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dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-
Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart der 
Roma im Burgenland, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz 
Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der 
Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, 
des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, beizutragen. dROMa 
wendet sich an Roma und interessierte Nicht-Roma, denen die Welt der 
Roma auf vielfältige Weise näher gebracht werden soll. Der dROMa-
Blog ist ein in loser Folge im Internet publiziertes und redaktionell 
betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift. 
www.roma-service.at/dromablog

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere 
Farajnistar Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i 
kultura, historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland 
sar andar i Austrija taj pedar i granica andi cili Europa phukal. 
Le dujtschibtschengere pisinipeha kamla o Farajn o uprelikeripe 
taj bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlanditike Romendar te 
pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le interesirti gadschenge 
hi, savenge o them le Romendar upre mindenfelitiki vajse pascheder 
ando te ol. O dROMa-Blog ando internet jek paschipeskero projekto 
hi, savo redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog

  SCHWERPUNKT BILDUNG | PHARIPESKERO PUNKTO SIKADIPE 

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

saki Romengeri ekspertkija, sako, so valaso ande aja rik 
kerel, saki, savi pe adala materijaha ar prindscharel phenel: 
Te i bibastali situacija but Romengere khetanipendar te iri-
nel kamaha, iste le sikadipeha kesdinas.

Amara temaha „ischkola“ dschanas amen tschak 
tikne ududa upro jekoschne aspektscha jeka bara tematar 
te tschidel; ham imar o harno falato pedar i ischkolakeri 
segregacija (rik 8) sikal, hot la situacijake kompleksi arbut-
schaliniptscha na pekan: So iste meg dschanes, te schunt-
schal, hot 90% le sonderschul tschavendar andi Tschechija 
Roma hi?

So hi meg use te tschil, te i Mona Nicoară phe-
nel, paloda oj poar berscha trin tschaven jeka rumenitika 
ischkolatar vodintscha: „Te, afka sar amen, i historija 
andar o dikipe le tschavendar esbe lijam, diken, sar o 
gondolipe upre jek feder cukunft ande poar berscha ar 
putrim ol.“ So adaj kerdo ol? Andi Europitiki Unijona, 
ando bersch 2011?

Latschi botschitscha taj bastalo Nevo Bersch 
kivaninen tumenge kedveschne genaschkiji 
taj genaschta,
tumare dschene andar dROMa

Liebe Leserinnen und Leser,

jede Roma-Expertin, jeder Engagierte, jede mit der Materie 
halbwegs Vertraute sagt: Wenn man an der prekären Situa-
tion vieler Roma-Gemeinschaften irgendetwas ändern will, 
muss man bei der Bildung ansetzen. 

Mit unserem Schwerpunktthema „Schule“ können 
wir nur Schlaglichter auf einzelne Aspekte eines umfang-
reichen Themas werfen; doch schon der kurze Abriss zur 
Schulsegregation (Seite 8) zeigt, dass die Sachlage kom-
plexe Analysen gar nicht erfordert: Was muss man noch 
wissen, wenn man erfährt, dass 90% der Sonderschulkinder 
in der Tschechischen Republik Roma sind? 

Was bleibt hinzuzufügen, wenn Mona Nicoară sagt, 
nachdem sie jahrelang drei Kinder einer rumänischen 
Grundschule begleitet hat: „Wenn man, wie wir, die Ge-
schichte aus dem Blickwinkel der Kinder erlebt, sieht man, 
wie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft innerhalb von 
nur wenigen kurzen Jahren schrittweise ausgelöscht wird.“ 
Ja, hallo? In der Europäischen Union, im Jahr 2011?

Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches Neues Jahr 
wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Titelbild | Scherutno kipo: 
DAVID NIKOLIĆ, geb. 1993, Akkordeon-Lehrer an der Vienna Gipsy Music School; lernte von früher Kindheit an bei seinem Vater, dem renom-
mierten serbischen Akkordeonisten Aca Nikolić „Čerga“; Gewinner des Jugendmusikwettbewerbs „Prima la Musica“ 2010 in Wien; freut sich darauf, 
„sein breites musikalisches Spektrum von der traditionellen serbischen Folklore über Romastandards bis zu klassischen Werken für Akkordeon an alle 
Interessierten weiterzugeben“.

Upro them alo 1993, pischotiskero meschteri andi Vienna Gipsy Music School hi; imar ando tschavengero ternipe use pro dad, o prind-
schardo serbitiko pischotischaschi Aca Nikolić „Čerga“ siklino; jerinaschi le ternipeskere muschikakere mulatintschagostar „Prima la Musica“ 2010 
Betschiste; upre oda pe loschanel, „pro bulho schpektrum la tradicijoneli serbitika folklorejatar pedar o Romengere standartscha dschi uso klasischi 
verktscha le pischotiske le cile interesirime dschenenge bajder te del“.

“
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Die Filmemacherin Mona 
Nicoară protokolliert in „Our 
School“ den Aufbruch einer 
rumänischen Gemeinde aus 
der Sackgasse der Segregation.  

Mit alarmierenden Zahlen ging die 
Unicef 2007 an die Öffentlichkeit: 
Nur zwei von drei Roma-Kindern in 
Rumänien werden eingeschult; und 
von jenen, die eine Schule besuchen 
können, landet ein großer Teil in sepa-
raten Klassen oder eigenen Schulen.

Vor fünf Jahren erhielten des-
halb dreißig rumänische Gemeinden 
EU-Mittel, um diesem Missstand zu-
mindest lokal abzuhelfen. Die aus Ru-
mänien stammende und in New York 
lebende Filmemacherin und Men-
schenrechtsaktivistin Mona Nicoară, 
die einige Jahre für das European 
Roma Rights Centre in Budapest gear-

beitet hat, nahm den Start eines dieser 
Reformprojekte zum Anlass, sich dem 
Thema aus der Perspektive der betrof-
fenen Kinder zu nähern: Für ihr Do-
kumentarfilmdebüt „Şcoala Noastră“/
„Our School“ begleitete sie mit der 
Koregisseurin Miruna Coca-Cozma 
und dem Kameramann Ovidiu Mar-
ginean drei Roma-Schüler,  Ali (8), 
Beni (12) und Dana (16), vier Jahre 
lang mit der Kamera und protokol-
lierte den Prozess der „Desegration“ 
ihrer Schule in Târgu Lăpuş, einem 
kleinen siebenbürgischen Städtchen.

Im Interview mit Rachel Hart, 
ursprünglich auf Englisch erschienen 
im Internetmagazin der Open Society 
Foundation, erzählt sie über den Film 
und den mühsamen, holprigen Weg 
zur schulischen Inklusion, der allen 
Beteiligten, den Roma wie den Nicht-
Roma, einiges abverlangt. 

Die Roma Europas sind mit einer 
Unzahl von Problemen konfrontiert. 
Warum haben Sie sich entschieden, 
den Fokus gerade auf das Thema der 
schulischen Segregation zu legen? 
Es ist eine Binsenweisheit, dass Bil-
dung der Schlüssel ist, um aus dem 
Teufelskreis von Entrechtung, Diskri-
minierung und Armut auszubrechen. 
Wenn es um Roma geht, neigen wir, 
die Nicht-Roma, dazu, gedankenlos 
mit Klischees um uns zu werfen – in 
der Art von: „Such dir eine Arbeit!“ 
Aber wie sollst du Arbeit finden, wenn 
die Welt dich schon beim ersten Kon-
takt zurückweist? Wie sollst du die Ar-
mut überwinden, wenn du über keine 
Kenntnisse verfügst? 

Andererseits ist meine Antwort 
auch sehr persönlich: Schuld. Ich habe 
die Volksschule noch gemeinsam mit 
Roma-Kindern besucht, damals in Ru-

 FILM 

Aufbruch einer rumänischen Gemeinde aus der Segregation 
Terdschojipe jeka rumenitika gemajndatar andar i segregacija

„Unsere Schule | Amari ischkola“

„OUR SCHOOL“  Einige der portraitierten Roma sehen das erste Mal einen Rohschnitt des Films | Poar le Romendar save 
portretirim ule erschtival dschalo tschinipe le filmistar diken
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mänien. Ich habe gesehen, wie sie dann 
nach der Grundschule abgebrochen 
haben oder aus den Mittelschulen, die 
meine Freunde und ich besuchten, ein-
fach verschwunden sind. Als Jugendli-
che habe ich nie darüber nachgedacht. 
Als ich dann später anfing, mich nach 
einer Schule für meine eigenen Kinder 
umzuschauen, hatte ich schon einige 
Zeit als Menschenrechtsaktivistin gear-
beitet und war mir der Tatsache voll be-
wusst, dass es in den „guten“ Schulen, 
die wir uns anschauten, praktisch keine 
Roma-Schüler gab. Da wollte ich zum 
Anfang zurückgehen, um zu sehen, wo 
alles schiefzulaufen begann.

Was haben Sie vorzufinden erwartet, 
als Sie das erste Mal Târgu Lăpuş be-
sucht haben? Ich habe erwartet, dass 
sich rumänische Eltern der Integration 
widersetzen würden, so wie Nicht-
Roma-Eltern es zuvor in vielen ande-
ren Orten getan hatten. Daher hat uns 
die reibungslose Akzeptanz durch die 
rumänischen Eltern völlig überrascht. 
Es war nicht bloß Toleranz, sondern da 
war echte Empathie. 

In „Our School“ begleiten Sie drei 
Kinder: Alin, Beni und Dana. Wie 
haben Sie sie und ihre Familien ken-
nengelernt? Als wir das erste Mal in 
der Stadt angekommen sind, haben wir 
Leute gefragt, wo die getrennte Schule 
ist, aber wir konnten sie einfach nicht 
finden. Wie sich dann herausstellte, 
waren wir mit dem Auto mehrmals 
an der segregierten Schule vorbeige-
fahren, hatten aber nicht gedacht, dass 
dieser bröckelnde, unverputzte Ziegel-
bau mit nur einem Raum, an dem wir 
vorbeigefahren waren, ein Schulhaus 
sein könnte. Unser Fahrer hat sogar al-
len Ernstes gemeint: „Ich dachte, das 
sei eine öffentliche Toilette.“

Also parkten wir vor der Schule, 
die sich am Rand einer kleinen Roma-
Siedlung befand, und zwei große, im-
posante Roma-Männer kamen herüber 
und fragten, ob sie die Schule für uns 

aufsperren sollten, damit wir uns dort 
umsehen konnten. Sie begannen, uns 
Geschichten aus ihrer eigenen Zeit in 
der segregierten Schule zu erzählen – 
wie ihre Großeltern das Gebäude mit 
selbst gebrannten Ziegeln erbauten; 
wie den Roma in der Stadt immer ge-
sagt wurde, dass ihre Kinder in die 
„Zigeunerschule“ gehörten; dass sie 
immer schon ein schlechter Ort war, 
wo man die Kinder nicht anders be-
handelte als die „Kühe auf der Weide“, 
ohne ihnen etwas beizubringen oder 
sie dazu anzuspornen, in irgendeiner 
Weise erfolgreich zu sein. Sie waren 
wütend, aber es lag bereits Hoffnung 
in der Luft, da das Desegrationsprojekt 
kurz davorstand anzulaufen. 

