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Bildungsprogramm 2016 

Projekt KogA 

„Kompetent gegen Antiziganismus/Antiromaismus – in Geschichte und Gegenwart“ 

Basismodul 

Termin: Di. 1. bis Do. 3. März 2016 

Ort: Tagungsort Raum Celle 

Thema „Was ist Antiziganismus?“ 

Dieses Seminarmodul dient als inhaltlicher Einstieg in das Bildungsprogramm. Lernziel ist 
eine erste Sensibilisierung für das Thema Antiziganismus. Die Teilnehmer_innen 
beschäftigen sich mit internalisierten antiziganistischen Stereotypen. Sie lernen starre 
Vorstellungen und Vorannahmen über „die“ Sinti und Roma kritisch zu hinterfragen und 
zu dekonstruieren. Auf diese Weise wird den Teilnehmer_innen eine differenzierte und 
wirklichkeitsgerechtere Perspektive vermittelt. Neben der Dekonstruktion von Stereotypen 
und Vorurteilen, werden zudem Wirkungsweisen und Mechanismen des Antiziganismus 
behandelt. Dieser beruht zentral auf der ideologischen Konstruktion eines Zigeunerbildes, 
das Sinti, Roma und andere von Antiziganismus betroffene Gruppen essentialisiert (d.h. 
Festschreibung auf eine Andersartigkeit), Eigenschaften zuschreibt und dieser eine 
Bewertung unterzieht. So entsteht und konstituiert sich über die Konstruktion einer 
Gegengruppe (das Andere) eine Wir-Gruppe (das Eigene). Damit hat dieses 
Seminarmodul nicht nur die kritische Reflexion individueller Stereotype zum Ziel, sondern 
fragt auch nach der Bedeutung gesellschaftlicher Norm- und Wertvorstellungen für den 
Antiziganismus. 

Thema „Geschichte der Sinti und Roma“ 

In diesem Seminarmodul liegt der Schwerpunkt des Bildungsprogrammes auf der 
Vermittlung der Geschichte(n) der Roma und Sinti. Seit Jahrhunderten leben Sinti und 
Roma in ganz Europa, dennoch ist das Wissen über diese Minderheit nur sehr gering 
ausgeprägt. Mythen, Klischees und Stereotype prägen das Bild, das „wir“ uns von „ihnen“ 
machen. Die Geschichte der Roma und Sinti darf nicht ausschließlich auf die 
Verfolgungsgeschichte reduziert werden, in der sie lediglich als passive Objekte und 
„Opfer“ des Antiziganismus erscheinen. Neben die Vermittlung der Verfolgungsgeschichte 
soll daher im Bildungsprogramm auch eine Geschichte vermittelt und erzählt werden, die 
Angehörige der Minderheit als handelnde Subjekte vorstellt. Daher lernen die 
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Teilnehmer_innen in diesem Seminarmodul Geschichte(n) der Roma und Sinti kennen. Das 
Wissen um diese Geschichte(n) ist nicht zuletzt notwendig für die bis heute 
unzureichende politische, soziale und rechtliche Anerkennung dieser Minderheit. Ziel 
dieses Seminarteils ist es, (historisches) Faktenwissen über Sinti und Roma zu vermitteln, 
um bestehenden Stereotypen und Vorurteilen ein wirklichkeitsgerechteres Bild entgegen 
zu setzen. 

Thema „Antiziganismus. Von der Verfolgung der Sinti und Roma vor und während 
des NS bis heute“ 

Mit dem Begriff Antiziganismus wird die Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung 
der Sinti/Sintize und Roma/Romnja bezeichnet. Gegenstand dieses Seminarmoduls ist die 
Auseinandersetzung mit diesem gewaltvollen Ressentiment und dessen langer Geschichte. 
Sinti und Roma wurden nicht erst im Nationalsozialismus als „Zigeuner“ ausgegrenzt, 
entrechtet und verfolgt. Der Antiziganismus kann vielmehr auf eine jahrhundertealte 
Tradition zurückblicken. Daher wird die nationalsozialistische Vernichtung der 
europäischen Sinti, Roma und anderer als „Zigeuner“ stigmatisierter Personengruppen, in 
einen größeren historischen Kontext eingebettet. Gegenstand dieses Themenmoduls ist 
daher auch die Vorgeschichte des Holocaust an den Roma und Sinti. 

