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ROMAINEU IST IN PLANUNG...
MEDIATION IN ROMAINEU‐LÄNDERN

In dieser Ausgabe:

RUMÄNIEN

 Media on

Das Konzept des “Mediators” wurde in Rumänien in den Gemeinden eingeführt, die von inter‐ethnischen Kon‐
flikten betroﬀen waren, um bei Konflikten zwischen den Mitgliedern der Gemeinden vermi eln zu können.
1996 ha e als erste die Organisa on Romani CRISS die Idee, einen Gesundheitsmediator einzusetzen indem sie
ein Programm durchführte, das sich der Bildung weiblicher Roma widmete. Dadurch sollte deren Status in‐
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nerhalb der Gemeinde verbessert und sie in öﬀentliche Angelegenheiten einbezogen werden. Ein Gesund‐
heitsmediator ist eine Person, die die Beziehung zwischen der Roma‐Gemeinde und den örtlichen Gesundheits‐
behörden fördert bzw. zwischen ihnen vermi elt.

BULGARIEN
In Bulgarien gibt es drei Arten von Mediatoren:
Media on ist eine der

Mediator der Gemeinde: Der Mediator unterstützt die Modernisierung und Entwicklung der örtlichen Roma‐Gemeinde

Maßnahmen, die in ganz Europa

und ist für das soziale Engagement innerhalb der Gemeinscha zuständig.

angewandt wird, um gegen die

Mediator der Gesundheit: Die Arbeit des Gesundheitsmediators schlägt eine Brücke zwischen der Roma‐Gemeinde

Ungleichheiten, denen die Roma

und den Gesundheits– und Sozialdiensten.

in Bezug auf den Arbeitseins eg,

Roma Arbeitsvermi ler: Der Arbeitsvermi ler ini iert und par zipiert in der Organisa on und leitet Informa onskam‐

Gesundheitsdienstleistungen

pagnen und Treﬀen mit entmu gten Nichterwerbstä gen und informiert sie über Gesetzgebungen, Rechte und

und hochwer ge Bildung

Pflichten von Arbeitssuchenden und den Arbeitsmarktservice, welcher vom Arbeitsamt angeboten wird.

ausgesetzt sind, anzukämpfen.

SPANIEN

UNGARN

In Spanien begann die Media on in den Jahren 1994‐1995 und ist dort ein sehr

Media on wird als eine der anerkanntesten und meist genutzten

aktuelles Phänomen im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA, Kanada und

Methode angesehen, um Ungleichheiten gegenüber Roma zu

Argen nien, die die Media on seit den 1970‐ern als eine Interven ons– und
Präven onsmethode und zur Konfliktregelung nutzen. Dies geschieht vor allem im
Bereich “Familie”.
Seit der Empfehlung Nr. R (98) 1 des Ministerkomitees der Mitgliedsstaaten des

kompensieren. Eine der wich gsten Aufgaben der Mediatoren der
Roma ist zwischen einzelnen Roma und deren Gemeinden, Ins tu‐
onen, Gemeinden, der Stadtverwaltungen und staatlichen Einrich‐

Europarates, die Media on als alterna ve Methode zur Konfliktbewäl gung einge‐

tungen zu vermi eln.

führt hat, begann Spanien die interkulturelle Media on in seine regionalen und

Die Mediatoren der Roma sprechen die Zielgruppe durch ihre

örtlichen Migra ons– und Integra onspläne einzubeziehen.

verschiedenen Dienstleistungen an: sie zu informieren und zu un‐
terstützen, um an Relevanz zu gewinnen, bei Vorgehensweisen und
bei
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Ins tu onen, als auch bei der Konfliktbewäl gung unter‐

stützend tä g zu sein.

SEMINARE MIT DEN MEDIATOREN
Im Juli organisierte Romani CRISS das erste Seminar zur Verbreitung der Ak‐
vitäten, das in Bukarest im Rahmen des ROMA IN EU Projektes sta and. Das
Seminar wurde mit 7 Gesundheistmediatoren organisiert, die Teil der As‐
sozia on des Verwaltungsrates der Gesundheitsmediatoren aus Rumänien ‐
ZURALE ROMNIA‐ sind, um über die Ziele des Projektes und über die Ak vitäten,
die dort sta inden werden, zu informieren.

Die Teilnehmer des Seminars zeigten reges Interesse an dem Projekt und be‐
fanden den Inhalt des Handbuchs für ihre Trainings für nützlich. Die Gesund‐
heitsmediatoren äußerten den Wunsch Teil des Kurses zu sein, um auf das Hand‐
buch, das innerhalb des Projekts für das kommende Jahr geplant wurde, einen
Einfluss nehmen zu können. Während des Seminars sammelten wir die
Eindrücke der Mediatoren, bezüglich der Ausarbeitung des Handbuchs und der
Empfehlungen, die Inhalte der Module, die entwickelt werden sollten, den
Bedürfnissen der Mediatoren und des örtlichen Kontextes entsprechend zu
adap eren, ein .

15 spanische Mediatoren nahmen am 10. Juli 2012 an dem Seminar, das in Madrid sta and,
Wenn Sie beim nächsten Mal an
diesem Projekt in Ihrem Land
teilnehmen wollen, kontak eren
Sie bi e die ROMAinEU Partner!

teil. Amara Montoya, Präsiden n der Romi Serseni, begrüßte die Teilnehmer: Mediatoren, die
mit Roma zusammenarbeiten, Vertreter von Ins tu onen, die sich der Bildung, Berufen und
sozialen Themen verschrieben haben, NGOS, die in diesem Bereich arbeiten etc.
Am Morgen erhielten wir auch Unterstützung von Pedro Aguilera, ROMED na onale Kon‐
taktselle und Vertreter der Europäischen Kommission gegen Rassis‐
mus und Intoleranz des Europarats (ECRI). Er präsen erte, wie die
Europäische Kommission gegen die Diskriminierung von Roma
vorgeht und stellte damit verbundenen Gesetze vor.
Pedro Aguilera gab auch einen Überblick über das Konfliktkonzept,
posi ve und nega ve Aspekte, Konfliktarten und die konkreten Kon‐
flikte in Roma‐Gemeinden und wie Mediatoren mit diesen umgehen
können, welche Rolle sie dabei haben und welche Kompetenzen sie
benö gen.
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DIE ENTWICKLUNG DES ROMAINEU PROJEKTES
Die Projektpartner haben in den letzten Monaten die Trainingsmaterialien
entwickelt. Dieses Training zielt auf die Verbesserung der sozialen Fähigkeit‐
en der Mediatoren, Beratern und Trainern, die in Schulen arbeiten, sowie
auf die soziale und Arbeitsmark ntegra on der Roma‐Gemeinden ab.
Das dri e Treﬀen der Partnerscha fand am 13. und 14. November 2012 in
Veliko Tarnovo sta .

Besuchen Sie die Internetseite

PARTNERSCHAFT DER ROMAINEU

des PROJEKTES!
www.romaineu.eu

PROJEKTKOORDINATOREN
Ins tuto de Formación Integral, Spain
www.ifi.com.es
Emilia Mar n Sánchez: e.mar n@ifi.com.es

Wenn Sie mehr über das
Projekt wissen wollen,
kontak eren Sie die
ROMAinEU Partner!

PARTNERS

Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas Espa‐
ñolas, Spain
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellscha
gGmbH, Germany
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS‐Centrul Romilor pentru Interven e So‐
ciala si Studii– Romania
www.romanicriss.org
Simona Barbu: oﬃce@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél‐Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungary
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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