Die Kinder haben wir erst am 
nächsten Tag kennengelernt, als wir 
während der Schulstunden zurück-
kehrten. Dana stach schon auf den 
ersten Blick hervor – mit sechzehn 
war sie die Älteste in der Klasse und 
überragte alle anderen Kinder bei 
weitem. Sie war so stolz darauf, die 
Klassenbeste zu sein und nach dem 
Unterricht als Haushaltshilfe bei einer 
rumänsichen Familie zu arbeiten. Und 
sie war einfach ein typischer, koketter 
Teenager.

Alin erinnerte mich sofort an 
meinen Sohn: lebhaft, körperbetont, 
spitzbübisch, ohne grob zu sein, und 
äußerst lustig. Es war froh, dass ihm 
jemand zuhört. Ich nehme an, das 
kommt daher, dass er als mittleres 
Kind von neun Geschwistern daheim 
nicht viel „Sendezeit“ bekommt. Wir 
hatten sofort eine Verbindung zu ihm, 
weil ihm so vieles bewusst ist. Er ist 
solch ein unglaublicher Erzähler und 
ein richtiger Komödiant.

Beni hingegen ist viel ruhiger. 
Wir haben eine Zeit gebraucht, um 
zu erkennen, wie nachdenklich er ist, 
wie viel Hoffnung und Stärke in ihm 
stecken. Ich glaube, er verdankt viel 
davon seinen Eltern, die einen festen 
Glauben haben – an ihn, an Gott und 
an die Idee, dass alle Menschen gleich 

sein sollten. Er hat auch ständig die 
schwierigsten Fragen gestellt: „Wa-
rum ist diese Klasse nur für Zigeu-
ner?“ „Warum behandelt man uns 
nicht gleich wie die Rumänen?“

Was, glauben Sie, wird die Zuseher am 
meisten überraschen, über die Situa-
tion in in Târgu Lăpuş zu erfahren? 
Ich glaube, es ist schwer zu verstehen, 
wie die gegenwärtige Schulsituation 
von allen dort so leicht akzeptiert wur-
de. Wenn man, wie wir, die Geschich-
te aus dem Blickwinkel der Kinder er-
lebt, sieht man, wie die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft innerhalb von 
nur wenigen kurzen Jahren schrittwei-
se ausgelöscht wird. Für die Erwach-
senen hingegen hat es keinerlei Verän-
derung gegeben. Für sie, von den Ro-
ma-Eltern bis zur Schul- und Gemein-
deverwaltung, ist das, was vorgefallen 
ist, nur der normale Lauf der Dinge. 

Es gibt darüber keine Span-
nungen in der Stadt, kein Gefühl, dass 
das, was passiert ist, mit Absicht ge-
schah oder dass eine einzelne Person 
oder eine Gruppe dafür zur Verantwor-
tung zu ziehen sei. Niemand erblickt 
hinter all dem eine böse Absicht. In 
gewisser Weise ist das der wahre 
Schrecken des unhinterfragt gebliebe-
nen Rassismus: Er lenkt den Gang der 
Ereignisse wie von allein, sogar gegen 
den friedlichen Geist eines Städtchens 
wie diesem, wo jeder den Namen des 
anderen kennt und keiner sich auch nur 
vorstellen kann, einer ganzen Genera-
tion bewusst Schaden zuzufügen. 

Die Kinder im Film sind mit unglaub-
lichen Hürden konfrontiert, nur um 
eine desegregierte Schule besuchen 
zu können. Wie kann das Problem 
gelöst werden?  Ich wünschte, ich 
wüsste darauf eine einfache Antwort, 
aber ich habe mich ja genau deswegen 
auf dieses Projekt eingelassen, weil 
ich wusste, dass es nötig ist, das Pro-
blem in seiner ganzen Komplexität zu 
begreifen. Mir ist klar, dass manche 

 FILM 

Aufbruch einer rumänischen Gemeinde aus der Sackgasse der Segregation
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Aspekte mit Gesetzen und Gerichten 
angegangen werden können – wie 
Nicht-Diskriminierung und der kla-
re Standpunkt, dass getrennt niemals 
gleich sein kann, wenn es um Bildung 
für Roma geht. Es gibt auch struk-
turelle Themen, die man aufgreifen 
muss: die Wohnsituation, der Zustand 
von Roma-Siedlungen usw. 

Dann gibt es auch den Kampf 
um die Herzen und Köpfe, der sehr 
ortsbezogen und persönlich ist. Ich 
denke, dass wirklich jeder einzel-
ne Beteiligte an Bord geholt werden 
muss: Den Nicht-Roma-Eltern muss 
geholfen werden, zu erkennen, wel-
chen Wert es hat, wenn ihre Kinder mit 
anderen Kulturen konfrontiert werden 
und ihnen Einfühlungsvermögen und 
Werte beigebracht werden. Die Roma-
Eltern müssen daran glauben, dass ihre 

Kinder Erfolg haben können, auch 
wenn es ihnen selbst nicht möglich 
war. Das hört sich in der Theorie ein-
facher an, als es in der Praxis ist: Es ist 
schwieriger, sich Erfolg vorzustellen, 
wenn man ihn selbst nie erlebt hat und 
nie eine Schule gekannt hat, die einen 
unterstützt, oder wenn es nie Roma-
Vorbilder gegeben hat, zu denen man 
aufschauen konnte. Die Roma-Kinder 
müssen lernen, sich durch Ablehnung 
hindurchzukämpfen, statt aufzugeben 
und sich zurückzuziehen.

Die Lehrer wiederum müs-
sen lernen, dass ein mulitikulturelles 
Klassenzimmer bereits einen Wert an 
sich darstellt, der weit über Prüfungs-
ergebnisse hinausreicht, und dass ein 
gutes Lernumfeld für alle auch besse-
re Leistungen für alle bedeutet. Aber 
auch sie schaffen dies nicht alleine. 

Sie brauchen die Unterstützung von 
Schulverwaltung, örtlichen Behörden, 
zentralen Entscheidungsträgern – Din-
ge wie zusätzliche Ausbildung, zusätz-
liche Mittel oder pädagogische Hilfen. 
Das Integrieren von Roma muss keine 
unbewältigbare, unfaire Aufgabe für 
die Lehrer sein. Und zu guter Letzt 
gibt es noch all die anderen, Priester, 
Bürgermeister, Fußballtrainer usw. Es 
braucht schließlich ein ganzes Dorf, 
um ein Kind großzuziehen. 

Natürlich kann man all das 
nicht gut aus der Ferne machen. Die 
härtesten und wichtigsten Kämpfe 
wird man also vor Ort, fast schon Tür 
an Tür, ausfechten müssen. Und die 
Lösungen werden so gut wie immer 
maßgeschneidert sein müssen für die 
Besonderheiten des jeweiligen Orts.
Rachel Hart (dt. Roman Urbaner) 

  BILDUNG | SIKADIPE 

„OUR SCHOOL“ Alin Moldovan (8)  |  Die alte segregierte Schule nahe Târgu Lăpuş / I phuri segregacijakeri ischkola 
ando Târgu Lăpuş  |  Beniamin Lingurar (12)  |  Dana Varga (16) – (alle/o cile 2006)
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I filmiskeri keraschkija Mona 
Nicoară protokolirintscha ando 
film „Amari ischkola“ o upre 
terdschojipe jeka rumenitika 
gemajndatar adar i gonoskeri 
gaslina la segregacijonatar. 

O gende la Unicefatar andar 2007 bi-
bastale hi: Tschak duj le trin Romen-
gere tschavendar andi Rumenija andi 
ischkola ande pisim on, taj odolendar 
jek baro falato ande seperati klastscha 
vaj ande avre ischkoli peren. 

Angle pantsch berscha vaschoda 
tranda rumenitike gemajntscha la EU-
atar loj uschtidine, kaj oda ando loka-
li thana feder kerdo te ol. I rumenitiki 
taj ando New York dschivdi filmiskeri 
keraschkija taj manuschengeri tscha- 
tschipeskeri aktivistkija Mona Nicoară, 
savi poar berscha ando European 
Roma Rights Centre ando Budapest 
butschalintscha, o kesdipe adala re-
formatar lija, la temake andar o dikipe 
le tschavendar pascheder te al: Lakere 
dokumentacijakere filmiske „Şcoala 
Noastră“/„Amari ischkola“ vodintscha 
oj trin Romengere ischkolaschen, le 
Ali (8), le Beni (12) taj la Dana (16), 
schtar berscha la kameraha taj protoko-
lirintscha o proceso la „desegracijatar“ 
lakera ischkolatar ande  Târgu Lăpuş, 
jek tikno siebenbürgischi foro. 

Ando vakeripe la Rachel Har-
taha, andi englitiki tschib ari alo ando 
internetakero magacin la Open Society 
Foundationatar, phukal oj pedar o film 
taj pedar o pharo drom usi ischkolakeri 
inklusijona, savi le cilendar, le Romen-
dar taj le gadschendar, but mangel.  

O Roma andi Europa but problemen-
ca konfrontirim on. Soske tumen o di-
kipe upri tema la ischkolakera segre-
gacijatar paschlartschan? Sikadipe 
o klutscho hi, kaj andar le bengeskeri 
karika, kaj tut nisaj tschatschipe hi, 
kaj diskriminacija taj tschoripe del, 
ari schaj phages. Te vasch Roma gelo, 
akor o gadsche le klischenca tschak 
afka um tschiden: „Rode tuke buti!“ 

Ham sar buti te lakes, te tut o them 
imar uso erschti kontakto pal dschumi-
nel? Sar andar o tschoripe ari te peres, 
te nischta na dschantschal?

Upri avri rik mro palvakeripe 
te igen persönlichi hi: Vitesi. Me i flo-
goskeri ischkola meg Romenca kher 
rodijom, agun andi Rumenija. Taj me 
diklom, sar on pali primeri ischkola sa 
pal pumende mukle taj andar o masch-
karutne ischkoli, save mre pajtasch- 
tscha taj me kher rodijam, upre jefkar 
bejg sina. Akor na kertschom man-
ge gondi. Kada paloda akor kesdin- 
tschom, mre tschavenge jek ischkola te 
rodel, imar jek cajt ojs manuschengeri 
tschatschipeskeri aktivistkija butscha-
linahi taj la situacijaha khetan pejom, 
hot ando „latsche“ ischkoli, save amen 
amenge aun diklam, nisaj Romengere 
ischkolaschtscha te dikel sina. Akor 
uso kesdipe pal te dschal kamahi, te di-
kel kamahi, kaj sa ando na latschipe te 
naschel kesdintscha. 

So tumen tumenge uschartschan, kada 
erschtivar Târgu Lăpus kher rodijan?
Me mange uschartschomahi, hot rume-
nitike daja taj dada gejng i integracija 
ande pumen bescharna. Me gondolin- 
tschom, hot sor andar i avri rik ta-
lalinla amen. Vaschoda i akceptanca 
le rumenitike dajendar taj dadendar 
eknaj donde amen tresande. Na sina 
tschak toleranca, adaj tschatschikani 
empatija sina. 