Zudem werden in diesem Seminarteil die Kontinuitäten der Stigmatisierung nach 1945 
behandelt. Der Antiziganismus lebte auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft fort 
und fand mit der militärischen Niederlage des Nationalsozialismus kein abruptes Ende. 
Ausgrenzung, Diskriminierung und Vertreibung der Roma und Sinti gehörten auch in der 
Bundesrepublik zum Alltag. Zudem blieb eine offizielle, politische Anerkennung des an 
ihnen begangenen historischen Unrechts bis in die 1980er aus – sie ist ein zentrales 
Verdienst der Bürgerrechtsbewegung Deutscher Sinti und Roma. 

Doch auch heute werden Angehörige der Minderheiten in ganz Europa noch immer subtil 
und offen diskriminiert, ausgegrenzt und durch regelmäßig wiederkehrende 
antiziganistische Gewalt bedroht. Ziel dieser Seminareinheit ist daher neben der 
Vermittlung von Wissen über die historische Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung, 
auch die Sensibilisierung für Kontinuitäten des Antiziganismus. 

Themen „Ich bin kein Rassist – oder?“ und „Ideologien der Ungleichwertigkeit“ 

Schwerpunkte des dritten Seminartages werden die Auseinandersetzung mit Rassismus 
und der Beurteilung von Menschen bzw. ganzen Gruppen von Menschen als 
ungleichwertig sein. 

Menschenrechtsverletzungen und Formen der Entrechtung gesellschaftlicher Gruppen 
sind nicht allein historische Phänomene, sondern zeigen sich auch vielfach in der 
Gegenwart. In einer auf zehn Jahre angelegten Langzeitstudie zur „Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit“ wurden die Stereotype, Vorurteile und die Diskriminierung von 
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Menschen aufgrund ihrer (vermeintlichen) Zugehörigkeit zu bestimmten, gesellschaftlich 
benachteiligten Gruppen untersucht. Als gemeinsame Ebene von unterschiedlichen 
Diskriminierungsformen wurden hierbei eine Reihe von Ideologien der Ungleichwertigkeit 
festgestellt und analysiert, die in der heutigen Gesellschaft immer noch weit verbreitet 
sind: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie, 
Islamophobie, Sexismus, Etabliertenvorrechte sowie Abwertung von Obdachlosen, 
Behinderten, Langzeitarbeitslosen und Asylbewerbern (vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hg.), 
Deutsche Zustände, Bd. 1–10, 2002–2011). Als aufgeklärte Menschen gehen wir in der 
Regel davon aus, keine rassistischen, stigmatisierenden oder ausgrenzenden Vorurteile 
und Haltungen zu haben. Aber ist dem so? 

Im ersten Teil des Seminartages werden die Teilnehmenden deshalb Methoden der 
antirassistischen Bildungsarbeit selbst erproben und sich entlang dieser Methoden auch 
mit individuellen Vorurteilen, Stereotypen und Mustern rassistischen Denkens und 
Handelns auseinandersetzen. Zielsetzung ist es die Wirkmechanismen der Entstehung 
rassistischer Haltungen und Einstellungen herauszuarbeiten, verstehen zu lernen und für 
ein vorurteilsbewusstes Handeln zu sensibilisieren. 

Im zweiten Seminarteil wird das Thema Ideologien der Ungleichwertigkeit entlang des 
Konzepts der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit behandelt. Hierbei werden 
Kontinuitäten, Merkmale, Stereotype und Vorurteile am Beispiel Antiziganismus/ 
Antiromaismus herausgearbeitet, die auch gegenwärtig wirksam sind. Ziel ist die 
Einführung in die grundlegenden Strukturen und Mechanismen von Ideologien der 
Ungleichwertigkeit. Die Folgen der Abwertungen sowie die auf diesen Ideologien 
gründenden historischen und gegenwärtigen Diskriminierungsformen werden an 
konkreten Beispielen der von Antiziganismus/Antiromaismus Betroffenen thematisiert und 
reflektiert. Abschließend sollen Alternativen für ein verändertes Denken und Handeln 
diskutiert werden, um im „Anderen“ oder im „Fremden“ nichts Feindliches und 
Bedrohliches sondern wertvolle Individualität, Vielfalt und Verschiedenheit offener, 
demokratischer Gesellschaften wahrnehmen zu können. 

