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Liebe Leser,

wann und wo immer man mit Leuten spricht, 
die sich über das Leben der Roma Gedanken 
machen, wird man auf eine Überzeugung stoßen: 
Das wichtigste ist Bildung. Sei es, um in einem 
aussichtslosen Umfeld den Kindern zumindest eine 
Chance auf ein besseres Leben zu geben, sei es, 
um der alltäglichen Diskriminierung von Roma 
auf lange Sicht entgegenzuwirken, sei es, weil das 
sowieso und für alle gilt, ob Roma oder Gadsche.

Auch im Südburgenland wird es ab Herbst Unterricht 
im Roman, der Sprache der dort ansässigen Roma 
geben. In Form von Unverbindlichen Übungen 
sollen an der Hauptschule in Oberwart sowie an 
der zweisprachigen Volkschule Unterwart neben der 
Sprache auch Geschichte und Kultur der Burgenland-
Roma interessierten Schülerinnen und Schülern 
näher gebracht werden. 

Aus diesem aktuellen Anlaß haben wir daher auch 
im Slowenien-Schwerpunkt der neuen Ausgabe 
von dROMa unseren Blick auf die schulische und 
vorschulische Praxis mit Romakindern gerichtet. 
Gemeinsam mit dem Bericht von Mihaela Zatreanu 
über die Praxis in Rumänien, wo derzeit 11.000 
Kinder der unterschiedlichsten Romagruppen 
Romani-Unterricht bekommen, hat sich für dieses 
Heft also ein zweites Leitthema ergeben, mit dem wir 
uns, soviel ist sicher, auch in Zukunft beschäftigen 
werden. Um mit Renata Erich vom Wiener Verein 
Romano Centro zu sprechen: „Bildung! Bildung! 
Bildung!“

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Ihnen 

Ursula Glaeser und das Team von dROMa

Kedveschne genaschtscha,

kada taj kaj nipoha vakeres, save pumenge gondi 
pedar o romengero dschivipe keren, upre jek koja 
peres: O lek barikaneder o sikadipe hi.
Hi oda, kaj ande jek na ardiklo dschivipe le 
fatschuvtschenge schia jek chance upre jek feder 
dschivipe schaj das, hi oda, kaj gejng i divesunakeri 
diskriminacija upro dugo dikipe schaj buti keras, 
hi oda, kaj ada le cilenge afka hi, obste Rom vaj 
gadscho sal.

Te ando suditiko Burgenland ando terno dschend 
sikajipe ando Roman dela, i tschib le Romendar, 
save odoj dschin. Andi Hauptschule Erba taj te andi 
Duj Tschibtschengeri Flogoskeri Ischkola Tenuerba 
i tschib, i historija taj i kultura le Burgenlanditike 
Romendar le ischkolaschenge siklim te ol. 

Vasch oda aktueli tema dikas amen ande amaro 
slovenitiko falato ando nevo ardipe la dROMatar 
upri ischkolengeri taj angle ischkolengeri praksis le 
Romane fatschuvtschenca. Khetan le pisinipeha la 
Mihaela Zatreanuatar pedar i praksis andi Rumenija, 
kaj akan 11.000 fatschuvtscha andar o mindenfelitike 
romane grupn sikajipe andi Romani Tschib uschtiden, 
fi ada ardipe jek dujto tema use alo, saveha amen, ada 
schaj akan imar phenas, te andi cukunft tel daha. La 
Renata Erichaha andar o betschitiko farajn Romano 
Centro vakerdo: „Sikadipe! Sikadipe! Sikadipe!“ 

But voja uso genipe kivaninen tumenge

i Ursula Glaeser taj o butschaschtscha andar dROMa

dROMa 02
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Gute Gewohnheit - Anita Cener aus Rogašovci/Slowenien über das Miteinander von 
Roma- und Gadschekindern in der Prekmurje. Ein Interview

Anita Cener, 29, geboren in der Romasied-
lung von Serdica nahe Rogašovci, hat in 
Murska Sobota das Gymnasium besucht. 
Nach einem Jahr Pädagogikstudium in 
Ljubljana machte sie die Ausbildung zur 
Kindergärtnerin in Ljutomer. Seit fünf 
Jahren arbeitet sie im Kindergarten von 
Rogašovci.

I Anita Cener, 29, upro them ali andi ro-
mani sidlung Serdica pasche Rogašovci, taj 
andi Murska Sobota ando gimnasijum geli. 
Pal jek bersch pedagogika andi Ljublijana 
oj o sikadipe usi fatschuvtschengeri upre-
dikaschkija ando Ljutomer kertscha. Sajt 
pantsch berscha oj andi fatschuvtschengeri 
bar ando Rogašovci buti kerel.
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„Wenn sie kann, kann ich auch!“ | „Te oj dschantscha, te me dschanav!“
Anita Cener, Kindergärtnerin in Rogašovci, erzählt von einem gut funktionierenden Miteinander von 

Roma und Gadsche in der slowenischen Prekmurje

dROMa: Anita, wieviele Kinder habt ihr in eurem Kindergarten? 

Anita Cener: Im Kindergarten in Rogašovci haben wir zwei Gruppen 
mit vierzig Kindern, von denen sind sechs Roma. Diese Zahlen sind 
nicht jedes Jahr gleich, zeigen aber die tatsächlichen Verhältnisse. 
Auch die Roma haben nicht mehr so viele Kinder wie früher. 

dROMa: Können Sie Unterschiede zwischen Roma- und Gadschekin-
dern in der Vorschulerziehung feststellen?

