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Dana vlasceanu (links) und steaua chiorea
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Vielerorts in Europa leben Roma unterhalb der Armutsschwel-
le. Der eingeschränkte Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt 
verringert ihre Lebenserwartung im Vergleich zur Mehrheits-
bevölkerung, greift ihr Selbstwertgefühl an und bewirkt auf 
diese Weise eine Verdrängung ihrer Identität. 

Romnja sind als Angehörige einer ethnischen Gruppe, die 
über Jahrhunderte unterdrückt wurde und bis heute margina-
lisiert wird, mit einer besonders schwierigen Situation kon-
frontiert: Aufgrund ihrer ethnischen, ihrer sozialen und ihrer 
Gender-Zugehörigkeit sind sie die Zielscheibe vielfältiger 
Formen von Diskriminierung. Viele Romnja leben innerhalb 
dieser Koordinaten: der Diskriminierung durch eine Mehr-
heitsgesellschaft, die sie als Teil einer »würdelosen«, »gefähr-
lichen«, »primitiven« ethnischen Gruppe sieht, der Diskrimi-
nierung durch eine patriarchale Gesellschaft, die darauf ab-
zielt, Frauen in eine marginalisierte Position zu drängen, sie 
zum Schweigen zu bringen und auf ihren Schultern die Lasten 
jener Arbeiten abzuladen, die als ausschließlich »weiblich« 
gelten, und schließlich der Diskriminierung durch eine Ge-
sellschaft, die um Individualismus, Eigentum und Konsum 
kreist.

In den letzten Jahren ist in den rumänischen und europä-
ischen Massenmedien eine Welle negativer Reaktionen gegen 
die Roma-Bevölkerung im Allgemeinen und Romnja im Be-
sonderen zu registrieren. Dies bestätigt einmal mehr, dass die 
öffentliche Meinung immer noch von Stereotypen und Vor-
urteilen über Roma geprägt ist. Zugleich zeigen neue Studien 
einen Anstieg der Intoleranz gegenüber Roma in der rumäni-
schen Gesellschaft. In diesem Zusammenhang ist insbeson-
dere die Wahrnehmung von Romnja in der Öffentlichkeit ein 

bildungsbarrieren  
für Romnja

Ein gendersensibler Blick auf 
 ursachen der Bildungsbenach
teiligung der Romaminderheit  
in Rumänien

von c Arme n GheorGe unD H. ARTA
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in einer Schule registriert werden. Manche Kinder haben keine 
Geburtsurkunden, weil sie im Ausland geboren wurden, da 
ihre Eltern für die Arbeit umgezogen sind. In anderen Fällen 
haben Familien keine Papiere, weil sie keinen Wohnsitz haben. 
Der Wohnsitz wiederum kann ohne gültige Ausweisdoku-
mente nicht angemeldet werden.

Im Kommunismus war es illegal, keinen Wohnsitz und 
keine feste Arbeit zu haben. Folglich hatte jede*r einen Wohn-
sitz und auch die notwendigen Dokumente. Nach 1989 verloren 
viele Roma ihre Wohnungen. Manche konnten sich aufgrund 
von Arbeitslosigkeit und Armut die Miete nicht mehr leisten. 
Andere hatten in staatlichen Wohnungen gelebt, aus denen sie 
zwangsgeräumt wurden, nachdem die ehemaligen Besitzer*-
innen ihr Eigentum zurückforderten. Dadurch mussten sie 
ohne Genehmigung in baufällige Wohngebäude ziehen, die 
dann ebenfalls zwangsgeräumt wurden. Heute leben viele in 
Hütten am Rand von Großstädten unterhalb der Armutsgrenze, 
in Gemeinden mit nicht einmal dem minimalen notwendigen 
Standard. Auch dort besteht permanent die Gefahr von Zwangs-
räumungen, da das Land am Stadtrand zunehmend an Wert 
gewinnt und attraktiv etwa für die Errichtung neuer Büro-
gebäude, Einkaufszentren oder Wohnviertel ist.