Ando film trin tschaven vodinen: Le 
Alin, le Beni taj la Dana. Sar len taj 
lengere familiji te prindscharel sikli-
jan? Kada erschtivar ando foro aun pe-
jam, dschenen phutschlam, kaj i putri-
mi ischkola hi, ham amen na laklam la. 
Akor ari alo, hot imar butvar le verdaha 
meri segregirimi ischkola prik ladijam, 
ham na gondolintscham, hot oda phuro 
teglengero kher, kaj amen mindig prik 
ladahahi, jek ischkolakero kher schaj 
hi. Taj amaro ladaschi tschatschikan 
phentscha: „Gondolintschom, hot ada 
kher pradimi khulali hi.“ 

Akor angli ischkola terde at-
schijam, savi pasche jeka tikna Ro-
mengera sidlungatar sina, taj duj bare 
Roma prik ale taj phutschle amen, te 
amenge i ischkola upre te tschapinen. 
On kesdinde, amenge pedar lengeri 
cajt andi segregirimi ischkola te phu-
kal – sar lengere babi taj papi tharde 
teglenca ada upre bauninde, sar le Ro-
menge ando foro mindig phendo ulo, 
hot lengere tschave andi „Zigeuner-
schule“ ande kerinen, kaj li mindig 
na latscho than sina, kaj le tschavenca 
afka um gelo ulo, sar le „gurumnenca 
upro rito“, na ulo lenge nischta sikado 
taj na ulo lenge phendo, hot te valaso 
kerde akor jefkar feder lenge dschala. 
On hojam sina, ham imar patschajipe 
andi diha paschlolahi. 

Le tschaven erscht arto di te 
prindscharel siklijam, kada maschkar 
o ischkolakere ori pal ajam. I Dana 
mindschart upre peli – deschuschov 
berschenca oj i lek phureder taj i lek 
bareder andi klas sina. Oj igen bari-
kani sina, mind oj i lek feder andi klas 
sina taj palo siklojipe ojs khereskeri 
pomoschaschkija use jek rumenitiki 
familija butschalinlahi. Taj oj tipischi, 
koketi terni rakli sina.

O Alin mindschart upre mro 
tschau man pal te gondolinel mukla, 
dschivdo oni dilinipe te kerel taj min-
dig loschando. Ov loschando sina, kaj 
leske valako use schunel. Me gondo-
linav, hot ov ojs maschkarutno tschau 
enja phenjendar taj phralendar kher na 
but „sendecajt“ uschtidel. Mindschart 
khetanphandlipe use leste amen sina, 
kaj leske atschi dschando hi. Ov igen 
latsche te phukal dschanel taj tschat-
schikano pojaceri hi lo. 

O Beni mirneder hi. Amenge 
cajt pekamlo, kaj prindschartscham, hot 
ov but palal gondolinel, ande leste but 
patschajipe taj sor hi. Me gondolinav, 
hot ov but pra dajatar taj pre dadestar 
uschtidija, mint odolen soralo patscha-
jipe hi – upre leste patschan, upro Del 
taj upre oda, hot o cile manuscha glaj- 
chi iste ovnahi. Taj ov oda sina, savo 

 FILM 

Terdschojipe jeka rumenitika gemajndatar andar i gonoskeri gaslina la segregacijatar
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mindig o lek phareder phutschajiptscha 
phutschlahi: „Soske aja klas tschak le 
Romenge hi? „Soske na sam amen gla-
jchi sar o rumenitike?“

So tumen patschan, so le use dika-
schenge lek feder upre perla, pedar i 
situacija ande Târgu Lăpus? Me gon-
dolinav, hot butenge pharo te hajol hi, 
sar aja ischkolakeri situacija le cilen-
dar odoj asaj loke akceptirim uli. Te, 
afka sar amen, o koja andar o dikipe 
le tschavender terdschivtschal, akor 
dikes, sar o patschajipe upre jek feder 
cukunft ande poar berscha upre putrim 
ol. Le barenge na dija nisaj nevipe. Le 
Romengere dajenge taj dadenge, le 
ischkolakere taj le gemajndakere bi-
rovtschagoske ada uso normali naschi-
pe le kojendar use kerinel.

Pedar ada koja na del nisaj gon-
do ando foro, nisaj esbe lipe, kaj ada, 
so adaj pasirintscha, hojaha kerdo ulo 
vaj kaj valako vaschoda vakeripe taj 
palvakeripe iste terdschol. Niko na 
dikel paloda keripe bibastalo tradipe. 
Upri jek rik hi ada i tschatschi dar le 
na palal phutschle atschime rasismusi-
star: Ov o gejipe le resultatistar korko-
re dschal, muguli gejng o mirno gondo 
jeke forostar sar ada, kaj sako o anav le 
avrestar prindscharel taj niko na dscha-
nel peske angle te terdscharel, jeka cila 
generacijake dschandon, bibastalipe 
pasche te anel. 

O tschave ando film bare falenca kon-
frontirim hi, tschak kaj jek desegre-
girimi ischkola schaj kher roden. Sar 
schaj oda problemo putrim ol? Me 
man upre ada projekto ande muklom, 
kaj me dschantschom, hot pekamlo hi, 
ada problemo ande pri cili komplek-
siciteta esbe te lel. Me dschanav, hot 
poar aspektscha le tschatschipenca taj 
krisenca kesdim schaj on – principijeli 
punktscha sar nisaj diskriminacija taj o 
dschando terdschojipeskero than, hot 
putrimo naschtig glajchi ol, te vascho 
sikade le Romendar gelo. Te struktureli 
temtscha del: i dschivipeskeri situacija, 
o arditschojipe le Romengere sidlun-
gendar taj buteder.

Taj akor del o maripe vasch 
amare vodschi taj schere, save ekstremi 
gaveskere use kerinipeske taj persönli-
chi hi. Me adi dschanav, hot sako je-
koschno, savo ada terdschil, ando hajo 
iste lim ol: Le gadschikane dajenge 
taj dadenge iste pomoschim ol, kaj te 
prindscharen, saj vert oda hi, te lengere 
tschave avre kulturenca konfrontirim 
on, te lenge imar ando terne berscha 
esbe lipeskero schajipe taj latsche ver-
tscha siklim ol. Taj o Romengere daja 
taj dada iste upre patschan, hot lengere 
tschave jerinipe schaj uschtiden, kekaj 
lenge nisaj schajipe dija. Andi teorija 
ada loke pe aun schunel, sar lo andi 
praksis ham hi: Pharo hi, jerinipe pes-
ke angle te terdscharel, te le ande tro 

dschivipe esbe na lijal, te na ischkola 
prindschartschal, savi tuke pomoschi-
nel, vaj te na nisaj Romengere idol- 
tscha dija, use save schaj upre dikes. 
Taj o Romengere tschave iste siklon, 
hot duach o tel dschumipe duach pu-
men maren, on na troman upre te del 
taj na troman pumen pal te cidel. 

O meschtertscha iste siklon, hot 
jek multikultureli klasakero kher imar 
jek barikano vert sikal, savo bulheder 
hi sar o telschunipeskere resultatscha, 
taj kaj jek latscho siklipeskero than le 
cilenge te feder siklipeskere resulta- 
tscha anel. Ham te on na schofinen ada 
korkore. Lenge o pomoschago andar 
o ischkolakero birovtschago, andar o 
gaveskere birovtschage, centrali tha-
na – koji sar buteder arsiklipe, buteder 
koji vaj pedagogischi pomoschtschage. 
I integracija le Romendar na tromal le 
meschterenge nisaj buti, savi te schofi-
nel nan, te ol. Taj meg te le avren del, 
le raschajen, le birovtschen, lobdakere 
treneren taj avren. Kaj jeke tschau schaj 
barvares, o cilo gav tuke use pekal. 

Ham ada naschtig latsche an-
dar o duripe kerdo ol. O lek soraleder 
taj barikaneder mariptscha iste anglo 
than, bojd imar vudar usar vudar, tel 
likerde  on. Taj o putriptscha asaj lat-
sche le barikanipeske le jekoschne 
gavestar iste on. 
la Rachel Hartatar (prikbeschardo
le R. Urbaneristar taj le J. Schmidtistar)

 BILDUNG | SIKADIPE 

„OUR SCHOOL“, Premiere 2011 Dana zum ersten Mal überhaupt im Kino / Dana erschtival ando kino | Regisseurin Mona 
Nicoară (M.) mit den Roma-Kindern / I reschiserkija Mona Nicoară (m.) le Romane tschavenca 
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 FAKTEN | SO HI 

Schulische Ausgrenzung von Roma-Kindern 
Ischkolakero argranicalipe le Romengere tschavendar

Apartheid – mitten in Europa 
Putripe, taj oda andi Europa

Die schulische Ausgrenzung von Roma-Kindern 
gehört in vielen Ländern noch immer zur Nor-
malität. Ohne internationalen Druck wird sich 
daran nichts ändern.

Am 14. November wandten sich das European Roma 
Rights Centre (ERRC) und die Open Society Justice Ini-
tiatives in einem gemeinsamen Appell an den Europarat. 
Auch vier Jahre, nachdem der Menschenrechtsgerichts-
hof die ethnische Segregation von Kindern im tsche-
chischen Schulssystem verurteilt hat, habe sich an der 
Situation substanziell nichts geändert. Die Wahrschein-
lichkeit für Roma, in Sonderschulen („Praxisgrundschu-
len“) abgeschoben zu werden, ist in manchen Regionen 
Tschechiens auch heute noch um 27 mal größer als für 
andere Kinder; 90 % aller Schüler in den – für Kinder 
mit geistigen Beeinträchtigungen vorgesehenen – Son-
derschulen kommen aus Roma-Familien. 
 Ende 2007 war das Urteil von Bildungsexperten 
noch als bedeutender Durchbruch in der internationalen 
Rechtssprechung gefeiert worden. Seither wurde die eth-
nische Abtrennung von Romaschülern in zwei weiteren 
Fällen, betreffend Griechenland (2008) und Kroatien 
(2010), als Verstoß des Menschenrechts auf Bildung und 
auf Schutz vor Diskriminierung verurteilt.
 Dennoch bietet sich in vielen – vor allem ost- 
und südosteuropäischen – Staaten bis heute das gleiche 
Bild: Roma-Kinder werden systematisch in separaten, 
räumlich getrennten Klassen oder in eigenen „Ghetto-
schulen“ untergebracht, die, schlecht ausgestattet und 
mit reduziertem Lehrplan, einen schlechteren Bildungs-
standard vermitteln. Segregierte Schulen spiegeln zu-
dem häufig segregierte Wohnmuster wider. Eine hohe 
Zahl von Roma landet, aufgrund mangelnder Kennt-
nisse der Mehrheitssprache oder kulturell voreinge-
nommener Einschulungstests, in Sonderschulen für 
geistig behinderte Kinder. Für sie bedeutet das ein le-
benslanges Stigma, das ihnen den Weg zur gesellschaft-
lichen Teilhabe versperrt. Mit dem Ausschluss vom re-
gulären Schulwesen werden Armut und Ausgrenzung 
für ganze Generationen einzementiert: Apartheid – mit-
ten in Europa.

O ischkolakero argranicalipe le Romengere tscha-
vendar ande but vilagi meg mindig normali hi. 
Te na nisaj internacijonali dschumipe dija, akor 
nischta avrijal na ovla.