Cener: Keine prinzipiellen. Früher war es für die Romakinder bei 
weitem schwerer als für die anderen, weil sie im Kindergarten, oder 
wenn sie in die Schule kamen, eine neue Sprache lernen mußten, 
Slowenisch. Seit gut fünfzehn, zwanzig Jahren aber lernen die Ro-
makinder schon von ihren Eltern Slowenisch, manche auch Deutsch, 
sodaß dieses Problem bei uns nicht mehr besteht. Auch die neuliche 
Umstellung des Schulsystems, nach der das verpf lichtende Vorschul-
jahr entfällt und die Kinder statt mit sieben schon mit sechs Jahren 
in die Schule einsteigen, macht es für Roma- wie Gadschekinder 
gleichermaßen schwieriger.
Unterschiede ergeben sich höchstens durch die Lebensweise der El-
tern. Wenn die Eltern eines Romakindes auf die Erntearbeit gehen, 
kann es vorkommen, daß ein Kind für diese Zeit zuhause bleibt. Aber 
auch das ist kein Problem. Wir sind da f lexibel.

dROMa: Gibt es Schwierigkeiten zwischen Roma- und Gadsche-
eltern und -kindern?

Cener: Nein. Es hat sich bei uns ein sehr gutes Miteinander entwi-
ckelt. Ich habe in den fünf Jahren, die ich jetzt am Kindergarten 
hier bin, noch nie gehört, daß ein Gadschekind einen Rom Zigeuner 
geschimpft hätte oder so. Auch zwischen den Eltern ist das Klima 
gut. Früher war das anders, aber durch die wirtschaftlichen Verän-
derungen, die Roma und Gadsche hier ein zufriedenstellendes Le-
ben ermöglichen, hat sich eine, ich möchte sagen: gute Gewohnheit 
ergeben. Im Gegenteil. Meine Tochter ist vor einiger Zeit aus dem 
Kindergarten heimgekommen, ist zu meinem Vater gelaufen und hat 
gesagt: ‚Opa, ich will eine Zigeunerin sein!‘

dROMa: Wie kommt es, daß das Zusammenleben in Rogašovci so 
reibungslos funktioniert?

Cener: Die Eltern von beiden Bevölkerungsgruppen hier sind meiner 
Beobachtung nach gut über einander informiert. Auch legen alle glei-
chermaßen darauf wert, daß ihre Kinder gut ausgebildet werden. Ich 
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kann natürlich nicht sagen, daß das für andere Gegen-
den gilt. Aber von Romano, dem Roma-Kindergarten 
in Pušča in Murska Sobota, weiß ich zum Beispiel 
auch, daß die Kinder keine größeren Schwierigkeiten 
haben als Kinder anderswo.

dROMa: Ändert sich was an der Harmonie, wenn die 
Kinder in die Schule kommen?

Cener: Soviel ich sagen kann, nein. Von Diskriminie-
rungen kann ich wirklich nicht berichten. Wichtig in 
der Schule ist, daß die Möglichkeit zur besseren Be-
treuung von Kindern mit Lernschwächen besteht. Bei 
uns, an der angeschlossenen Schule, gibt es daher ein 
Lernhilfeprojekt, auch das wendet sich an Roma und 
Gadsche.

dROMa: Ist für Sie etwas bemerkenswert daran, daß 
Sie als Romni mit Romakindern arbeiten?

Cener: Zunächst einmal ist das ganz normal. Ich bin 
Kindergärtnerin wie alle meine Kolleginnen. Aller-
dings hat es schon zwei Effekte: Zum einen kennen 
mich die Eltern der Romakinder, sie wissen, wo sie 
ihre Kindern hinschicken, und ich glaube, sie vertrau-
en uns. Zum anderen sagen sich manche Kinder: ‚Wenn 
sie kann, dann kann ich auch!‘ und besuchen vielleicht 
später einmal eine weiterführende Schule. Insofern ist 
es schon von Bedeutung, wenn du als Romni mit Ro-
makindern arbeitest. 
So gesehen ist es schade, daß es so wenig Roma im 
Kindergartenbereich gibt. In Slowenien fällt mir nur 
noch Jelenka Kovačič ein, die in Novo Mesto in Do-
lenjska arbeitet.

dROMa: Sprechen Sie im Kindergarten Romani?

Cener: Praktisch nie. Alle können Slowenisch, also 
sprechen wir Slowenisch.

dROMa: Anita, kitschi fatschuvtscha hi tumen ande 
tumari fatschuvtschengeri bar?  

Anita Cener: Andi fatschuvtschengeri bar andar 
Rogašovci hi amen duj grupn 40 fatschuvtschenca, 
odolendar 6 Roma hi. Adala gende nan sako bersch 
af ka, ham on o tschatschipe sikan. Te le Romen nan 
buter atschi fatschuvtscha sar agun.

dROMa: Del valaso, so maschkar romane taj ga-
dschikane fatschuvtscha ando angleischkolakero 
sikajipe avrijal hi?