Die prekäre finanzielle Situation vieler Familien ist eine 
der wichtigsten Ursachen für den Schulabbruch. Wenn Fami-
lien unterhalb der Armutsgrenze in einfachen Hütten leben, 
die nicht an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen 
sind, ist der Zugang zu Bildung nicht selbstverständlich, son-
dern wird zum Luxusgut. In diesen Fällen werden die Mädchen 
oft zu Hause gebraucht, um im Haushalt zu helfen und sich 
um die jüngeren Geschwister zu kümmern.

kontroverses Thema. Immer wieder werden ihre Leben in den 
Kontext von Tradition und antisozialem Verhalten gerückt. 
Romnja werden als Verursacherinnen sozialer Probleme dar-
gestellt und nicht als Menschen, deren Lebensbedingungen 
die Folge einer ungerechten Politik sind. So entsteht durch 
diskriminierende kulturelle Konstruktionen ein falsches Bild, 
das den Identitäten von Romnja keinesfalls entspricht.

BILDUNGSBARRIEREN FÜR ROMA 
UND INSBESONDERE ROMNJA

Als Hauptursache für den eingeschränkten Bildungszugang 
von Romnja gilt im öffentlichen Diskurs [in Rumänien] die 
Frühehe von Mädchen aus der Roma-Minderheit. Diese Dar-
stellung des Problems ist nicht korrekt, denn nur ein geringer 
Teil der Schulabbrüche kann tatsächlich auf Frühehe zurück-
geführt werden, während die wirklichen Ursachen für Schul-
abbrüche in der Armut, dem Fehlen adäquater Infrastruktur 
und der Diskriminierung liegen. Auch werden die Eltern oft 
beschuldigt, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Diese 
Entscheidung als ein charakteristisches Merkmal der Roma zu 
deuten, verweist jedoch auf eine rassistische Grundannahme. 
Tatsächlich führt eine Vielzahl von Ursachen zu einer Benach-
teiligung von Roma im Zugang zu Bildung im Vergleich zur 
Gesamtgesellschaft. Die Mehrzahl der Ursachen hat keinerlei 
Bezug zu Roma-Traditionen. Stattdessen hängen sie mit der 
marginalisierten Stellung der Minderheit in der Gesellschaft 
sowie mit den Problemen von Armut zusammen.

Eine der Ursachen für die Bildungsbenachteiligung von 
Roma ist das Fehlen gültiger Ausweisdokumente der Eltern 
oder der Kinder. Ohne Ausweisdokumente können Kinder nicht 
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»Ich habe acht Kinder, mein Ältestes 
ist 23, das Jüngste acht Jahre. Die 
 älteren Kinder konnten nicht die 
Schule besuchen, weil sie keine 
 Papiere haben. aber für die drei 
 Jüngeren konnte ich Geburtsurkunden 
bekommen. Sie gehen in die Schule 
und erhalten dort die Schulmaterialien, 
die sie benötigen.«

Gheorghita I., Anwohnerin der  

Gemeinde  Jilava nahe Bukarest,  

mit ihrem jüngsten Sohn.

illegalisieRung

schätzungen der selbstorganisation 

romani criss zufolge leben derzeit 

in rumänien etwa 160.000 Personen 

ohne Ausweisdokumente, die mehr

zahl von ihnen sind romnja*roma. 