Ando 14. novemberi o „European Roma Rights Centre 
(ERRC)“ taj i „Open Society Justice Initiatives” ande jek 
khetano pisinipe le europitike rotiske pisintscha. Te schtar 
berscha, paloda o manuschengero tschatschipeskero kris 
la etnischi segregacijake le tschavendar ando tschechitiko 
ischkolakero sistem panasi tschitscha, i situacija na uli 
avrijal. O tschatschipe le Romenge, ande sonderschultscha 
(„Praxisgrundschulen“) tel ispidim te ol, ande poar 
regijontscha la Tschechijatar meg te adi 27var bareder hi 
sar le avre tschavenge; 90 % le cile ischkolaschendar ando 
– le tschavenge save nan latsche – sonderschultscha andar 
Romengere familiji an. 
 Ando bersch 2007 o panasi tschijipe le sikadipeskere 
ekspertendar meg ojs donde phageripe ando internacijonali 
tschatschipeskero phendo mulatim ulo. Sajt oja cajt le 
etnischi putrinipeske le Romengere ischkolaschendar ande 
duj avre periptscha, andi Grecija (2008) taj ando Horvacko 
(2010), kaj o manuschengere tschatschiptscha upro sikadipe 
taj upro arakipe angli diskriminacija ande likerde na ule, 
panasi tschito ulo. 
 Ham meg mindig ande but – ost- taj sud ostitike 
europitike – schtotscha dschi adi meg o glajchi kipo del: 
Romengere tschave ande sperati, putrime klastscha vaj 
ande ajgeni „ghetoskere ischkoli“ ande bescharde on, kaj 
but koji ande nan taj ajgeni siklipeskero plan del savo 
na latscho sikadipeskero kipo prik sikal. Segregirime 
ischkoli i segregirimi dschivipeskeri situacija papal sikal. 
But Roma, kaj latsche na vakeren i tschib le avrendar vaj 
jek kultureli bibastolo ande pisinipeskero telschunipe na 
dschanen te kerel, ande sonderschultscha peren. Lenge 
ada jek stigma hi, dschimeg dschin, savo lenge o drom 
uso khetanipe use tschapinel. Le ar tschapinipeha andar 
o reguleri ischkolakero sistem tschoripe taj argranicalipe 
but generacijenge soralisarim on: Putripe – taj oda andi 
Europa.

O problemo ham imar angloda kesdinel: Mint dschi 
use jek milijona Romengere tschave andi sud ost Europa 
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 Dabei beginnt das Problem schon vorher: Denn laut 
einem Unicef-Bericht von 2007 sind bis zu einer Million 
Roma-Kinder in Südosteuropa amtlich nicht registriert; 
ohne Dokumente bleiben sie in der Folge auch häufig vom 
Schulunterricht ausgeschlossen. In Rumänien und Serbien 
beispielsweise besucht etwa ein Drittel aller Kinder aus Ro-
ma-Familien nie eine Schule; in Bulgarien liegt ihr Anteil 
bei 20 %, in Bosnien-Herzegowina sogar bei 80 %.
 Die meisten Länder haben die ethnische Segre-
gation mittlerweile verboten, doch in der Praxis hat sich 
kaum etwas geändert: So soll es in Ungarn laut Schätzung 
von Roma-NGOs noch bis zu 900 segregierte Schulen 
geben, ihre Zahl ist zuletzt sogar gestiegen, obwohl die 
Trennung aufgrund der ethischen Zugehörigkeit seit 2004 
ungarischem Recht widerspricht. Und der Gerichtsweg ist 
langwierig: Erst im vergangenen Juni verbot das Höchst-
gericht – nach neun Jahren und erst in dritter Instanz – der 
Gemeinde Jászladány die Abtrennung von Roma-Schülern 
durch Eisengitter. Ähnlich die Slowakei: Auch dort wur-
de die Schulsegregation 2008 verboten; dennoch stellen 
Roma noch immer 85 % der Sonderschüler. Anfang 2010 
sprach sich der damalige Premier Robert Fico sogar sogar 
dafür aus, Romakinder aus ihrem Umfeld zu lösen und in 
gesonderten Internaten unterzubringen. Kurz danach stell-
te die neue Regierung Mitte 2010 zwar die Beendigung der 
Roma-Schulsegregation in Aussicht. Auf konkrete Maß-
nahmen wartet man – hier wie anderswo – aber seither ver-
geblich. Doch der internationale Druck auf Regierungen 
und Schulbehörden wächst.
Roman Urbaner

European Roma Rights Centre: http://www.errc.org

ando birovtschage nan upre lim, butschol ande jek 
pisinipe la Unicefatar andar o bersch 2007; kaj len lila 
nan, butvar andar o ischkolakero siklipe ar tschapim 
le atschon. Andi Rumenija taj andi Serbija valami 1/3 
le tschavendar andar Romengere familiji na roden 
nisaj ischkola kher; andi Bulgarija 20 %, andi Bosnija-
Hercegovina muguli 80 %.

Ando lek buteder vilagi i etnischi segregacija akan 
imar fabijatim hi, ham andi praksis na ulo nischta feder: 
Afka ando Ungriko meg mindig 900 segregirime ischkoli 
te del, phenen o Romengere NGOvtscha, taj lengero 
gendo meg utscheder ulo, kekaj o putripe le etnischi 
use kerinipestar sajt 2004 le ungrike tschatschipestar 
fabijatim hi. Taj o krisakero drom dugo hi: Erscht ando 
lejcti juni o lek utscheder kris fabijatintscha – pal enja 
berscha taj erscht andi triti instanca – la gemajndake 
Jászladány o putripe le Romengere ischkolaschendar 
duach o srastakero giteri. Afka te andi Slovakija: Te odoj 
i ischkolakeri segregacija 2008 fabijatim uli, ham meg 
midnig 85 % le Romendar ando sonderschultscha phiren. 
Ando bersch 2010 o premijeri Robert Fico odoleske pe 
ar vakertscha, hot o Romengere tschave andar pumaro 
dschivipeskero than putrim te on taj ande seperati 
internatscha te dschin. Harne paloda i nevi regirung 2010 
o kisetinipe la Romengera ischkolakera segregacijatar 
ando dikipe terdschartscha. Upre konkreti keriptscha 
meg mindig uschardo ol – adaj taj te avre thaneske. 
Ham o internacijonai dschumipe upro regirungtscha taj 
ischkolakere birovtschage bartschol. 
le Roman Urbaneristar

Open Society Justice Initiatives: http://www.soros.org

RUMÄNIEN Schulklasse mit mehrheitlich Roma-Kindern. Laut rumänischem und internationalem Recht verboten, gibt es de facto 
Segregation. |  Ischkolakeri klas buteder Romengere tschavenca. Fabijatim hi, ham tafka segregacijakere ischkoli del.
TSCHECHISCHE REPUBLIK In einer speziellen Schule für Roma-Kinder in Prag. Tschechien wurde 2007 vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte wegen Roma-Segregation verurteilt. |  Ande jek schpecijeli ischkola Romengere tschavenge ando 
Prag. I Tschechija 2007 le Europitike Krisistar le Manuschengere Tschatschipenge vasch i segregacija le Romendar schtrofim uli.

 BILDUNG | SIKADIPE 
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Während die territoriale Einglie-
derung der ehemals westungarischen 
Komitate längst erfolgt und das neu 
geschaffene Burgenland auch in po-
litischer Hinsicht als gleichberechtigt 
eingestuft worden war, blieb es in 
zentralen Bereichen der Schulgesetz-
gebung ein Sonderfall. Trotz immer 
wieder eingebrachter Proteste – vor 
allem sozialdemokratischer Prove-
nienz – gelang es dem  Unterrichts-
ministerium nicht, die Vormachtstel-
lung der Religionsgemeinschaften 
zu durchbrechen und ein öffentliches 
Schulwesen einzuführen. Obwohl 
ein nicht unbeträchtlicher Teil der 
magyarophilen Lehrerschaft ihre 
früheren Wirkungsstätten Richtung 
Ungarn verließ (und durch deutsch-
national gesinnte Lehrer ersetzt wur-
de, die aufgrund ihrer politischen 
Haltung gezwungen waren, Gebiete 
der ehemaligen Monarchie wie Süd-
tirol oder Böhmen zu verlassen), 
überdauerte die ungarisch-konfessi-

onelle Schulgesetzgebung den Ge-
bietswechsel und bestimmte bis 1938 
den Unterricht der burgenländischen 
Kinder und Jugendlichen. Diese 
Mischung aus zunehmend deutsch-
nationaler Gesinnung einerseits und 
konfessionellen, kleinbäuerlichen 
Konservativismus andererseits zeigte 
sich gegenüber methodischen Verän-
derungen resistent und war zugleich 
Brutstätte des aufkommenden Fa-
schismus.

Die burgenländischen 
„Zigeunerklassen“
In diesem (schwarz-)pädagogischen 
Klima der Unterdrückung Minder-
jähriger wuchs auch die Idee heran, 
den neu hinzugekommenen Roma-
Kindern mit noch spezielleren Maß-
nahmen zu begegnen. Nach der erst 
1924 durch einen Beschluss der Lan-
desregierung in die Wege geleiteten 
Einschulung der burgenländischen 
Roma-Kinder entwickelten sich Mitte 

der 1920er Jahre vielerorts gesonderte 
„Zigeunerklassen“, um die Roma 
von den übrigen Schülern fernzuhal-
ten. Auch im südburgenländischen 
Stegersbach veranlassten Proteste 
der Nicht-Roma den katholischen 
„Schulstuhl“ 1925, die Roma-Kinder 
zusammenzufassen und getrennt zu 
unterrichten. Drei Jahr später wurde 
die schulische Segregation der Roma-
Kinder durch das kurze Aufflackern 
eines  halbherzigen Reformwillens 
noch einmal für drei Jahre unterbro-
chen, um dann jedoch mit weit grö-
ßerer Vehemenz – nun nicht mehr in 
Form einer „Zigeunerklasse“, sondern 
als eigene „Zigeunerschule“ – umge-
setzt zu werden. Da die finanziellen 
Mittel der Gemeinde nicht ausreich-
ten, wurden alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, die Medien eingeschaltet und 
Landespolitiker bestürmt, um der Idee 
einer pädagogischen und moralischen 
„Quarantänestation“ – so Eva Maria 
Gober in ihrer Diplomarbeit über die 