Cener: Na, nischta. Agun le romane fatschuvtschenge 
phareder sina sar le avrenge, kaj on andi fatschuv-
tschengeri bar, vaj kada on andi ischkola ale, jek nevi 
tschib iste sikline, i Slovenitiki Tschib. Sajt latsche 
deschupantsch, bisch berscha ham o romane fa-
tschuvtscha imar pumare dajendar taj dadendar i Slo-
venitiki Tschib siklon, buter te i Nimtschki. Vascho-
da ada problemtscha adi use amende buter na del. Te 
o nevo ischkolakero sistem, kaj o fatschuvtscha imar 
schov berschenca taj na sar agun efta berschenca 
andi ischkol dschan, nan le romane fatschuvtschenge 

„Te oj dschantscha, te me dschanav!“ | „Wenn sie kann, kann ich auch!‘
I Anita Cener, fatschuvtschengeri upredikaschkija ando Rogašovci, phukal prik jek latscho khetanipe 

maschkar o Roma taj o Gadsche andi slovenitiki Prekmurje

phareder sar le gaschikane fatschuvtschenge. Tschak 
o dschivipe le dajendar taj le dadendar jek koja sikal. 
Te on upro mesuji buti dschan te kerel, schaj ol, hot o 
fatschuvtscha ande aja cajt kher atschon. Ham te ada 
nan asaj problemo. Amen adaj f leksibel sam. 

dROMa: Del pharipe maschkar romane taj gadschi-
kane daja taj dada taj fatschuvtscha?

Cener: Na. Use amende jek latscho khetanipe del. Me 
ande adale pantsch berscha, save me andi fatschuv-
tschengeri bar som, na schuntschom, hot jek gadschi-
kano fatschu jeke Rom „Zigeuner“ prastscha vaj ar 
koja. Te maschkar o daja taj dada sa latscho hi. Agun 
ada avrijal sina, ham duach o virtschoftlichi upre pe-
ripe, savo le Romenge taj gadschenge adaj jek latscho 
dschivipe use mukel, jek, me kama te phenel: latscho 
khetanipe pe dija. Mri tschaj angle na dugi cajt andar 
i fatschuvtschengeri bar kher ali, use mro dad naschli 
taj phentscha: „Papu, me kama jek ‚Zigeunerin‘ te 
ol!“

dROMa: Sar al, hot o khetano dschivipe ando 
Rogašovci asaj latsche dschal?



Cener: O daja taj dada so duj grupnendar, save adaj dschin, la-
tsche pedar pumende sa dschanen. Te upre ada diken, hot lengere 
fatschuvtscha latscho sikadipe te uschtiden. Me naschtig phenav, 
hot te ada ande avre thana af ka hi. Ham usar ‚Romano‘, i romani 
fatschuvtschengeri bar andi Pušča andi Murska Sobota, dschanav, 
hot le fatschuvtschenge nan bareder phariptscha sar fatschuvtschen 
avre thaneske. 

dROMa: Valaso avrijal ol, te o fatschuvtscha andi 
ischkola pele?

Cener: So me te phenel dschanav, na. Pedar diskriminacija naschtig 
nischta phukavav. Barikano andi ischkola hi, hot odolenge, save 
na asaj latsche siklon, feder schaj pomoschim ol. Ande amari use-
phandli ischkola jek siklipeskero projekto del, save le Romenge taj 
te le gadschenge hi.

dROMa: Hi ada tumenge valaso avro, kaj tumen ojs Romni romane 
fatschunca buti keren?

Cener: Ada sa normal hi. Me fatschuvtschengeri upredikaschkija 
som, sar te o avre adaj. Ham duj koji del: O daja taj dada le romane 
fatschuvtschendar prindscharen man, on dschanen, kaj on pumare 
fatschuvtschen otscha bitschan, taj me gondolinav, on patschan 
amenge. Taj avre fatschuvtscha phenen pumenge: „Te oj dschan-
tscha, akor te me dschanav!“ taj te ulo, odola akor te ande utscheder 
ischkoli phirna. Vaschoda ada latscho hi, te tu ojs Romni romane 
fatschuvtschenca buti kertschal. Schukar nan, kaj asaj tschule Roma 
ando fatschuvtschengeri bar buti keren. Andi Slovenija tschak i Je-
lena Kovacic ande mange perel, savi ando Novo Mesto andi Dolenj-
ska buti kerel.

dROMa: Vakeren tumen andi fatschuvtschengeri bar Romani?

Cener: Na. O cile i Slovenitiki Tschib dschanen, taj vaschoda o cile 
oja tschib vakeren. 

ischkola t‘adaj t‘odoj  | Schule hier&dort

Die Kindertanzgruppe von Serdica bei Rogašovci, Prekmurje, beim Proben ...
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... und bei ihrem Auftritt zur jährlichen 
Roma-Kulturwoche des Vereins Roma 
Union in Murska Sobota



Die Schwierigkeiten, denen die Pädagogen und Be-
rater bei der Arbeit mit Roma-Kindern begegnen, 
wurzeln vor allem in mangelhafter Kenntnis der 
slowenischen Sprache, in unterschiedlichen kultu-
rellen und sozialen Wertvorstellungen, in geringerer 
Konzentrationsfähigkeit und Lernmotivation, im 
unregelmäßigen Besuch des Kindergartens und im 
großen Bedarf an individueller Betreuung. Außer-
dem lassen sich große gruppenspezifische und lokale 
Unterschiede im Betreuungsbedarf der Kinder fest-
stellen. All das verlangt die Anpassung der Lehrplä-
ne und eine angemessene Ausbildung der Erzieher. 
Ein besonderes Problem bei Roma-Kindern sind oft 
die fehlenden Romani-Kenntnisse der Erzieher. 

