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ROMAINEU ERREICHT DIE LETZTE PHASE...
EIN PAAR SÄTZE ÜBER ROMA‐KULTUR IN PARTNERLÄNDERN
Themen

SPANIEN

 Einige Sätze über Roma‐

Seit der Einführung der Demokra e in Spanien besserte sich die Lage der Roma‐Gemeinscha en insbesondere
betreﬀend Arbeit, Bildung, Wohnen und Diskriminierung erheblich. Trotz diesen wich gen Leistungen ist aber
die nega ve Wahrnehmung der Roma‐Gemeinsa bei der Mehrheitsgesellscha noch präsent und daher sind
soziale Programme und Ini a ven notwendig, um gleiche Behandlung und Chancen für alle zu gewährleisten.

kultur in ROMAinEU
Ländern
 ROMAinEU Pilotkurs
 Letze Ak onen des RO‐
MAinEU Projektes

For 35 Jahren war die Analphabetenrate der spanischen Roma‐Gemeinscha über 80%; nur sehr wenige Roma
Männer (und noch weniger Frauen) konnten schreiben und lesen.
UNGARN
In Ungarn sind innerhalb der Romabevölkerung drei Untergruppen

Der zentrale Begriff
der Kultur der Roma
wird auf die Gemeinde

vorhanden, die unterschiedliche kulturelle und soziale Werte vertreten :
Romungro: Diese haben eine bessere Bildung als andere Romagruppen und
ihre Kinder haben ö er Hochschulabschluss. Romungros sprechen nicht ihre
originale Sprache sondern Ungarisch und deren Kultur und manchmal Iden‐

bezogen. Sie leben in

tät verbindet sie eher mit der Mi elklasse der ungarischen Mehrheitsbevölk‐

Großfamilien, wo die

erung

Kinder geschätzt und

Boyash: Sie leben hauptsächlich in der südlichen Transdanubian‐Region und

die Ältesten
respektiert werden.

Gelem Gelem (ich habe
gewandert ist die Roma‐
Hymne)

deren Integra on ist meistens erfolgreich .
Olah: Sie leben zertreut in ganz Ungarn und sind aber dennoch miteinder
verbunden. Sie berücksich gen sich als die ursprünglischen Zigeuner und sind
stoz darauf.

RUMÄNIEN

BULGARIA

In der Vergangenheit, als Roma Sklaven in den rumänischen Ländern waren,

Bulgarien ist eines der Länder mit der meisten Roma‐Bevölkerung.

waren sie sehr wich g für die Wirtscha

(die größte Zahl der Roma‐Sklaven

Die genaue Zahl der Roma kann jedoch kaum ermi elt werden, da

war im Besitz des Staates). In Rumänien wird geschätzt, dass der Anteil

eine große Mehrheit von ihnen bei der Volkszählung deklariert,

Roma‐Bevölkerung, die noch die Sprache Romani sprechen, etwa 40%

Türken, Bulgaren oder Walachen zu sein.

beträgt, Dies ist das Ergebnis der Poli k der erzwungenen Assimila on aus
der kommunis schen Zeit . In den letzten Jahren wird ein verstärktes

Das Volk der Roma kam nach Bulgarien zu verschiedenen Zeiten

Interesse für die Sprache Romanes festgestellt, einschließlich Lehren und

und an verschiedenen Orten. Das ist der Grund, warum heute so

Lernen der Sprache in der Bildungseinrichtungen, und bei der Ausbildung

viele Roma‐Gruppen gibt, die sich (mehr oder weniger) voneinander

von Lehrern, damit sie die Sprache in den Schule zu lehren.

unterscheiden.
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ROMAINEU PILOT KURS
Derzeit finden ROMAinEU pilot Kurse “Förderung sozial und zivil Kompen‐

ROMAINEU PILOT KURS

tenzen zur Integra on von Roma” ín Partnerländern.

Dieser Kurs hat zum Ziel, den Teilnehmern die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermi eln, um mit einem
interkulturellen Ansatz, und gebührendem Respekt für die Unterschiede, die Bildungs‐, Sozial‐und Arbeitsmarktpoli k Integra on der
Roma zu fördern. Der Kurs adressiert vor allem Mediatoren, aber auch Sozialarbeiter, Lehrer und Berater, die bei der Integra on der
Roma in den Arbeitsmarkt oder Bildungsbereich arbeiten. ROMAinEU Kurs folgt einer BLENDED‐LEARNING Methodologie: ein Teil
ist organisiert als face to face Sitzungen (2 einheiten, jede 6 Stunden) und das andere Teil ist online auf der E‐learning Pla orm
www.romaineu.eu/campus
Der Kurs dauert insgesamt 40 Stunden.
Face to face Sitzungen finden jeweils zu Beginn und Ende der Maßnahme. Die erste Sitzung beinhaltet die Einleitung bezüglich Inhal‐
te und online Pla orm. In E‐learning Pla orm finden Teilnehmer Fallstudien, prak sche Übungen und werden individuell begleitet.

Die Inhalte des Kurses sind:










Die Rolle der Mediatoren in Spanien, Ungarn, Rumänien
und Bulgarien
Roma Kultur in Spanien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien
Mo va on
Kommunika on
Konflict management
Entscheidungsfindung
Kultur bezüglich Toleranz
Good prac ces bezüglich Integra on von Roma Minder‐
heiten
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LETZTE AKTIONEN IN ROMAINEU PROJEKT
Das letzte Partnertreﬀen findet in Madrid 12.‐13. September 2013 sta ; Partner
werden über Ergebnisse der Pilotkurse berichten.

Besuchen sie unsere

Zusätzlich wird am 13. September in gleichen Örtlichkeiten das Final Seminar

Webseite !

“Zusammen für die integra on von Roma– Austausch von Erfahrungen in Europa”

www.romaineu.eu

sta inden. Wenn sie dieses Seminar besuchen wollen, kontak eren Sie uns.

ROMAINEU PARTNERSCHAFT

Wenn Sie mehr über das
Projekt erfahren wollen,

KOORDINATOR

kontak eren Sie uns!
Ins tuto de Formación Integral, Spain
www.ifi.com.es
Emilia Mar n Sánchez: e.mar n@ifi.com.es

PARTNER
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– Rumanía
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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