Ich habe einmal meinen Volksschullehrer über seine Schul-
zeit befragt, und (…) er hat mir erzählt, dass er einen Lehrer 
gehabt hat, der später ein eindeutiger Nazi geworden ist, so 
hat er ihn mir jedenfalls beschrieben. Ich habe dann später 
auch einige Dokumente gefunden, die das bestätigt haben. 
Auf alle Fälle hat dieser Lehrer mit sehr rauer Hand unter-
richtet. Und mein Lehrer hat heute noch die Begründung 
dafür: Sein Volksschullehrer kam aus der „Zigeunerschule“ 
in Stegersbach (...).  Als junger Lehrer war man damals, 
Mitte der 1930er Jahre, froh, eine Arbeit zu haben. Für ei-
nige hat es allerdings geheißen: „Ja, du bekommst einen 
Job, aber du musst mindestens ein Jahr nach Stegersbach 

in die Zigeunerschule.“ Die war ja an einem anderen Ort, 
weil man die Nähe einer „Zigeunerklasse“ nicht ausgehal-
ten hat. Die eigentliche Schule war neben der Kirche und 
die „Zigeunerschule“ war in einem besseren Schuppen; ich 
glaube, sie war hinter dem heutigen Rathaus oder Gemein-
dehaus. Als junger Lehrer ist man damals einfach ins kalte 
Wasser geworfen worden, man hat zumindest ein Jahr als 
komplett unroutinierter Lehrer – im Sinne von: dass da ei-
ner ist, der noch nichts versteht, aber „gut genug für euch“ 
ist – unterrichten müssen. Die Folge war, dass die „Zigeu-
nerschule“ eine Prügelschule war. 
Karl Heinz Gober, Amari Historija

 GESCHICHTE | HISTORIJA 

Die burgenländischen „Zigeunerklassen“ bis 1938 
O burgenlanditike „Zigeunerklassen“ dschi 1938

 „… dass die ‚Zigeunerschule‘ 
eine Prügelschule war | „… hot i 
‚Zigeunerschule‘ jek tschalajipeskeri 
ischkola sina“
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Erziehungsprinzipien während des 
Austrofaschismus‘ –  erstmals zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

Die Stegersbacher 
„Zigeunerschule“
Mit Beginn des Schuljahres 1931/1932 
nahm die „Zigeunerschule“ für insge-
samt 46 Roma-Kinder ihren Betrieb 
auf. Sie wurde bis zum 1938 in Kraft 
tretenden Schulverbot für Roma-Kin-
der einklassig geführt und von einem 
völlig unerfahrenen Lehramtskandi-
taten geleitet, der zumeist nach einem 
Jahr durch einen neuen ersetzt wurde. 
Ein eigens ausgearbeiteter Lehrplan, 
der als „besonderer Lehrplan für Zi-
geunervolksschulen im Burgenlande“ 

tituliert war, sollte dem weltlichen 
Präses der Gemeinde, Franz Grab-
ner, zufolge „den Eigentümlichkeiten 
und Fähigkeiten der Zigeunerkinder“ 
Rechnung tragen. Besonderes Au-
genmerk wurde auf praxisrelevante 
Fächer wie bäuerliches Arbeiten oder 
handwerkliche Techniken gelegt; die 
herkömmlichen Hauptfächer, Lesen, 
Schreiben und Rechnen, standen hin-
gegen nicht im Vordergrund. Welches 
Selbstbild den Kindern dabei ver-
mittelt werden sollte, gaben etwa die 
Erläuterungen zum Unterrichtsfach 
„Erdkunde“, wo unter anderem vom 
übergeordneten Themenbereich „Zi-
geuner als Landplage“ die Rede ist, 
ungeschminkt vor.

Trotz „aufopfernder Hingabe“, 
wie immer wieder seitens des 
„Schulstuhls“ ins Treffen geführt 
wurde, blieb der Erfolg der 
zugeschnittenen Maßnahmen aus. 
Resigniert hält daher der Vertreter der 
Volksschule im „Schulstuhl“, Eugen 
Halvlax, 1936 im Sitzungsprotokoll 
fest: „Über das Thema der 
Rentabilität und Unrentabilität der 
Zigeunerklasse entspinnt sich eine 
längere lebhafte Debatte, an der 
sich alle Anwesenden beteiligen und 
worin zum Ausdruck kommt, daß der 
Unterricht in der Zigeunerklasse 
in dieser Form, wie er jetzt besteht, 
dem unregelmässigen Schulbesuch 
und anderer in der Lebensweise der 
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„Zigeunerklassen“ Romakinder vor Einrichtung der „Zigeunerschule“ vor der Volksschule Stegersbach, 1930er Jahre | 
Romane tschave angli flogoskeri ischkola Schtegate, kada i „Zigeunerschule“ meg na delahi, 1930kere berscha
„Zigeunerschule“  Schulklasse mit Roma-Kindern in Stegersbach, unter anderem mit Lehrer A. Stör beim Unterricht | 
Ischkolakeri klas Romane tschavenca Schtegate, le meschteriha (ta. A. Stör) ando siklipe andi „Zigeunerschule“ 
(aus/andar: Gendarmerie-Rundschau, 1934)
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Zigeuner bedingten Umstände halber 
schon von vorneherein zum Scheitern 
verurteilt ist.“ Und abschließend 
heißt es, dass „die Zigeunerfrage nur 
auf breiterer Grundlage zu lösen sei“; 
eine Forderung, die zwei Jahre später, 
eingeleitet durch Tobias Portschys 
Denkschrift „Zur Zigeunerfrage“, 
dann auch tatsächlich in die Tat 
umgesetzt worden ist.

Vorbote der 
Verfolgungsmaßnahmen
Die „Zigeunerschule“in Stegersbach 
war in diesem Sinne Vorbote der 
späteren Verfolgungsmaßnahmen, 
da sie in einer Art self-fulfilling pro-
phecy die Zwecklosigkeit aller Inte-
grationsbemühungen nachdrücklich 
zu unterstreichen vorgab und Ver-
treibung und Vernichtung als einzig 

mögliche Auswege gewissermaßen in 
den Raum stellte. Sie kann aber auch 
als ein Symbol für jene Ignoranz und 
Hilflosigkeit betrachtet werden, die 
den schulischen Umgang mit Roma-
Kinder im Burgenland bis weit in die 
1980er Jahre hinein bestimmten und 
den sozialen Aufstieg vieler Roma bis 
heute im Wege stehen.
Michael Teichmann

O thaneskero ande phandlipe le agu-
ne vest ungrike komitatistar imar dur 
kerdo sina taj o nevo kerdo Burgen-
land andi politischi rik imar o glajchi 
than uschtidija, ham ande centrali 
thana le ischkolakere tschatschipe-
star barikano peripe atschino. Kekaj 
mindig protestscha – butvar andar i 
socijali demokratischi rik kerde ule 
– na schofintscha le o ministerijum 
le siklipeske, o soralo terdschojipe 
le religijonakere khetaniptschendar 
upre te phagel taj jek pradimo isch-
kolakero tschatschipe te kerel. Kekaj 
but ungrike meschtertscha pumare 
agune thana andi ungriki rik pal pu-
mende mukle (germanitike nacijonali 
meschtertscha lengero than ande line, 
save vasch pumaro politischi gondo 
mujsim ule, o khetane etnischi thana 
la aguna monarchijatar sar o suditiko 
Tirol vaj i Bohemija pal pumende te 
mukel), o ungriko konfesijoneli isch-
kolakero tschatschipe o thaneskero 
irinipe prik dschivtscha taj dschi ando 
bersch 1938 o siklipe le burgenlan-
ditike tschavender taj ternendar ande 

likertscha. Ada keverinipe andar min-
dig soraleder germanitiki nacijonali 
gondo upre jek rik taj konfesijoneli, 
tikne gadschengero konservativismus 
upri avri rik, gejng o metodischi iri-
niptscha sorale pe sikatscha taj te o 
bartschojipeskero than le upre ale fa-
schismusistar sina. 

O burgenlanditike 
„Zigeunerklastscha“
Ande aja (kali-)pedagogischi mul-
hi le teldschumipestar le ternendar 
bartschini te o gondo, le na use ale 
Romengere tschaven schpecijeli ko-
jenca te talalinel. Palo tschatschipe 
la thaneskera regirungatar ando ber-
sch 1924, kaj o and pisinipe le bur-
genlanditike Romengere tschavendar 
ar kerdo ulo, ando maschkaripe le 
1920te berschendar ande but gava 
ajgeni „Zigeunerklastscha“, kerde ule, 
kaj o Roma le avre ischkolaschendar 
bejg likerde te on. Te ando sud bur-
genlanditiko Schtega o protestscha 
le gadschendar le katolischi „Schul-
stuhl“ 1925 asaj dur tradija, dschimeg 

o Romengere tschave khetan kedim 
ule taj putrim sikade ule. Trin ber-
scha paloda i ischkolakeri segregaci-
ja le Romengere tschavendar duach 
jek harno upre thabojipe jeke epasch 
vodschikane reformakere keripestar 
papal trin berschenge tel phaglo ulo, 
kaj paloda akor buteder soraha – akan 
na ande jek forma jeka „Zigeuner-
klasaha“, ham ojs ajgeni „Zigeuner-
schule“ – prik beschardo schaj ol. 
Kaj o loj la gemajndatar tschule sina, 
sa micindo ulo, mediji akarde ule taj 
thaneskere politikerenge o vudartscha 
ande naschle ule, kaj ada gondo jeka 
pedagogischi taj moralischi karan-
tenakeri schtacijona prik beschardo 
schaj ulo, butschol andi diplomakeri 
buti la Eva Maria Goberatar pedar o 
barvalipeskere principtscha maschkar 
o austritiko faschismus.

I Schtegakeri 
„Zigeunerschule“
1931/1932  i „Zigeunerschule“ 46 
Romengere tschavenca kesdintscha. 
Dschi ando besch 1938, kado o isch-

Me jekvar mre flogoskere ischkolakere meschteri pedar 
leskeri ischkolakeri cajt phutschlom, taj (…) ov phukatscha 
mange, hot le meschteri sina, savo paloda naci sina, afka 
angle le mange terdschartscha. Paloda akor te lila laklom, 
save o tschatschipe angle ande. Ada meschteri sorale vast- 
eha sikavlahi amen. Taj mre meschteri meg adi o alava va-
schoda hi: Leskero flogoskero ischkolakero meschteri andar 
i „Zigeunerschule“ andar Schtegatar alo (...).  Ojs terno 
meschteri agun, ando maschkarutne 1930kere berscha lo-
schando salahi, kaj tut buti sina. Poarenge ham phendo 
ulo: He, tu buti uschtides, ham jek bersch iste Schtegate 

andi Zigeunerschule siklojs.“ Oja avre thaneske sina, mint 
ando paschipe jek „Zigeunerklasse“ nana ar te likerel. I 
avri ischkola pasche i khangeri sina taj i „Zigeunerschule“ 
ande jek feder komora sina; me gondolinav, oj palo adivesa-
kero gemajndaker kher sina. Ojs terno meschteri ande oja 
cajt ando schudro paj tschidim ujal, jek bersch ojs kompleti 
nisaj rutinirti meschteri – ando gondo: hot adaj jek hi, savo 
meg nischta na hajol, ham „latscho lenge“ hi – iste sikajha-
hi. Taj ari alo, hot i „Zigeunerschule“ jek tschalajipeskeri 
ischkola sina. 
Karl Heinz Gober, Amari Historija