Grundschule

Ähnliche Probleme wie in der Vorschulerziehung 
haben Roma-Kinder beim Eintritt in die Grundschu-
le. Ihre Begriffswelt deckt sich oft nicht mit jener 
der slowenischsprachigen Schüler. Zugleich stellen 
ihre nach wie vor oft mangelnden Kenntnisse der 
slowenischen Sprache ein großes Problem dar, des-
halb sind Kinder, die sich mit den Grundlagen der 
slowenischen Sprache schon im Kindergarten befasst 
haben, auch erfolgreicher. Slowenische Bildungs-

Aufgrund vor allem der unterschiedlichen materi-
ellen Situation der beiden größeren Romagruppen 
in Slowenien in Prekmurje und Dolenjska gibt 
es zum Teil beträchtliche Unterschiede in der 
Bildungssituation ihrer Kinder. Tendenziell sind 
aber, wenn sie auftauchen, die Schwierigkeiten, 
denen Romakinder im Unterricht begegnen, über-
all sehr ähnlich. 

Vorschule

Von Anfang an bemühte sich die Gemeinde Murska 
Sobota im besonderen Maß um die Erziehung und 
Bildung der Roma-Kinder. 1962 wurde deshalb in 
Pušča (in der größten Roma-Siedlung in Prekmurje) 
der erste Kindergarten „Romano“ gegründet, der 
ausschließlich für Roma-Kinder vorgesehen war. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind die Roma 
heute auf ihren Kindergarten stolz. Zugleich arbei-
ten die Erzieher aktiv mit den Eltern zusammen. Die 
Ziele, die sich „Romano“ gesetzt hat, sind: zu errei-
chen, dass alle Kinder aus der Siedlung mindestens 
zwei Jahre vor dem eigentlichen Schuleintritt in den 
Kindergarten einbezogen werden, die Sozialisati-
on der Kinder zu verbessern, die Bewahrung ihrer 
Roma-Identität zu fördern, die Kinder auf die Schule 
vorzubereiten und die Eltern zu ermutigen, bei der 
Erziehungsarbeit im Kindergarten mitzumachen.

Frühe Integration am effektivsten | Agunutni integracija latschi hi  
Ein Bericht über die Praxis des Vor- und Grundschulunterrichts von Romakindern in Slowenien
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Was die Kinder brauchen - Ein Dossier über die schulischen Bedürfnisse von Romakindern in Slowenien



experten kamen so zur Schlussfolgerung, dass trotz 
Individualisierung die geltenden Unterrichtspläne 
noch immer nicht für Roma-Kinder geeignet sind. 
Beim Amt für Schulwesen der Republik Slowenien 
wurde eine Gruppe von pädagogischen Beratern ein-
gerichtet, um die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit 
Roma-Kindern zu begleiten und Fachberatungen zu 
organisieren.

Es hat sich herausgestellt, dass besonders bei der 
Schularbeit mit Roma-Kindern die frühe Integration 
mit viel Gruppen- und Individualarbeit am effektivs-
ten ist. Man muss sich mit ihnen mindestens zwei 
Stunden am Tag befassen, in Kleingruppen und im-
mer mit dem gleichen Lehrer. Solche Arbeit ist vor 
allem in den ersten Bildungsjahren wichtig. Auch 
hier ist der Kontakt mit den Eltern des Kindes be-
deutend. Am besten ist es, wenn die Lehrer oder die 
Berater die Romasiedlung, wo die Kinder aufwach-
sen, regelmäßig besuchen.

Empfehlungen

Für die Vorschulerziehung wäre es nötig, dass sie in 
unmittelbarer Nähe der Roma-Siedlungen erfolgt. 
Sinnvoll wäre auch die Einführung von Wander-
kindergärten und eine engere Verbindung mit den 
Eltern. Zugleich muss man mit der Ausbildung der 
Erzieher und Lehrer für die Arbeit mit Roma-Kin-
dern fortfahren.

Im Vordergrund künftiger Bemühungen im Grund-
schulbereich sollte die Entwicklung von besonde-
ren Formen der Erziehung und Bildung und das 
Gewährleisten der materiellen und sonstigen Vor-
aussetzungen für die Arbeit stehen. Darüber hinaus 
muss man der Methodik des Slowenischunterrichts 
für Romakinder mehr Aufmerksamkeit widmen und 
zugleich nach sinnvollen Einsatzmöglichkeiten für 
Lehrer suchen, die Romani beherrschen. Gleichzei-
tig müßte man den erfolgreicheren Schülern auch die 
materielle Hilfe und Unterstützung von „Mentoren“ 
ermöglichen.

Tanja Petrič / RomBase, Übersetzung Tadeja Vucko

(Karte nach Strukelj, 1980)

Romagruppen in Slowenien

Das erste Dokument, das die Anwesenheit von Roma 
im heutigen Slowenien bekundet, stammt aus dem 
Jahre 1387. Ab dem 17. und 18. Jahrhundert werden 
die Dokumente häufiger und genauer: Sie berichten 
von Roma in Unterkrain (Dolenjska), Oberkrain (Go-
renjska) und im Übermurgebiet (Prekmurje).  

Auch heute noch sind das die drei Hauptsiedlungsge-
biete slowenischer Roma. Die kleinste Gruppe bilden 
dabei die Gorenjski Sinti in Oberkrain, die größte 
Gruppe die Prekmurski Roma im Gebiet von Murska 
Sobota, nur wenige Kilometer von der österreichi-
schen Grenze entfernt. Letztere wurden zwischen 
dem 17. und 18. Jahrhundert aus Ungarn kommend 
im Übermurgebiet seßhaft und weisen daher sowohl 
geschichtlich als auch sprachlich die größten Ähn-
lichkeiten mit den Roma im Burgenland sowie den 
ungarischen Vend-Roma auf. Die früheren Berufe 
wie Schmied, Musiker, Flechter, Gelegenheitsarbei-
ter und Landfahrer, aber auch Schleifer und Schir-
memacher werden nachfragebedingt praktisch nicht 
mehr ausgeübt; Prekmurski Roma arbeiten heute, 
häufig in Österreich, meist als unqualifizierte oder 
Saisonarbeiter.