Aufbaumodul 

Termin: Mo. 9. bis Mi. 11. Mai 2016 

Ort: Tagungsort Region Hannover – Celle – Lüneburg 

Thema „Menschenrechte im Kontext von Antiziganismus/Antiromaismus“ 

Die ersten Erklärungen von Grund- und Menschenrechten in Mittel- und Westeuropa 
reichen mehrere hunderte Jahre zurück. Nahezu genauso lang leben Sinti_ze und 
Rom_nja – meist ungleich an Rechten im Vergleich zu den Mehrheitsbevölkerungen – in 
verschiedenen europäischen Ländern. Im ersten Teil des Seminars wird daher zunächst 
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der Frage nachgegangen, welche Menschenbilder von Rom_nja und Sinti_ze 
vorherrschten und welche Rechte davon ausgehend im Verlauf der Geschichte 
vorenthalten und verletzt wurden. Anknüpfend an das Basismodul bilden die Entrechtung 
im Nationalsozialismus und die Kämpfe um Anerkennung des begangenen Unrechts nach 
1945 eine wichtige Rolle. 

Im zweiten Teil des Seminars analysieren und diskutieren die Teilnehmenden anhand 
verschiedener Quellen und Materialien gegenwartsbezogene Fallbeispiele von 
Menschenrechtsverletzungen an Sinti_ze und Rom_nja. Eine zentrale Frage hierbei wird 
sein, welche Menschenrechte wie und durch wen verletzt werden? Bei dieser Übung 
können die Teilnehmenden auch eigene Erfahrungen aus ihrem (beruflichen) Alltag 
einbringen. Außerdem lernen die Teilnehmenden Organisationen kennen, die sich für die 
Menschenrechte von Rom_nja und Sinti_ze einsetzen und wer die wichtigsten 
Adressat_innen des Menschenrechtsschutzes sind. Nach Möglichkeit wird ein_e 
Vertreter_in einer solchen Organisation zum Gespräch im Seminar eingeladen. Dabei 
sollen auch positive Beispiele vorgestellt werden, die zeigen, wie sich Menschen aus der 
Mehrheitsbevölkerung oder Rom_nja und Sinti_ze selbst erfolgreich gegen Ausgrenzung 
und Verfolgung engagieren/engagiert haben. Abschließend erörtern die Teilnehmenden, 
in welcher Weise sich jede_r Einzelne engagieren kann. 

Aus diesem Seminarmodul ergeben sich inhaltliche Anknüpfungspunkte zu folgenden 
weiteren Themen und Seminarmodulen des Bildungsprogramms: Im Aufbaumodul 
„Flucht, Migration und Menschenrechte – Gleiche Rechte für Sinti und Roma in 
Deutschland und Europa?“ sowie im Vertiefungsmodul „Menschenrechtsbildung und 
Planspielmethode Gerichtssimulation EGMR“. 

Thema „Leben als Romn_ja und Sinti_ze heute?“ 

Diese Seminareinheit bietet einen Raum, in dem Fragen zum Leben und den 
Lebensumständen von Sinti/Sintize und Roma/Romnja heute thematisiert werden können. 
Roma und Sinti werden vielfach stigmatisiert, diskriminiert und ausgegrenzt. Dies hat 
Auswirkungen auf Lebenschancen und Entfaltung der Persönlichkeit. In dieser 
Seminareinheit rücken explizit subjektive Erfahrungen von alltäglicher Diskriminierung in 
den Fokus.  

Gemeinsam mit Angehörigen der Minderheit erfahren die Teilnehmenden aus erster Hand 
über Entrechtungs- und Exklusionserfahrungen. Wie gestaltet sich das Leben unter 
solchen Bedingungen? Wo finden subtile Formen antiziganistischer Diskriminierung heute 
statt? Wie stellt sich Antiziganismus/Antiromaismus aus der Perspektive der Betroffenen 
dar und welche Gegenstrategien wenden sie an? In einer kulturkritischen 
Auseinandersetzung werden zudem stereotype Klischeebilder von „den“ Roma und Sinti 
in der direkten Begegnung hinterfragt und herausgefordert. Die Teilnehmenden lernen 
die Vielfältigkeit der Lebensentwürfe und Lebensmodalitäten kennen. Gibt es Identitäten 
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und kulturelle Prägungen als Sinti/Sintize und Roma/Romnja? Wie sehen Biografien und 
Lebensentwürfe aus? 