 GESCHICHTE | HISTORIJA 

O burgenlanditike „Zigeunerklassen“ dschi 1938
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kolakero fabot le Romengere tscha-
venge sina, jeka klasaha butschalim 
ulo taj o schero jek kandidato sina, 
savo na prindscharlahi pe ar. Jek ber-
sch paloda nevo schero o than ande 
lija. Jek ajgeni arbutschalimi sikli-
peskero plan, savo ojs „barikano si-
klipeskero plan le Zigeuner flogoskere 
ischkolenge ando Burgenland“ o anav 
ledschlahi, le themeskere presidento-
ske la gemajndake, Franz Grabner, o 
„dschanipe le Zigeuner tschavendar“ 
te sikal. Barikano dikipe upro prak-
sisakere koji sar gadschikano butscha-
linipe vaj vasteskere techniki pasch-
lardo ulo; o normai koji sar genipe, 
pisinipe taj genipe, na terdschonahi 
upro anglutno than. Saj ajgeni kipo le 
tschavenge use ada keripe prik dim te 
ovlahi, o pisiniptscha uso siklipeskero 
koj „Erdkunde“, kaj o vakeripe pedar 
o „Zigeuner als Landplage“ hi, sikan. 
Kekaj „but vodschiha“, andar i rik le 

„Schulstuhlistar“ butschalim ol, nan 
nisaj resultatscha le use tschinde ko-
jenca upro Roma, te dikel. Resignirim 
o fatreteri la flogoskera ischkolatar 
ando „Schulstuhl“, Eugen Halvlax, 
1936 ando khetan beschajipeskero pi-
sinipe fejst likerel: „Über das Thema 
der Rentabilität und Unrentabilität 
der Zigeunerklasse entspinnt sich eine 
längere lebhafte Debatte, an der sich 
alle Anwesenden beteiligen und worin 
zum Ausdruck kommt, daß der Unter-
richt in der Zigeunerklasse in dieser 
Form, wie er jetzt besteht, dem unre-
gelmässigen Schulbesuch und anderer 
in der Lebensweise der Zigeuner be-
dingten Umstände halber schon von 
vorneherein zum Scheitern verurteilt 
ist.“ Und abschließend heißt es, dass 
„die Zigeunerfrage nur auf breiterer 
Grundlage zu lösen sei“; jek mangi-
pe, savo duj berscha paloda le Tobi-
as Portschystar ande leskero pisinipe 

„Zur Zigeunerfrage“, akor tschatschi-
kan andi rejaliteta prik beschardo ulo. 

Fabijatime 
tradipeskere koji
I „Zigeunerschule“ Schtegate ande 
ada gondo o anglutno keripe le palo-
da kerde tradipeskere kojendar sina, 
kaj le ande jek self-fulfilling prophe-
cy o na schofinipe le cile integraci-
jakere kojendar save na schofim ule, 
angle asdine taj o tradipe taj murda-
ripe ojs jekoschno keripeskero drom 
ando than terdschartscha. Oj ham te 
ojs jek simbol odola ignorancake taj 
na dschanipeske aun diklo ol, savo o 
ischkolakero umgejipe le Romengere 
tschavenca ando Burgenland dschi 
dur ando 1980te berscha ande likerde 
ule taj vaschoda but Romenge dschi 
adi ando socijali upre uschtajipeskero 
drom, terdschon.
le Michael Teichmannistar
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SCHULVERBOT  Die Grenzmark-Zeitung informiert die Bevölkerung über das in Kraft getretene Schulverbot für Roma-Kinder. 
(Bestand DÖW) | Analphabeten- und Alphabetenrate von Roma-Rentenantragsstellern nach dem Opferfürsorgegesetz. ( Histori-
kerkommission, S.72 ) | I Grenzmark-Zeitung informirinel o nipo, hot Romane tschave na troman andi ischkola te dschal (DÖW) 
| Roma, so dschanen taj so na dschanen te genel, so palo Opferfürsorgegesetz aun rodine ( Historikerkommission, S.72 )
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AnalphabetInnen und AlphabetInnen unter den Rentenantrag-
stellerInnen nach dem OFG nach Geburtsjahrgängen

Geburtsjahrgänge Analphabeten Alphabeten Gesamt

bis einschl. 1918 105 56,5% 81 43,5% 186

1919 bis 1923 50 45,5% 60 55,5% 110

1924 bis 1938 27 22,5% 93 77,5% 120

1939 - 1945 0 0,0% 8 100,0% 8

nach 45 6 16,7% 30 83,3% 36

188 40,9% 272 59,1% 460
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Musik als identitätsstiftendes Merkmal in der Ge-
schichte von Roma und Sinti hat eine lange und 
allseits bekannte Tradition. Diese gründet sich un-
ter anderem darauf, dass Roma und Sinti die Mu-
sik „im Blut“ hatten, solange der sehr frühe und 
elementare Zugang zur Musik den Kindern tradi-
tionell ab dem Kleinkindalter gewährt wurde. 

Die Weitergabe und der Erhalt des Liedgutes passierte da-
bei immer über das Hören, ähnlich der Tradierung von Mär-
chen und Geschichten über das mündliche Erzählen oder 
das Lernen der Muttersprache. 

Dies ist einer der Anknüpfungspunkte für die Vienna 
Gypsy Music School (VGMS) des Verein Romano Centro, 
die mit 3. Oktober 2011 ihren Unterrichtsbetrieb aufgenom-
men hat. Die Lehrenden, allesamt professionelle Musiker 
rund um die Leiterin Mag. Invanca Muncan, legen in ihrer 
Didaktik ein besonderes  Augenmerk auf diesen natürlichen 
Zugang zur Musik mittels Unterrichts nach Gehör. Dies und 
das gemeinsame Musizieren im Emsenbleunterricht soll das 
Erleben der traditionellen Weitergabe von Liedern, Musik-
stücken oder Tänzen fördern. 

Die Vermittlung von traditioneller Musik und Kul-
tur der in Wien lebenden Roma und Sinti richtet sich an 
alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im 
besonderen aber – und das ist auch Ergebnis einer umfang-
reichen Studie und Bedarfserhebung im Vorfeld – möch-
te die VGMS natürlich Kinder der Volksgruppe der Roma 
und Sinti ansprechen. Ziele sind neben dem Ermöglichen 
einer (fundierten) musikalischen Ausbildung Aspekte der 
positiven Persönlichkeitsentwicklung und inter- bzw. in-
trakulturellen (zwischen verschiedenen Roma- und Sinti-
Gruppen) Kompetenzen. In einer Atmosphäre gegenseitiger 
Wertschätzung, Offenheit und Neugierde soll Bewusstsein 
für die (eigene) Roma-Kultur entstehen und wachsen. Nicht 
zuletzt ist die Musikschule auch Ort der kulturellen Begeg-
nung zwischen Kindern und Jugendlichen sowie Bildungs-
raum für Erwachsene. 

Als Einzelunterricht oder in Kleingruppen wird klas-
sischer Instrumentalunterricht (wie Violine, Akkordeon, Gi-
tarre, Schlagwerk) und Gesang angeboten, immer ergänzt 
durch Musikkunde und gemeinsames Musizieren im En-
semble bzw. Singen im Chor. Neben dieser klassischen Mu-
sikausbildung nach dem KOMU-Lehrplan (Konferenz der 

I muschika ojs identitetakero cajchn andi historija 
le Romendar taj Sintijendar dugi taj prindschardi 
tradicija hi. Ada na tschak vaschoda kaj phendo 
ol, hot le Romenge taj Sintijenge i muschika „ando 
rat“ hi, len ham imar ando terne berscha o use 
gejipe usi tradicijoneli muschika hi. 

O bajder dipe taj o upre likeripe la dschijakera kulturatar 
mindig pedar o schunipe kerdo ulo, afka sar uso pamarist-
scha taj historiji save phukade ule vaj o siklipe la dajakera 
tschibtschatar. 

Ada jek le use phandlipeskere gendendar la „Vienna 
Gypsy Music Schoolatar (VGMS)“ le farajnistar Romano 
Centro hi, savi ando 3. oktoberi 2011 pre sikajipeha kesdin- 
tscha. O meschtertscha, sa profesijoneli muschikaschtscha 
pasche o schero Mag. Ivanca Muncan, ande pumari didatik 
barikano dikipe upro use gejipe usi muschika le sikajipeha 
palo schunipe dschan. Ada taj o khetano cidipe ando en-
sembleskeri sikajipe o terdschivdo le tradicijoneli bajder 
dipestar le dschijendar, le muschikakere falatendar vaj khe-
lipendar angle te tradel.

O prikdipe la tradicijoneli muschikatar taj kultura-
tar le Romendar taj Sintijendar save Betschiste dschin, le 
cile tschavenge, ternenge taj barenge hi, saven interesi hi. 
Barikan ham hi – taj oda sikal o resultato jeka schtudijatar 
savi angloda kerdi uli – kamla i VGMS le tschaven andar i 
flogoskeri grupn le Romendar taj Sintijendar aun te vakerel. 
Ciltscha pasche o schajipe jeke (fundirti) muschikakere ar 
siklipestar aspektscha le positivi ajgeni entviklinipestar taj 
inter- vaj intrakultureli (maschkar mindenfeltitike Romen-
gere- taj Sintijengere grupn) kompetenctscha. Jek gondo la 
(ajgeni) Romengera kulturatar kerdo te ol taj te bartschol 
upre jek than, kaj sakoneskere vertscha schecim on, kaj pra-
dipe gejng o avro taj nevipe schaj pe bulharel. Taj i muschi-
kakeri ischkola te jek than le kultureli talalinipestar masch-
kar tschave, terne taj o sikadipeskero kher le barenge te ol. 

Ojs jekoschno sikajipe vaj ande tikne grupn o klasi-
schi instrumentakero sikajipe (afka sar hegeduja, pischot, 
gitrara, dobo) taj dschilajipe kerdo ol, pasche usi mischika-
keri kunde khetano cidipe andi banda taj dschilajipe ando 
chor. Pasche ada klasischi muschikakero sikadipe palo KO-
MU-siklipeskero plan (Konferenz der österreichischen Mu-
sikschulwerke) meg te kurstscha taj workshops ando dschi-

 MUSIKPÄDAGOGIK | MUSCHIKANI PEDAGOGIKA 

Musikschule für Roma- und Sintimusik
Muschikakeri ischkola la Romengera taj Sintijengera muschikake

„Vienna Gypsy Music School“ 
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österreichischen Musikschulwerke) werden außerschulische 
Kurse und Workshops wie Gesang, Bassprim, Gipsy Swing-
Gitarre, Jazzgitarre, Akkordeon, Violine und Tanz angeboten. 

Zahlreiche Roma- und Nicht-Roma-MusikerInnen 
haben sich im Vorfeld für die Gründung der VGMS ausge-
sprochen, namhafte Roma- und Sinti-MusikerInnen wie Harri 
Stojka, Ivana Ferencova, Moša Šišić und Diknu Schneeber-
ger unterstützen das Projekt tatkräftig mit ihren Workshops. 
Christine Wassermann

lajipe, basprim, gipsy swing-gitara, jazz gitara, pischot, 
hegeduja taj khelipe tel likerde on.

