
Selbstbestimmung und gesellschaftliche Akzeptanz. 2018 wurde das Projekt
mit dem Preis „SozialMarie“ ausgezeichnet.
Dschijakana Romani ando sikajipe tabu sina. „Translanguaging Classrooms“,
jek projekto ando ostitiko ungriko Tiszavasvári, akan ham ande jek segregativi
ischkolakero than usi dajakeri tschib le tschavendar aun bescharel. La diskriminacijake gejng te virkinel, o tschave andar pumaro cilo tschibtschakero
programo te lel schaj dschanen. Romani ando ischkolakero- taj siklipeskero di
integririm ol. Vaschoda iste akan o tschave, o daja taj dada taj o meschtertscha
avrijal gondolinen. „Translanguaging“ afka o schajipe jeke pradimeder ischkolakere dschivipestar taj jerinipeskere esbe liptschendar del. Ande klastscha,
kaj aja tschibtschakeri pedagogischi buti imar prik beschardi ol, sik feder keriptscha te dikel hi: O ischkolaschtscha buteder motivirim hi, socijali feder
upre tretinen, lengero tschibtschakero dschanipe feder ol. Tschave aktivirim
on, save dschijakana andi ischkola nemale sina, kaj on la ungrika tschibtschaha
na cam pernahi. O upre vertinipe lengera khere vakerda tschibtschatar akan o
ajgeni vert soraljarel, o ajgeni keripe taj i khetanipeskeri akceptanca. O projekto
ando bersch 2018 le patijaripeha „SozialMarie“ patijardo ulo.
► www.translangedu.hu
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15

4.403

4.321

23

Prozent der Roma-Schüler in der EU besuchten 2016 ethnisch getrennte Roma-Klassen. Ihr
Anteil wächst: Fünf Jahre zuvor waren es nur 10 %.
15 % le Romengere-ischkolaschendar andi EU 2016
etnischi putrime Romengere-klastscha kher rodine.
Lengero falato bartschol: Pansch bersch angloda
tschak 10 % sina.
burgenländische Schüler besuchten
2019/2020 den Sprachunterricht in Kroatisch, Ungarisch oder Romanes – fast doppelt so
viele wie vor ca. 25 Jahren. | 4.321 burgenlanditike
ischkolaschtscha 2019/2020 o tschibtschakero sikajipe andi horvacki, ungriki taj romani tschib kher rodine – bojd dujvar atschi, sar valami angle 25 berscha.

33

Prozent beträgt der Anteil der Roma-Mädchen
in Ungarn, die mit 16 Jahren nicht mehr zur
Schule gehen (2011). Ihr Anteil hat sich innerhalb einer
Generation halbiert. | 33 % hi o falato le Romengeretschajendar ando Ungriko, save 16 berschenca na
buter andi ischkol dschan (2011). Lengero falato ande
jek generacija ulatscha pe.
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Prozent der Roma-Mädchen in der Slowakei
brechen vorzeitig die Schule ab. Bei den Buben
sind es 54 %. | 61 % le Romengere-tschajendar andi
Slovakija i ischkola anglo kisetinipe tel phagen. Uso
tschave hi odola 54 %.
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Prozent der österreichischen Romnija (bis 50
Jahre) haben eine weiterführende Schule abgeschlossen, bei den Männern: 30 %. Frauen haben
hier ein höheres Bildungsniveau. | 54 % le austritike
Romnijendar (dschi 50 berscha) jek utscheder ischkola kisetinde, uso murscha: 30 %. Le dschuvlen adaj
jek utscheder sikadipeskero terdschojipe hi.

Roma-Kinder in Tschechien wurden
2019 wegen vermeintlicher „leichter
geistiger Behinderung“ nur nach einem reduzierten
Lehrplan unterrichtet – jedes 8. Roma-Kind. | 4.403
Romengere-tschave andi Tschechija 2019 vasch afka
phendlo „loko godakero nasvalipe“ tschak palo lokeder
sikajipeskero plan sikade ule – sako 8to Romengerotschau.
Prozent der jüngeren österreichischen Roma
und Sinti (bis 25 Jahre) haben nur die Pflichtschule besucht. In der Generation vor ihnen (bis 50)
waren es noch 40 %: Das Bildungsniveau steigt.
23 % le terneder austritike Romendar taj Sintijendar
(dschi 25 berscha) tschak o enja klastscha kher rodine. Andi generacija angle lende (dschi 50) meg 40 %
le sina: O sikadipeskero terdschojipe utscheder ol.

1930

bis 1938 bestand mit der einklassigen
„Zigeunerschule“ in Stegersbach auch
in Österreich offiziell eine Apartheidsschule. | 1930
dschi 1938 la jeka klasakera „Zigeunerengera ischkolaha“ Schtegate te andi Austrija oficijeli jek
aparthajtakeri ischkola delahi.

1933

diskutierte eine Konferenz von RomaAktivisten in Bukarest u. a. die Gründung einer eigenen Universität. | 1933 ande jek
konferenca Romengere-aktivistendar ande Bukarest pedar o keripe jeka ajgeni universitetatar
diskutirinde.
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Prozent der Roma in Tschechien, aber 52 % der
Roma in Griechenland können nicht lesen und
schreiben (2011). | 4 % le Romendar andi Tschechija, ham 52 % le Romendar andi Grecija na dschanen te genel taj te pisinel (2011).
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