Die Dolenjski Roma, im Gebiet um Krško und Novo 
Mesto an der Grenze zu Kroatien ansässig, bilden die 
zweite große Gruppe slowenischer Roma. Sie sind 
aus dem Südosten zugezogen und unterscheiden sich 
sprachlich wie auch kulturell von den Prekmurski | 7 | dROMa 02 | Juni 2004 
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Roma. Die von ihnen früher ausgeübten Berufe waren Schmied, 
Steinklopfer, Pferdeverkäufer und Pferdeheiler, aber auch Kräut-
ersammler. Die ökonomische Situation der Unterkrainer Roma ist 
deutlich schlechter als die der Prekmurski Roma; vor allem das 
niedrige Bildungsniveau stellt eines der größten Beschäftigungs-
hindernisse dar.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist eine Zuwanderung von Roma 
aus dem Kosovo und anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawi-
ens zu verzeichnen, die sich -vorübergehend oder dauerhaft - vor 
allem in den größeren Städten wie Maribor und Ljubljana nieder-
ließen. Sie machen inzwischen rund 10% der etwa 7000 in Slowe-
nien lebenden Roma aus.

Ursula Glaeser / signal 2000

Rechtlicher Status

Slowenien nimmt nach Ansicht von Experten in gesetzlicher Hin-
sicht im Hinblick auf seine Roma innerhalb der EU eine Vorreiter-
rolle ein.

1995 wurden die rechtlichen Grundlagen für eine lokale Selbst-
verwaltung geschaffen. Mit diesem Gesetz haben die Roma von 
insgesamt 20 Gemeinden die Möglichkeit bekommen, genauso wie 
die Angehörigen der autochthonen italienischen und ungarischen 
Nationalität ihre eigenen Vertreter in den Gemeinderat zu wählen. 
Dieser Entschluß ermöglichte den Roma auf der lokalen Ebene ein 
Mitentscheiden über alle Fragen, die ihre Umgebung betreffen.

Im Zuge des EU-Beitritts, aber nicht zuletzt auf Betreiben der 
Romaorganisationen hat sich die rechtliche Situation der Roma in 
Slowenien durch zwei kürzlich in Kraft getretene Gesetze weiter 
verbessert: Zum einen ist seit Jänner 2004 ein Beschäftigungsge-
setz in Kraft, welches unter anderem Diskriminierung am Arbeits-
markt verbietet, zum anderen soll ein seit Mai dieses Jahres gelten-
des Gesetz Roma in jeder Hinsicht Gleichbehandlung garantieren.

Wohnsituation

Ein Großteil der Roma-Bevölkerung Sloweniens lebt noch immer 
in Siedlungen, die eine völlig unzureichende kommunale Versor-
gung aufweisen. Aus einer neueren Umfrage, die bei 1247 Roma 
durchgeführt wurde, geht hervor, dass nur ungefähr 12% der Roma 
in einer Wohnung und 39% in gebauten Wohnhäusern leben. Die 
übrigen Roma leben in Notunterkünften wie Baracken, Containern 
oder Wohnwagen. 

Schule hier&dort | ischkola t‘adaj t‘odoj

Die Siedlung bei Pertoča, Prekmurje, wird 
wegen ihrer stolzen Häuser „Beverly Hills“ 
genannt (oben). In der Dolenjska wohnen die 
Roma hingegen vielfach in provisorischen 
Hütten



Ando duj lek bareder Romengere grupn andi Slove-
nija andi Prekmurje taj Dolejnska jek mindenfelitiki 
materijeli situacija del, taj vaschoda i sikadipeskeri 
situacija lengere fatschuvtschendar avrijal hi. Te 
problemtscha dija, o problemtscha ham sake grup-
natar glajchi hi.

Anglutni ischkola 

I gemajndi Murska Sobota andar o kesdipe aun min-
dig pe vasch o sikadipe le romane fatschuvtschenge 
aun line. 1962 vaschoda andi Pušča (i lek bareder 
romengeri sidlung andi Prekmurje) i erschti fa-
tschuvtschengeri bar „Romano“ kerdi uli, savi tschak 
le romane fatschuvtschenge sina. Pal o problemtscha 
save sina, akan o Roma upri fatschuvtschengeri bar 
barikane hi. 

O fatschuvtschengere upredikaschkiji le dajenca taj 
dadenca khetan butschalinen. I buti, savi peske  „Ro-
mano“ tschitscha, te resel hi: hot o fatschuvtscha duj 
berscha aguneder andi ischkola peren, hot on andi 
fatschuvtschengeri bar te dschan, i socijali situacija 
le fatschuvtschendar feder te kerel, lengero Roma-
nipe upre te likerel, le fatschuvtschen upri ischkola 
te kisetinel taj le dajen taj daden sor te del, usi sika-
dipeskeri buti andi fatschuvtschengeri bar khetan te 
butschalinel.

O problemtscha, save le meschterenge usi buti le 
romane fatschuvtschenca upre peren, hi, hot on na 
dschanen latsche i Slovenitiki Tschib te vakerel. O 
mindelfelitike kulturani taj socijali situaciji, tschulo 
obochtipe taj tschulo siklipe, o tschule gejipe andi 
fatschuvtschengeri bar sikal, hot pomoschago sakone 
fatschuske pekal. Sa ada jek latscho siklipeskero plan 
mangel taj jek latscho sikadipe le upredikaschkijen-
dar. Jek baro problemo hi, kaj o upredikaschkiji i 
Romani Tschib na dschanen.