menschen ohne  Papiere haben 

 eingeschränkten Zugang zu Bildung, 

Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und 

Gesundheitssystem. für eine Anmel

dung in der schule, für den Besuch 

im krankenhaus, für die Beantragung 

von sozialhilfe sind Ausweisdoku

mente notwendig. Wurde die Ge

burtsurkunde nicht direkt nach der 

Geburt im krankenhaus beantragt, 

ist das verfahren für eine nachträg

liche Ausstellung der urkunde für die 

Betroffenen mit großem Aufwand 

und oft erheblichen kosten verbun

den. korruption in den Behörden 

verschärft das Problem.
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Der Prozentsatz der Roma mit einem festen Job ist gering, 
denn Roma sind stark von Diskriminierung auf dem Arbeits-
markt betroffen. Viele arbeiten deshalb im Ausland, wodurch 
jedoch in der Schulbildung der Kinder Lücken entstehen. Wenn 
diejenigen, die Bildungsabschlüsse haben, am Arbeitsmarkt 
scheitern, wird die Vorstellung bestärkt, dass formale Bildung 
die Zukunftschancen nicht verbessern kann. Im Fall der 
Romnja kommt die verbreitete patriarchale Annahme hinzu, 
Frauen gehörten nur in den privaten Bereich, den Haushalt, 
nicht ins Berufsleben, und müssten daher ohnehin nicht zur 
Schule gehen.

Der Zugang zu Bildung ist eng verknüpft mit der lokalen 

Infrastruktur. Im ländlichen Raum erschwert es der schlechte 
Zustand der Infrastruktur, die Schule zu erreichen – besonders, 
da die Schulen meist nicht in der Roma-Gemeinde selbst, 
sondern in benachbarten Dörfern liegen. Das bedeutet, dass 
die Kinder oft eine größere Distanz zu Fuß zur Schule gehen 
müssen, manchmal einige Kilometer. Dies stellt vor allem 
im Winter eine große Belastung dar.

Die öffentlichen Bildungsinstitutionen dienen als Instru-
mente der Assimilation. Institutionalisierte Diskriminierung 
prägt Inhalte und Formate der Bildung. Der strukturelle 
Rassismus erklärt die Werte und Normen der Mehrheitsbe-
völkerung zur absoluten und einzig gültigen Norm. Erzwun-

gene Integration ist ein neues Trauma in der Geschichte der 
Roma. Auch wenn sie es sich leisten können, ihre Kinder in 
die Schule zu schicken, verweigern es manche Roma aus Sorge, 
ihre Kinder würden ihre Identität verlieren. Besonders davon 
betroffen sind die Mädchen, da sie in besonderem Maße als 
Bewahrerinnen der Tradition gelten. Wenn die finanzielle Situ-

diskRiminieRung Von Romnja*Roma

Die aktuelle statistik zur Diskriminierung von minderheiten 

in der europäischen union zeigt, dass 29 Prozent der 

romnja*roma in rumänien in den vergangenen fünf Jahren 

von Diskriminierung wegen ihres romnohintergrunds 

 betroffen waren. Besonders häuf ig genannt wurden Diskri

minierungen bei der Arbeitsplatzsuche. Zwei Drittel der 

 Befragten war nicht bekannt, dass rumänische Gesetze 

eine Diskriminierung aufgrund von hautfarbe, ethnischer 

herkunft oder religion verbieten. nur elf Prozent brachten 

den letzten fall von Diskriminierung zur Anzeige oder 

reichten Beschwerde ein.

Die statistik weist auch auf die strukturelle Benachteiligung 

von romnja*roma im Bildungsbereich hin. von den 6 bis 

14jährigen kindern mit romnoGeschichten erhalten  

77 Prozent eine altersgemäße Bildung. im vergleich dazu 

sind es in der Allgemeinbevölkerung in rumänien 85 Prozent. 

Bei den 15 bis 18Jährigen ist der unterschied besonders groß: 

nur 22 Prozent der Jugendlichen mit romnoGeschichten 

erhalten eine ihrem Alter entsprechende Bildung, während 

es in der Allgemeinbevölkerung 80 Prozent sind.

(Quelle: european union Agency for fundamental rights: 

Zweite erhebung der europäischen union zu minderheiten 

und Diskriminierung, september 2017.)
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ation der Familie es erlaubt, ist der Schulbesuch der Jungen 
von größerer Dringlichkeit für die ihnen zugedachte Rolle 
als Familienoberhaupt, während den Mädchen die Heirat als 
Lebensziel vermittelt wird. Der Druck patriarchaler Traditio-
nen wird durch das Bildungssystem verstärkt, wenn die Er-
ziehung von Kindern und Jugendlichen zu einem rassismus-
kritischen Bewusstsein nicht als eines der zentralen Bildungs-
ziele begriffen wird.