But Romengere taj gadschenge muschikaschtscha 
le keripeske la VGMSatar ande pumen bescharde, prin- 
dscharde Romengere- taj Sintijengere muschikaschtscha 
sar o Harri Stojka, i Ivana Ferencova, o Moša Šišić taj o 
Diknu Schneeberger adale projektiske pumare worksho-
penca sorale telal o va astaren. 
la Christine Wassermannatar

VIENNA GYPSY MUSIC SCHOOL Musikschüler bei der Präsentation der Bedarfsstudie, 2010 | Schulleiterin Mag. Ivanka 
Muncan | Workshop mit Diknu Schneeberger und Martin Spitzer (re.) | Pera Petrović, 2011
Muschikaschengere ischkolaschtscha usi presentacija la schtudijatar, 2010 | I direkterkija Mag. Ivanka Muncan | Workshop le 
Diknu Schneebergeriha taj le Martin Spitzeriha (tsch.) | O Pera Petrović, 2011

VIENNA GYPSY MUSIC SCHOOL 

Leitung: Mag. Ivanka Muncan, Tel.: 0681 201 642 54
musikschule@romano-centro.org, www.romano-centro.org/
Lehrer und Lehrerinnen
Gesang: Jelena Krstić und Ivana Ferencova
Violine: Pera Petrović
Gitarre: Martin Spitzer und Ivanka Muncan
Akkordeon: David Nikolić
Schlagwerk: Metin Meto

Betreffend die Schul- und Kursgebühren bemüht sich der Verein Romano 
Centro um Förderungen und Sponsoren, um die Teilnahmegebühr vor 
allem für einkommensschwache Familien mittelfristig zu senken. 
Die Studie zu Bedarf und Machbarkeit einer Musikschule für Roma- 
und Sintimusik in Wien, erstellt von Ivanka Muncan ist als Sonderheft 
Romano Centro Nr. 68 erschienen. 
Kontakt: Mag. Andrea Härle, Tel.: 01 / 749 63 36 - 14
www.romano-centro.org/
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Josef Schmidt hat die Roma-
Lernhilfe, die Roman-Sprach-
kurse und den Romanunter-
richt an Schulen entscheidend 
geprägt. Im Gespräch mit 
dROMa berichtet der Mitar-
beiter von Roma-Service über 
Entwicklungen und Erfolge in 
der Bildungsarbeit der ver-
gangenen zwei Jahrzehnte. 

Josef, du arbeitest jetzt bald 20 Jahre 
unter anderem im Lernförderungs-
bereich. Fällt dir jemand ein, dem 
das deutlich etwas gebracht hat? 
Na, sicher. Zum Beispiel die Susanne 
K. Mir würden noch einige mehr ein-
fallen, aber die Susi, wie wir sie da-
mals gerufen haben, ist schon ein spe-
zieller Fall. 

Wir haben Ende der 90er Jahre 
eine Brückenfunktion zwischen Schu-
le, Eltern und dem Verein Roma ein-
genommen, wo ich damals tätig war. 
Daher ist es gelungen zu verhindern, 
dass die Kinder nicht mehr, so wie 
es noch in den 70ern, 80ern der Fall 
war, in die Sonderschule abgeschoben 
worden sind. Das wäre auch der Susi 
bald so ergangen. Aber die Mutter ist 
zu uns gekommen und hat gesagt, die 
Lehrerin habe mit ihr geredet. Ob wir 
nicht in die Schule kommen könnten? 
Ich bin hin und habe mit der Klassen-
lehrerin gesprochen. Die Susanne sei 
fähig, dem Unterricht zu folgen, aber 
sie brauche halt ein wenig länger. Na 
klar: Ende der 90er Jahre wurde von 
den Schülern schon einiges verlangt. 
Von daheim hatte sie auch kaum För-
derung, ihre Mutter ist schwer krank. 
Da war es gut, dass es die außerschu-

lische Lernbetreuung gegeben hat und 
immer noch gibt. 

Wie war denn damals euer 
Kontakt zu den Schulen – war euer 
Angebot bekannt? Die Schulen haben 
das gewusst, weil einige Lehrerinnen 
bei der Vereinsarbeit auch dabei wa-
ren, speziell in der Gründungsphase. 
Damals waren auch in Oberwart sehr 
viele Kinder in der Volksschule und 
in der Hauptschule. Wir haben 35 bis 
40 Kinder aus Oberwart und Unter-
wart betreut. Heute betreut die außer-
schulische Lernbetreuung im Verein 
Roma nur mehr rund zwanzig Kinder.

Die Susanne ist wann zu euch 
gekommen? Gleich in ihrem ersten 
Schuljahr. Sie war dann bei uns bis 
zum neunten Schuljahr. Danach hat 
sie eine Lehre als Einzelhandelskauf-
frau gemacht und die Berufschule mit 
ausgezeichnetem Erfolg abgeschlos-
sen. Letztens habe ich sie im Geschäft 
getroffen, wo sie jetzt arbeitet.

Anfangs hatte sie Probleme. 
Aber sie hat fleißig gelernt, und sie 
hat sich die Dinge unglaublich gut ge-
merkt. Sie hat auch in der Berufschule 
brav gelernt. Jedenfalls ist es doppelt 
schön, wenn man dann sieht, dass sie 
jetzt in einem guten Betrieb arbeitet. 
Sie hat mir erzählt, wie sie aufgenom-
men wurde. Die Personalistin hatte 
an jenem Tag schon eine Reihe von 
Gesprächen gehabt und sich gedacht: 
‚Mit keiner kann ich was anfangen, 
wie wird es mit der letzten werden …‘ 
Das war dann die Susi. Und wie sie 
die von weitem gesehen hat, ist sie ihr 
schon sympatisch vorgekommen. Die 
Susi hat gleich gesagt, dass sie eine 
Romni ist, und die haben sie sofort 

eingestellt. Wenn man was kann, muss 
man sich nicht verstecken. Das ist na-
türlich auch ein positiver Aspekt von 
der bekannten Entwicklung, dass heu-
te alles nach Leistung gemessen wird, 
und weniger nach anderen Faktoren.

Fallen dir noch ähnliche Ge-
schichten ein? In der allerersten 
Gruppe der Lernbetreuung war der 
Rene, der hat die Handelsschule fer-
tiggemacht und dann im Handel be-
gonnen. Dort ist er immer noch, aber 
jetzt macht er in Abendkursen über die 
HTL eine vierjährige IT-Schule. Oder 
der Jürgen aus Unterwart, der ist jetzt 
diplomierter Altenpfleger. Das hätte 
ich mir nie von ihm gedacht! Ich habe 
mit ihm geredet: das ist seine Lebens-
aufgabe, es gefällt ihm, anderen zu 
helfen. 

Eine entscheidende Rolle spie-
len offenbar engagierte Lehrer. So 
wie an der Volksschule Unterwart. 
Die Direktorin ist zu Charly und mir 
gekommen und hat gesagt, ein Schü-
ler habe Probleme, und es sei im Ge-
spräch, dass er in die Sonderschule ge-
hen solle, sie wolle aber nicht, dass es 
dann wieder heißt: Die Lehrer schieben 
die Roma in die Sonderschule ab. Das 
haben wir besprochen. Sie sagte, sie 
wolle ihn von der Schulpsychologin 
begutachten lassen und schauen, was 
zu tun sei. Das war natürlich nicht so 
toll, denn die Eltern dachten, ihr Kind 
werde als dumm angesehen – weil um 
das musste es für sie ja gehen, wenn 
eine Psychologin im Spiel war. Also 
haben wir als Lernbetreuer uns mit 
den Eltern, der Schulpsychologin und 
der Direktorin zusammengesetzt. Das 
lief sehr gut. Schlussendlich haben die 
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Eltern selbst entschieden, was mit dem 
Kind geschehen sollte, und schließlich 
hat der Bub dann ins SPZ gewechselt. 
Im Endeffekt ist es also darum gegan-
gen, die Eltern einzubeziehen, ihnen 
die Entscheidungsgewalt über ihr Kind 
zu lassen und dadurch eine gute Ent-
scheidung zu erreichen.

Dort habe ich dann auch mit 
dem Romanunterricht begonnen. Die 
beiden Lehrer, die sich vorbildlich da-
rum gekümmert haben, dass der Un-
terricht durchgeführt werden konnte, 
waren auch wie die ganze Schule stolz 
darauf, dass neben Ungarisch – die VS 
Unterwart ist ja zweisprachig –  auch 
Roman unterrichtet werden konnte. 
Wir waren auch bei Schulveranstal-
tungen eingebunden mit Vorträgen und 
Lerngruppen. Dort hab ich Kinder ge-
habt, die von der ersten bis zur vierten 
Klasse kontinuierlich im Unterricht 
waren. Auch nicht-Roma Eltern haben 
sich einige für die Sprache und unsere 
Aktivitäten interessiert, wollten Mate-
rial und sind dann auch später immer 
wieder zu Veranstaltungen beispiels-
weise der Roma-Volkshochschule ge-
kommen. Wenn du heute mit den Leu-
ten redest, dann merkst du, dass sich 
sehr viel verändert hat. Es war ja in 
Unterwart für nicht-Ungarn nie ganz 
leicht, sich in den Ort zu integrieren, da 
ist nicht zuletzt durch die Aktivitäten 
in der Schule ganz viel passiert.

Was hat sich in den letzten 15 
Jahren alles verändert? Natürlich 
haben die Sprachaktivitäten – Kodi-
fizierung, der Unterricht, überhaupt, 
dass die Sprache in der Öffentlichkeit 
vorkommt und sogar von nicht-Roma 
wie dem Bischof verwendet wird – 
sehr viel bewirkt. Vor allem sichtbar 
wird die Veränderung eben darin, dass 
Roma heute ganz selbstverständlich 
höhere Schulen machen und sogar 
studieren, und dass Jugendliche in 
Oberwart heute auch Stellen bekom-
men. Wenn ich zurückdenke an früher 
– ich denke nur an die Geschichte, als 
etwa ein Geschäftsmann einen jungen 
Mann, nach dem ersten Gespräch als 
Lehrbuben einstellen wollte, und als 
er dann am nächsten Tag seine Papiere 
vorbei brachte und dort dann der Name 
„Sarközi“ zu lesen war, auf einmal ge-
heißen hat, dass der Lehrplatz schon 
vergeben sei. So was war vor noch gar 
nicht allzu langer Zeit gang und gebe. 
Heute kannst du ganz klar von Anfang 
an sagen, dass du ein Rom bist.

Im schulischen Bereich muss 
man wie gesagt auch stolz sein. Wir ha-
ben Fachkräfte, wir haben Maturanten, 
wir haben Leute, die studieren, wir ha-
ben Akademiker. Vor noch zwanzig 
Jahren, als ich mit der Handelsschule 
fertig war, war ich im Oberwarter Be-
zirk einer von ganz wenigen mit einer 
solchen Ausbildung. Das macht schon 

stolz. Wenn ich jetzt die Kinder in der 
eigenen Familie sehe oder von Freun-
den, dann weiß ich, was unsere Arbeit 
bringen kann.

Mit einem Buben in der vierten 
Volksschulklasse mache ich zur Zeit 
Intensiv-Lernbetreuung. Seine Mutter 
ist zu uns gekommen und hat gefragt, 
ob wir ihm nicht helfen könnten, er tut 
sich in Mathematik so schwer. Hab ich 
gesagt: Natürlich! Aber ich werde mit 
ihm Intensiv-Lernbetreuung machen, 
das heißt, lernen und nicht Aufgabe 
machen. Die Aufgabe muss er in dem 
Alter selber machen können, vielleicht 
mit Kontrolle der Eltern, aber sel-
ber. Und wenn es ein Problem gibt in 
einem Fach, dann komme ich und rede 
mich mit der Lehrerin zusammen. Und 
so war es auch. Ich bin in der ersten 
Schulwoche in die Schule und habe 
mich mit der Lehrerin abgesprochen, 
und seither übe ich mit dem Buben 
rund dreimal pro Woche. Und die erste 
Mathe-Schularbeit ist jetzt ein Zweier 
geworden.