Flogoskeri ischkola

Asaj problemtscha sar ando anglutno ischkolakero 
sikadipe hi le romane fatschuvtschen, kada on andi 
flogoskeri ischkola peren. Lengero dschanipe nan 
asaj latscho sar odole ischkolaschendar, save i Slo-
venitiki Tschib vakeren. Lengero tschulo dschanipe 
andi Slovenitiki Tschib jek baro problemo hi, odole 
fatschuvtschenge, save imar i Slovenitiki Tschib 
andi fatschuvtschengeri bar siklon taj vakeren, feder 
dschal.

Slovenitike sikadipeskere eksperti phenen, hot o 
siklipeskere plantscha le romane fatschuvtschenge 
meg mindig nan latsche. Ando ischkolakero birov-
tschago la Republika Slovenijatar jek pedagogischi 
butschaschengeri grupn kerdi uli, savi le romane 

Agunutni integracija latschi hi | Frühe Integration am effektivsten
Jek pisinipe pedar i praksis le anglutno taj fl ogoskero ischkolakero siklipe le romane fatschunge 

fatschuvtschendar andi Slovenija

ischkola t‘adaj t‘odoj | Schule hier&dort

So le fatschunge pekal - Phukajipe pedar oda, so le romengere fatschunge andi Slovenija pekal



fatschun andi sikadipeskeri buti vodinen taj fochiskero pomo-
schago organisirinen. Ari alo, hot usi ischkolakeri buti le romane 
fatschuvtschenca i agunutni integracija but grupn- taj individualna 
butaha lek feder hi. Duj ori ando di iste lenca ande tikne grupn 
butschalines, mindig le glajchi meschteriha. Asaj buti igen bari-
kano ando erschti sikadipeskere berscha hi. Te adaj o kontakto le 
dajenca taj dadenca iste likerdo ol. Lek feder hi, te o meschtertscha 
taj o avre i romengeri sidlung, kaj o fatschuv-tscha upre bartschon, 
mindig kher roden.

Afka te ovlahi

Fi o anglutno ischkolakero sikadipe latscho ovlahi, hot oda paschi 
sidlung kerdo te ol. Latscho te ovlahi, te vodinipeskere fatschuv-
tschengere bartscha delahi taj jek latscho khetanipe le dajenca taj 
dadenca. O sikadipe le upredikaschkijendar taj meschterendar fi i 
buti le romane fatschuvtschendar iste bajder dschal. Lek barikane-
der hi, hot dosta loj del, taj hot schpecijeli siklipeskere plantscha 
ar butschalim on. Prikoda iste diklo ol, hot o romane fatschuvtscha 
feder taj aguneder i Slovenitiki Tschib te siklon taj nipo lakle te 
on, save i Romani Tschib vakeren. Odole ischkolaschenge, save 
igen latsche siklon, iste materijeli pomoschim ol taj te pomoschage 
„Mentorendar“ lenge dim te ol.

Tanja Petrič/RomBase, prikbescharipe andi Nimtschki Tschib: Tadeja 
Vucko

Romengere grupn andi Slovenija

O erschti lil, savo sikal, kada o Roma andi adiveseskeri Slovenija 
ale, andar o bersch 1387 hi. Ando 17. taj 18. schelberschengero o 
lila buteder taj godschake hi: On sikan priko Roma andar Unterk-
rain (Dolenjska), Oberkrain (Gorenjska) taj Übermurgebiet (Prek-
murje). Meg te adi adala o trin sidlungakere thana le slovenitike 
Romendar hi. I lek tikneder grupn o Gorenjski Sinti ando Oberkrain 
taj i lek barder grupn o Prekmurski Roma ando than le forostar Mur-
ska Sobota hi, tschak tschule kilometertscha la Austritika granicatar 
bejg. O lejcti maschkar o 17. taj 18. schelberschengero andar o Un-
griko ale taj ando Übermurgebiet tel pumen mukle. Lengeri histori-
ja taj vakeripe bojd afka hi sar le Burgenlanditike Romendar taj le 
ungrike venditike Romendar. I buti, so agun kernahi, sar kovatschi, 
muschikaschi, khujaschi, ham te sar schlajferi, vaj neboskero kera-
schi na buter del. O Prekmurski Roma adi butvar andi Austrija ojs 
na siklime sajsonakere butschatscha butschalinen.

O Dolenjski Roma, save upro than mer Krško taj Novo Mesto meri 
horvacki granica atschen, i dujti bari grupn le slovenitike Romen-
dar hi. On andar o sudost use cidine, len avri kultura taj vakeripe hi 
sar le Prekmurski Romen. Lengere agune beruftscha kojaschi, ba-
reskero maraschi, grasteskero biknaschi taj grasteskero badari, ham 
te drabengero kedaschi sina. I ökonomischi situacija le Romendar 
bibastaleder hi sar le Prekmurski Romendar. O tschulo sikadipe jek 
baro butschakero problemo kerel.| 10 | dROMa 02 | Juni 2004 

ischkola t‘adaj t‘odoj | Schule hier&dort

„Romano Gav“: Kindertanzgruppe aus 
Žabnjak, Dolenjska, geleitet von Jelenka 
Kovačič (oben). Professioneller Harmonika-
spieler aus der Prekmurje



Ando lejcti duj berscha Roma andar o Kosovo taj avre vilagi la 
phura Jugoslavijatar use cidine, save tschak - duach phirde vaj fi 
mindig - lek buteder ando fori Maribor taj Ljubljana pumen tel 
mukle. On imar valami 10% le 7000 slovenitike Romendar ar ke-
ren.