Eine weitere große Hürde, die Roma für den Zugang zu 
Bildung überwinden müssen, sind Vorurteile und Diskrimi-

nierung durch Lehrkräfte, Mitschüler*innen und Eltern. Die 
alltägliche Erfahrung von Ausgrenzung ist einer der zentra-
len Gründe für den Schulabbruch. 2007 hat das [rumänische] 
Bildungsministerium mit dem Erlass 1540 das Ziel benannt, 
die »Segregation, die als schwere Form der Diskriminierung 
negative Auswirkungen auf den Zugang der Kinder zu qualita-
tiver Bildung hat, zu verhindern, verbieten und zu beenden«. 
Der Erlass verbietet seit dem Schuljahr 2007/2008 eine auf 
Segregation abzielende Registrierung von Kindern in der 
ersten bis fünften Klasse und bezeichnet Segregation als eine 
»schwere Form von Diskriminierung, die einen ungleichen 
Zugang zu qualitativer Bildung verursacht und gegen die Rechte 
der Kinder auf Bildung sowie gegen ihr Recht auf Menschen-
würde verstößt«. Auch wenn Segregation in Schulen per Ge-
setz verboten ist, sind weiterhin viele Kinder aus der Roma-
Minderheit von diskriminierender Behandlung in den Schulen 
betroffen. Oft haben sie nicht die gleichen Chancen wie ihre 
rumänischen Mitschüler*innen. Ausschluss und Marginali-
sierung drängen die Kinder in eine Situation von Minder-
wertigkeit und Ungleichheit. Dieses Problem kann nicht allein 
durch Erlasse und gesetzliche Maßnahmen gelöst werden, 
besonders da diese Erlasse oft nicht umgesetzt werden.

FREMDBILDER UND SELBSTERMÄCHTIGUNG

Welche Bilder kommen den Menschen in den Kopf, wenn sie 
die Worte »Roma-Frau« hören? Die exotische, leidenschaftli-
che Frau, die Abenteurerin, die ein nomadisches und verant-
wortungsloses Leben führt? Die gefährliche Hexe, die die Zu-
kunft vorhersagen und dich verfluchen kann? Die dreckige, 
faule Frau, immer schwanger, die von Sozialhilfe und Dieb-
stahl lebt? Die Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt und 
Profit aus ihnen schlägt?

Diese Bilder sind keineswegs harmlos. Sie bewirken Hass 
und Ungerechtigkeit, deren Konsequenzen wir in diesem Text 
dargestellt haben. Der institutionalisierte Rassismus, der 
Romnja an den Rand der Gesellschaft drängt, stützt sich auf 
genau diese Bilder. Sie bewirken nicht nur, dass Romnja von 
Nicht-Roma verachtet, ungerecht behandelt und manchmal 
sogar angegriffen werden, sondern auch, dass Romnja die ge-
sellschaftliche Unterdrückung internalisieren und die diskri-
minierenden Bilder, mit denen sie in der Öffentlichkeit be-
schrieben werden, annehmen. Wenn ein Mädchen aus der 
Roma-Minderheit immer wieder hört, dass Romnja unfähig 
sind, etwas im Leben zu erreichen, dann wird sie ihrerseits 
nicht versuchen, ihr Leben zu verändern, sondern das mar-
ginalisierte Leben ihrer Mutter und älteren Schwestern fort-
führen.