Ziele dieses Seminarmoduls sind es Verstehensprozesse anzuregen, ohne dabei durch 
Fremdzuschreibungen alte und gegenwärtige Stereotypen und Vorurteile zu 
reproduzieren, sowie Wege und Ansätze für eine veränderte inklusive Kultur zu erkennen 
und aufzuzeigen. 

Themen „Flucht, Migration und Menschenrechte – Gleiche Rechte für Sinti_ze und 
Romn_ja?“ und „Antiziganismus und Antiromaismus als systemisches Unrecht“ 

In Anknüpfung an die Inhalte der vorherigen Themen- und Seminarmodule, werden in 
diesen beiden die Frage thematisiert wie auf einer strukturellen Ebene Systeme und 
gesellschaftliche Institutionen in Deutschland und Europa aktiv zur Diskriminierung von 
Personengruppen wie Sinti/Sintize und Roma/Romnja beitragen bzw. diese 
(re)produzieren. 

Ziel des ersten Seminarmoduls Flucht, Migration und Menschenrechte ist es, die 
Interdependenzen von historisch-politischer Bildung und Menschenrechtsbildung anhand 
des Bezugsrahmens Freizügigkeit und Asyl in Europa zu verdeutlichen und die 
Multiperspektivität der Gründe für Mobilität und Migration wahrzunehmen. Wie sieht die 
soziale, politische und rechtliche Situation von Roma/Romnja und Sinti/Sintize in Europa 
heute aus? Wie verhalten sich Politik, Verwaltung und (mediale) Öffentlichkeit einzelner 
Länder in Europa gegenüber Roma/Romnja und Sinti/Sintize? Trotz des Rechts auf 
Freizügigkeit von ArbeitnehmerInnen innerhalb der Europäischen Union werden 
insbesondere Roma/Romnja diese und andere Grund- und Menschenrechte in vielen 
Mitgliedsländern systematisch verweigert. Wie ist das mit der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und der europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar? Wie verhält 
sich Deutschland in dieser europäischen Frage? Im Rahmen dieses Seminarmoduls 
werden Wissen und Fakten zur Situation und Rechtslage der Roma/Romnja in 
Deutschland und Europa vermittelt. Es eröffnet einen Einblick in die Zuwanderungs- und 
Asylpolitik Deutschlands und vergleicht diese mit anderen europäischen Staaten. 

Orientiert an der Theorie sozialer Systeme und entlang der Methode „Spinnennetz 
systemischen Unrechts“, wird im zweiten Seminarmoduls Antiziganismus/Antiromaismus 
als systemisches Unrecht anschaulich, exemplarisch und handlungsorientiert erarbeitet, ob 
und wie die Großsysteme Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Religion sowie 
Organisationssysteme und Institutionen (Schule, Betriebe, Kultureinrichtungen, Polizei, 
Justiz, Soziale Arbeit, Medien, etc.) zu systemischem Unrecht im Sinne von 
Diskriminierung, Exklusion und Verhinderung von Teilhabe beitragen. In diesem Kontext 
werden auch Handlungsspielräume staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure 
diskutiert, die Chancen und Möglichkeiten von mehr Teilhabe für Sinti/Sintize und 
Roma/Romnja eröffnen können. 
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Vertiefungsmodul 

Termin: Mi. 24. bis Fr. 26. August 2016 

Seminarort: Raum Celle / Lüneburg / Hannover 

Thema „Best Practices – Handlungskompetenzen entwickeln und stärken“ 

Im Vertiefungsmodul liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von 
Handlungskompetenzen für die eigene berufliche Tätigkeit.  

Im ersten Seminarteil beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Konzepten und Ansätzen 
von Inklusion und Menschenrechtsbildung und lernen sie für ihre Tätigkeit anzuwenden. 
Diese Konzepte bilden in ihrer Zielsetzung einen Handlungsansatz der Prävention gegen 
Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Durch inklusive 
Entwicklungsprozesse (Kultur, Struktur, Praktiken/Prozesse) kann und soll gegen offene 
und versteckte Haltungen und Handlungen der Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit 
in Institutionen und Organisationen angearbeitet werden, um Barrieren für Sinti/Sintize 
und Roma/Romnja abzubauen und mehr Teilhabe zu ermöglichen. 