Ursula Glaeser / signal 2000

Tschatschipeskero status

Pal jek dikipe ekspertendar andi tschatschipeskeri i andi Slovenija 
gejng o Roma jek angleprastaveskeri role ande lel.

1995 i tschatschipeskeri basis fi jek lokali söbstfavojtung kerdi uli. 
Adale tschatschipeha o Roma andar 20 gemajndi o schajipe usch-
tidine, sar o autochtone dschene o italijenitike taj o ungrike Naci-
jonalitetscha pumare ajgeni fatretertscha ando gemajndakero rot te 
völinel. Ada arkerdo le Romenge upri lokali ebene jek mitentschaj-
dinipe priko cile phutschajiptscha, savo lengere thana resel, del. 
O usegejipe usi EU, ham te i buti le Romengere organisacijendar 
i tschatschipeskeri situacija le Romendar andar i Slovenija duach 
duj tschatschiptscha, save kerde ule, akan feder uli. Sajt jeneri 
2004 jek butschalinipeskero tschatschipe del, savo o teldschumipe 
upro butschakero foro fabitinel, taj sajt maj adale berschestar jek 
tschatschipe le Romenge ande sake koji i gleichbehandlung te ga-
rantirinel.

Atschipeskeri situacija

Jek baro falato le Romendar andar i Slovenija meg mindig ando 
sidlungen dschil, taj meg mindig tschulo gemajndakero fasorginipe 
upre siklal. Pal jek phutschajipe, savi use 1247 Roma kerdo ulo, ari 
al, hot valami 12% le Romendar ande jek wohnung taj 39% ande 
baunime khera atschen. O avre Roma ande phagerde khera, contai-
nertscha vaj atschipeskere verdi dschin.
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Die engagierten Kindergärtnerinnen der Ro-
masiedlung Žabnjak in Novo Mesto, Dolenjs-
ka (mit Mozes Heinschink)
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Mihaela Zatreanu, Roma-Expertin des rumä-
nischen Unterrichtsministerium: „Überall, 
wo es Romakinder gibt, sollte es auch in den 
Schulen qualitativ hochwertigen Unterricht 
zur Kultur, zum Leben der Roma geben, der 
über die Vermittlung von Folklore hinaus-
geht.“

Mihaela Zatreanu, romani ekspertin le 
rumenitiki Ministerijostar le Sikajipeske: 
„Sakothan kaj romane fatschuvtscha del, 
sikajipe ando ischkoli priki kultura taj 
dschivipe le Romendar te delahi, savo priko 
sikajipe la folkloratar ari te dschal.“ 

Romaunterricht und Romaniunterricht haben in Rumänien eine 
verhältnismäßig lange Geschichte, erzählt Mihaela Zatreanu, Be-
raterin des rumänischen Unterrichtsministeriums in Romafragen. 

Vertrauen ist der Schlüssel

Sie begann nach 1990, als die Regierung auf Druck von NGOs 
auf pädagogischen Hochschulen eigene Ausbildungsplätze für 
Romalehrer schuf. Parallell dazu fand ein erster Romani-Kurs 
stat t , um die künf t igen Lehrer mit den Grundlagen von Gram-
matik und Verschr if tl ichung zu versorgen. Die erste Praxis 
ergab eine zent rale Frage: Wie sollte man die Schüler ohne 
Druck dazu bekommen, den Romani-Unter r icht zu besuchen? 
Schließlich hat ten anfangs die wenigsten Schüler Interesse 
daran. „Das wichtigste am Beginn war es, mit den Schulen 
und den Eltern übereinzukommen.“ Gespräche, Tauziehen, ja 
Kämpfe mit Schulleitungen prägten die erste Phase ebenso wie 
langwier ige Überzeugungsarbeit bei den Eltern: „Das persön-
liche Ver t rauen der Eltern in die Lehrer stellte sich schließ-
lich als Schlüssel heraus. Sie mußten den Lehrer kennen, ihn 
schätzen und ihm ver t rauen.“ Daß es anfangs kein Geld für 
den Unter r icht gab, war das ger ingere Problem. Entscheidend 
war, versicher t Zat reanu, der Rückhalt bei den Behörden, der 
auf lang jähr ige Arbeit von NGOs zustandegekommen war: Nur 
wenn er als off izieller Teil des Regelschulunter r ichts gelte, 
könne Romani-Unter r icht überhaupt durchgeführ t werden. 
Dazu gehöre, daß die Lehrmit tel von befugten Inst itut ionen 
und Personen gefer t ig t werden. Und, vor allem, daß die ver-
antwor tlichen Inst itut ionen das Anliegen zu ihrem eigenen 
machen und glaubhaf t ver t reten.

Lehrer als Symbol

Ein Hauptziel bereits der frühen Phase war es, möglichst Roma 
selbst als Lehrer zu gewinnen. Dabei stand das persönliche En-
gagement und die persönliche Eignung der Kandidaten im Vor-
dergrund, pädagogisches Wissen konnten sie sich auch mit der 
Zeit erwerben. Denn rasch hatte man die starke Symbolwirkung 
von Roma als Lehrer erkannt: Nur ein Rom selbst kann als Mo-
dell für lebendige Sprachverwendung dienen, nur ein Rom selbst 
kann die Schüler für die Sprache, die Kultur der Roma öffnen und 
begeistern.