Doch viele Romnja haben in den letzten Jahren begonnen 
sich zu organisieren und verschaffen sich zunehmend Gehör. 
Sie kooperieren in der gemeinsamen Anstrengung, Rassis-
mus und patriarchale Machtverhältnisse zu bekämpfen, die 
eine Diskriminierung von Romnja innerhalb und außerhalb 
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»unsere Gemeinde ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen. Besonders 
die jungen menschen, die frisch ver
heiratet sind, wollen ein haus bauen. 
Vor 14 Jahren wurde bei den Kommunal
wahlen in Jilava 200 Familien verspro
chen, dass wir Grundstücke erhalten, 
wenn wir einen bestimmten Kandidaten 
wählen. nach der Wahl schrieb der 
Bürgermeister jeder Familie die haus
nummer ihres Grundstücks in den 
 Deckel einer tomatensaftflasche – hier 
in der Gegend wird im herbst viel 
 tomatensaft hergestellt. Die notwen
digen Dokumente haben wir jedoch 
bis heute nicht erhalten. Wir bauten 
unsere häuser, aber ohne Papiere 
können wir sie nicht an die öffentliche 
Infrastruktur anschließen. theoretisch 
könnte jeden moment alles abgerissen 
werden. Wir wollen unsere Grundstücke 
den Besitzern abkaufen, aber die 
 Eigentumsverhältnisse sind nicht 
 geklärt. Das Grundbuchamt gibt uns 
keine auskunft, der Bürgermeister 
schweigt. also organisieren wir 
 Proteste und beziehen auch die 
 medien ein.«

Lucian D., Anwohner der Gemeinde Jilava 

nahe Bukarest.
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ihrer Gemeinschaften ermöglichen. Sie arbeiten daran, den 
gesetzlichen Rahmen zu verbessern, die Wahrnehmungen, 
Haltungen und Verhaltensweisen der Mehrheitsbevölkerung 
gegenüber Romnja zu verändern, und gehen in gleichem Maße 
auch die patriarchalen Vorstellungen in der Community an.

Der Blick auf die aktuellen Entwicklungen gibt Hoffnung. 
Wir sehen, wie Romnja sich organisieren und in der Öffent-
lichkeit sichtbar werden, wie sie das Bewusstsein für die Inter-
sektionalität von Diskriminierung – race, class und gender – 
schärfen und ihre Leben, ihre Erfahrungen in den Vordergrund 
stellen. Die Verfolgung und Diskriminierung, die sich in der 
Geschichte in sämtlichen Lebensbereichen gegen Romnja ge-
richtet hat, kann beendet werden, weil Romnja selbst die Macht 
haben, Veränderung zu bewirken und die rassistischen und 
sexistischen Vorurteile aufzudecken, mit denen sie konfron-
tiert sind. ◀

Carmen Gheorge engagiert sich als Aktivistin für RomnjaRechte. Sie 

hat einen Masterabschluss in Gender Studies und Public Policies. In der 

Agenţia Împreună koordinierte sie das Programm für die Verbesserung 

des Zugangs von Romnja zum Arbeitsmarkt. Ihre wissenschaftlichen 

Themen und Interessen sind Gender, Diskriminierung, Arbeitsmarkt

politik und Community Studies.

h.arta ist eine Gruppe von drei Aktivistinnen, Maria Christa, Anca 

 Gyemant und Rodica Tache. Sie gründeten 2001 den h.arta space, eine 

gemeinnützigen Raum in Timișoara. h.arta ist nicht nur ein physischer 

Raum, die Projekte wirken in verschiedenen Formaten und Kontexten. 

Ihre Interessen sind Wissensproduktion und re(writing) histories sowie 

GenderFragen in Zeiten von Globalisierung und  Kapitalismus. Ihr Fokus 

liegt auf der Zusammenarbeit in verschiedenen CoWorkingKonstella

tionen mit Menschen und Gruppen vielfältiger Hintergründe.

Der text ist ein Auszug aus: carmen Gheorge/h.arta: see me as i am. 

Words and images of roma women, timișoara/Bucharest 2010, s. 149f, 

187–190, 208ff. Aus dem englischen übersetzt von sara spring.