Daran anknüpfend werden im zweiten Seminarteil von und mit Expert_innen innovative 
Ansätze, Konzepte und Methoden in der Sozial- und Bildungsarbeit, der 
vorurteilsbewussten und gewalt- und diskriminierungsfreien Kommunikation, Beratung 
und Unterstützung vorgestellt, ansatzweise an konkreten Fallbeispielen erprobt und 
reflektiert. Derzeit planen wir die folgenden Best Practises der Beratungs- und 
Methodenkompetenz gegen Antiziganismus/Antiromaismus in der Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit anzubieten: 

� Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus 
� Bildungsberater_innen und Kulturmittler_innen 
� Ggf. Kollegiale Beratung / Gelingende und gewaltfreie Kommunikation 
� Beratung, ggf. Mediation in Schule und sozialer Arbeit 
� Ggf. Peer-to-Peer-Education in der Arbeit gegen Antiziganismus/Antiromaismus 
� Planspielmethode Gerichtssimulation / EGMR (siehe Ausführung unten) 

Die Teilnehmenden werden zu Beginn des Bildungsprogramms noch die Möglichkeit 
haben, ihre Interessen und Bedarfe bezüglich der Ansätze, Methoden und Angebote im 
Vertiefungsmodul einzubringen. Zudem werden wir je nach beruflicher Zusammensetzung 
der Teilnehmer_innen entsprechende Schwerpunkte setzen. 

Thema „Planspielmethode Gerichtssimulation / EGMR“ 

Dieser Seminarteil thematisiert die Auseinandersetzung mit konkreten Artikeln der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 sowie der Europäischen 
Konvention für Menschenrechte (EKMR). Anhand eines Planspiels „Gerichtssimulation / 
EGMR “ wird ein Fall, in dem Roma/Romnja vor nationalen Gerichten klagen oder 
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Beschwerde beim EGMR einreichen, je nach zur Verfügung stehender Zeit an- bzw. 
durchgespielt. Die Teilnehmer_innen des Planspiels werden sich anhand von erarbeiteten 
Materialien mit einem zielgruppenadäquat aufbereiteten fiktiven Fall zum Thema „Recht 
auf Bildung“, der seine Grundlage in verschiedenen realen Fällen hat, in verschiedenen 
Rollen auseinandersetzen.  

Im Planspiel können die Teilnehmenden die Bedeutung und den Schutz sowie die 
konkrete rechtliche Anwendung und Umsetzung von Menschenrechten und 
Grundfreiheiten erfahrbar und handlungsorientiert lernen. Gesellschaftliche Diskussionen 
zwischen Boulevard- und Fachblatt werden hier im Rahmen eines „Gerichtes“ und 
entsprechender Grund- und Menschenrechte geführt. Das Planspiel bietet den 
Teilnehmer_innen des Seminars zudem für ihre berufliche Praxis eine Methode an, mit der 
sie ihre jeweilige Zielgruppe in sehr hohem Maße aktiv im Lernprozess beteiligen können. 
Die Teilnehmenden werden dazu qualifiziert, das Planspiel mit den entsprechenden 
Materialien in ihrer konkreten Arbeit einsetzen zu können. 

Praxis-/Abschlussmodul 

Termin: Do. 17. und Fr. 18. November 2016 

Seminarort: Raum Celle / Lüneburg / Hannover 

Im Rahmen des Bildungsprogramms erbringen die Teilnehmenden eine Eigenleistung. 
Dabei werden die in den Seminaren gewonnen Erkenntnisse für die eigene berufliche 
Praxis umgesetzt und angewendet. Im zweitägigen Praxis-/Abschlussseminar werden die 
Ergebnisse der Eigenleistung entlang der Methode „Kollegiale Beratung“ vorgestellt, 
besprochen und reflektiert. Als Eigenleistungen sind möglich: 

� Konzepterstellung zu einer geplanten Praxis- und Bildungseinheit, z.B. als Seminar, 
Workshop, Projekttage, Unterrichtssequenz 

� Planung einer Informations- und Fachveranstaltung 
� Planung einer Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahme wie 

Mitarbeiter_innenfortbildung, Teamentwicklung, Beratungskonzept etc. 

Wünschenswert wäre neben der Konzeption bereits eine Durchführung der Maßnahme im 
Zeitraum des Bildungsprogramms, mindestens aber die Planung der Umsetzung und 
Durchführung. Weitere Eigenleistungen sind in Absprache mit den Veranstalter_innen 
möglich. 