Wie werden denn Kinder geför-
dert, die eine weiterführende Schule 
besuchen wollen oder besuchen? 
In der Vergangenheit und noch heute 
organisiert der Verein Roma über die 
Volkshochschule für Roma-Jugendli-
che Lernkurse. Finanzielle Unterstüt-
zung gibt es dazu vom Roma-Fonds. 
le Michael Woggistar

LERNHILFE  Josef Schmidt beim Roman-Unterricht in Unterwart (2003). | Kinder der Lernhilfe mit Märchenbüchern (2000).
O Josef Schmid uso Roman siklipe Tenu Erbate (2003).  | Tschave le siklipeskere pomoschagostar kenvenca (2000).  
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O Josef Schmidt o Romengero sikli-
peskero pomoschago mit kertscha, 
ov sikajipe ando Roman ando isch-
koli del taj intensivi siklipeskero po-
moschago kerel. Ando vakeripe – ov 
butschaschi ando Roma-Service hi 
– phukal pedar so tel naschtscha taj 
so latsche kerdo ulo andi siklipeske-
ri buti ando arte bisch berscha.

Josef, akan imar bojd 20 berscha but-
schalines taj jek falato tra butjatar te 
ando siklojipeskero pomoschagoskero 
than sina. Prindschares dschenen, sa-
venge ada valaso antscha? Hat he. Sar 
i Susanne K. Me meg te avren prinds-
charav ham afka sar i Susi, agun afka 
akarahahi la, jek schpecijeli peripe hi.  

Kada o 90te berscha ar sina, jek 
phurtakeri funkcijona maschkar i isch-
kola, o daja taj dada taj o Farajn Roma 
ande lijam, kaj me agun buti kerahi. Taj 
schofintscham le, hot o tschave na ule 
ando sonderschultscha tel ispidim, afka 
sar ando 70te taj 80te berscha sina. Ada 
te la Susijake pasirintschahi. Ham i daj 
use amende ali taj phentscha amenge, 
hot i meschterkija vakertscha laha. I 
Susanne o sikajipe hajol ham lake dur 
pekal. Ando enjate berscha le ischkola-
schendar imar but manglo ulo. Kheral 
nana la nisaj pomoschago, lakeri daj 
igen nasvali hi. Adaj latscho sina, hot o 
siklipeskero pomoschago dija. 

Sar sina agun tumaro kontakto 
uso ischkoli – tumaro keripe prind-
schardo sina? O ischkoli prindschar-
nahi le taj pedar dschanahi, kaj poar 
meschtertscha usi farajniskeri buti use 
sina, schpecijeli kada o farajn kerdo ulo. 
Ande oja cajt but tschave andi flogoske-
ri ischkola taj andi hauptschul dschana-
hi. Valami 35 dschi 40 tschave, saven-
ca siklojahahi, Erbater taj Tenu Erbatar 
korkore. Butvar andar jek familija trin 
vaj schtar tschave sina. Adi ando siklo-
jipeskero pomoschago o Farajn Roma 
valami bisch tschavenca buti kerel. 

Kada i Susanne use tumende 
ali? Mindschart ande lakero ersch-
ti ischkolakero bersch. Oj akor use 

amende sina, dschimeg o enjato bersch 
kisetintscha. Akor jek ar siklojipe ojs 
botaschkija kertscha taj i butjakeri isch-
kola latsche kisetintscha. Na dur pal 
andi bota reslom la, kaj akan buti kerel. 

Kada kesdintscha, problem-
tscha la sina. Ham oj but siklovlahi taj 
oj koji igen latsche merkinlahi peske. 
Te andi butjakeri ischkola igen latsche 
siklini. Ada dujvar schukar hi, te akor 
diklal, hot akan ande jek latschi firma 
than uschtidija. Oj phukatscha man-
ge, sar la line. O schero upre oda di 
imar but butschaschkijenca vakeript-
scha tel likertscha taj oja gondolint-
scha peske: ‚Nisavaha naschtig valaso 
kesdinav, sar la lejctiha ovla …‘ Oja 
akor i Susi sina. Taj kada oj la andar o 
duripe dikla, imar tecintscha li lake. I 
Susi akor phentscha, hot oj Romni hi 
taj oja mindschart upre la lija. Te va-
laso dschantschal, akor na pekajs tut 
te garul. Ada positivi aspekto hi andar 
o prindschardo entviklinipe, hot o cile 
pal lengero dschanipe mirim on taj 
tschuleder pal avre faktortscha.

Meg avre historiji hi?  Andi 
erschti grupn le siklojipeskere po-
moschagostar sina o Rene, ov i BHAS 
kisetintscha taj akor ande jek bari bota 
te butschalinel kesdintscha. Odoj meg 
mindig hi lo ham akan ande kiratiskere 
kurstscha pedar i HTL jek schtar ber-
schengeri IT-ischkola kerel. Vaj o 
Jürgen Tenu Erbatar, oda diplomirti 
pomoschagoschi le phure manuschen-
ge hi. Ada na gondolintschomahi, hot 
ov asaj buti jefkar kerla! Me leha va-
kertschom: pri dschivipeskeri buti hi, 
avrenge te pomoschinel. 

Barikano than o meschtertscha 
ande len, save valaso angle te tradel 
kamna. Afka sar andi flogoskeri isch-
kola Tenu Erba. I direkterkija uso Char-
ly taj use mande ali taj phentscha, hot 
jeke ischkolaschi problemtscha hi, taj 
ando vakeripe hi, hot ov andi sonder-
schul te dschal, oj ham na kamla, hot 
akor papal te butschol: I meschterkija le 
Romengere tschaven andi sonderschul 
tel ispidel. Pedar oda vakertscham. Oj 

phentscha, hot oj la ischkolakera psy-
chologkijatar le aun te dikel kamla, 
kaj dschando te ol, so te kerel hi. Ada 
nana asaj latscho, mint leskeri daj taj 
leskero dad gondolinde pumenge, hot 
lengero tschau ojs dilino aun diklo ol, 
mint lenge vaschoda iste gelo, te jek 
psychologkija adaj ando khelipe sina. 
Amen, o meschtertscha andar o siklo-
jipeskero pomoschago la dajaha taj le 
dadeha, la ischkolakera psychologki-
jaha taj la direkterkijaha khetan amen 
beschartscham. Ada igen latscho sina. 
Akor i daj taj o dad phende, so lengere 
tschauiha te ol taj akor o tschau ando 
SPZ gelo. Ande ada keripe vaschoda 
gelo, la daj taj le dad ande te phandel, 
on te phenen, so lengere tschauiha te ol 
taj jek laschto resultato te jerinel. 

Odoj akor te le Roman siklojipe-
ha kesdintschom. O duj meschtertscha, 
save but sor ande ada projekto ande 
tschite, kaj o siklipe kerdo schaj ol, 
barikane sina, afka sar i cili ischkola, 
kaj pasche i Ungriki Tschib, i flogoske-
ri ischkola Tenu Erba duj tschibtscha-
keri hi, te i Romani Tschib sikadi schaj 
uli. Amen te ando ischkolakere mula-
tintschage poesijenca taj avre kojenca 
ande phandle samahi. Odoj tschave 
man sina, savi andar i erschti dschi usi 
schtarti klas uso siklojipe use sina. Te 
poar gadschikane daja taj dada pedar 
amari tschib taj pedar amare aktivite- 
tscha valaso te dschanel kamnahi, ma-
terijal kamnahi taj paloda te use amare 
mulatintschage, afka sar uso keriptscha 
la Roma-VHSatar, avnahi. Te adaj le 
manuschenca vakertscha akor esbe les, 
hot but avrijal ulo. Tenu Erbate odole 
manuschenge, save i Ungriki Tschib na 
vakeren, nana loko pe ando gav te inte-
gririnel, ham vascho aktivitetscha andi 
ischkola but pasirintscha.

So ando lejcti berscha sa avri-
jal ulo? O tschibtschakere aktivite-
tscha – i Kodificierung, o sikajipe, hat 
kaj i tschib ando pradipe te schunel hi 
taj muguli le gadschendar, afka sar le 
bare raschajistar – but angle tradine. 
O irinipe ande oda te dikel hi, kaj adi 
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Roma, afka sar o avre, utscheder isch-
koli keren taj muguli schtudirinen, 
taj kaj terne Roma Erbate adi te buti 
uschtiden. Te pal gondolintschom, sar 
oda agun sina – upre oja jek historija, 
kada jek botaschi jeke terne mursche 
palo erschti vakeripe ojs arsiklipeske-
ro tschau upre te lel kamlahi, taj kada 
ov akor arto di leskere lila otscha 
antscha taj odoj o anav „Sarközi“ te 
genel sina, upro jefkar phendo ulo, 
hot o ar siklipeskero than imar avreske 
dim ulo. Adi schaj mindschart phenes, 
hot du Rom sal. 

Ando ischkolakero than, afka 
sar imar phendo, iste barikano ojas. 
Amen ar siklime dschene hi, amen 
dschene hi save i matura kerde, save 
schtudirinen taj te akademikertscha 

telal amende del. Angle bisch berscha, 
kada me i BHAS kisetintschom, ando 
becirk Erba jek le igen tschulendar 
somahi, save asaj ar siklipe sina. Ada 
barikano man kerel. Te akan le tscha-
ven andi ajgeni familija diklom vaj mre 
pajtaschendar, akor dschanav, so amari 
buti schaj anel. 

Le tschaveha andar i schtarti flo-
goskeri ischkolakeri klas akan intensi-
vi siklojipeskero pomoschago kerav. 
Leskeri daj use mande ali taj phutsch-
la man, te leske schaj pomoschinahi, 
mint ov ando gendo phare pe kerel. Me 
phentschom: He! Ham me leha inten-
sivi siklojipeskero pomoschago kera, 
ada butschol, me na kerav leha o khe-
reskere butja save ov upre uschtidel. I 
khereskeri buti ande ada phuripe imar 

korkore iste te kerel dschanel, i kontro-
la i daj vaj o dad schaj kerel. Taj te ande 
jek koja problemo dija, akor avav taj 
la meschterkijaha vakerav. Taj afka te 
sina. Ando erschti ischkolakero kurko 
andi ischkola gejom taj laha valaso ar 
mange kertschom, taj sajt oja cajt trijal-
var ando kurko le tschave siklojav. Taj 
dik, upri erschti gendoskeri ischkolake-
ri buti dujaschi uschtidija. 

Sar le tschavenge pomoschim 
ol, save ande utscheder ischkoli te 
dschal kamna vaj dschan? Agun taj 
meg adi organisirinel o Farajn Roma 
pedar i VHS le terne Romenge siklo-
jipeskere kurstscha. Financijeli po-
moschago adale keripeske le Roma-
Fondsistar del.
le Michael Woggistar
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