Schule hier&dort | ischkola t‘adaj t‘odoj

Es muß ein Anliegen sein - Mihaela Zatreanu über Romani-Unterricht in Rumänien

Vorbild Rumänien? | Idol Rumenija?  
11.000 Schüler in Romani-Unterricht, 320 ausgebildete Romani-Lehrer - kann Rumänien als Modell für Romani-

Unterricht gelten? Ein Gespräch mit Mihaela Zatreanu



Platz in den Geschichtsbüchern

Bald wurde auch deutlich, daß die Motivation der ro-
manisprachig aufgewachsenen Kinder vor allem aus 
den Gruppen der Kalderash und Ursari bei weitem 
höher war als jene der rumänisch oder ungarisch-
sprachig aufgewachsenen. „Warum sollte ein solches 
Kind auch Romani lernen? Wieso nicht Englisch, 
Französisch, meinetwegen Spanisch? Es würde ihnen 
mehr zugute kommen, es entspräche wahrscheinlich 
auch mehr ihrer eigenen Wahl.“ Aber die politische 
Entscheidung zum Romani-Unterricht war gefallen, 
und sie begann die Wirkung zu zeigen, die man sich 
erhofft hatte, nämlich sich positiv auf den Selbstwert 
der Romakinder auszuwirken. Von den muttersprach-
lichen Schülern abgesehen, war bald ein weiterer, 
interessanter Effekt festzustellen: Stärker noch als 
der Sprachunterricht auf die Romakinder wirkte der 
Roma-Sachunterricht auf die Gadschekinder, die 
damit bereits in der Schule Interesse für Roma, für 
Minderheiten insgesamt entwickeln konnten. Es sei 
unerläßlich, daß in den Geschichts- und sonstigen 

Le romane sikajipe andi Rumenija dugi historija 
hi, phukal i Mihaela Zatreanu, jek beroterkija le 
Ministerijostar le Sikajipestar ando romengere 
phutschajiptscha. 

Te patschal o klutscho hi

O sikajipe ando bersch 1990 kesdintscha, kada i 
regirung upro dschumipe le NGOendar upre peda-
gogischi utsche ischkoli ajgeni siklipeskere thana 
f i romane meschtertscha kertscha. Paralel o erschti 
romano kurs sina, kaj o cukunftigi meschtertscha i 
gramatika taj o pisintschago schaj siklile. I erschti 
buti te phutschel sina: Sar schaj le ischkolasch-
tschen nisaj dschumipeha use uschtides, ando 
romano sikajipe te dschal? Ando kesdipe tschule 
ischkolaschtschen interesi sina. „O lek barikaneder 
ando kesdipe sina, le ischkolenca taj le dajenca taj 
dadenca ando jek te perel.“ Vakeriptscha, maript-
scha le scherenca andar o ischkoli taj prikvakeripes-
keri buti le dajendar taj dadendar i erschti fase sina: 

„O persenlichi patschajipe le dajendar taj dadendar 
ando meschtertscha o klutscho use sina. On iste le 
meschteri prindscharnahi, te patjarel taj leske te pa-
tschal.“ Kaj ando kesdipe nisaj loj f i o sikajipe dija, 
lek tschuleder problemo sina. Latscho sina, phenel i 
Zatreanu, kaj o birovtschagi pal oda terdschonahi taj 
kaj i anglutni buti vaschoda le NGOendar kerdi uli. 
Ham te o romano sikajipe ojs oficijeli falato kerdo 
ujahi, schaj lo kerdo ol. Use perel, hot o sikajipeske-
re kenvi iste le dschenendar taj institutendar kerde 
on, save le te kerel troman. Taj lek buteder hi, hot 
o instituti o aunpaschlaripe use pumaro keren taj 
tschatschikan pal oda terdschon.

Meschtertscha ojs simbol

Jek barikano cil imar angloda sina, Roma ojs mesch-
tertscha te jerinel. Ando anglutno than o persönlichi 
andbeschipe taj o persönlichi dschanipe le dschen-

| 13 | dROMa 02 | Juni 2004 

Lehrbüchern die Roma wie die anderen Minderhei-
ten einen Platz bekommen. Zatreanu betont auch, 
wie wichtig ansprechendes Lehrmaterial und eine 
ansprechende Unterrichtsgestaltung gerade im Fall 
des Romani-Unterrichts seien: „Bücher, Bilder, Lie-
der etc. sind attraktiv - sie binden die Schüler enger 
an den Lehrer und den Gegenstand.“ Der erste große 
Erfolg war auch, daß vielerorts Gadschekinder in die 
Romaklassen wollten, weil der Unterricht dort für sie 
attraktiv gestaltet wurde. Trotzdem müsse Romani-
Unterricht als ganz normaler Teil der Schule angese-
hen werden können: Mit freiwilliger Teilnahme, aber 
mit Noten und Anwesenheitspf licht.

Gut Ding …

Insgesamt sei man inzwischen soweit, daß die Effekte 
des Unterrichts als positiv beurteilt werden können. 
Und daß man erkennt, daß Veränderungsprozesse wie 
die Einführung des Romani-Unterrichts lange Zeit 
dauern und sich ständigen Adaptierungen unterwer-
fen müssen.

Idol Rumenija? | Vorbild Rumänien?   
11.000 ischkolaschtscha ando romano sikajipe, 320 siklime romane meschtertscha - schaj i Rumenija model fi  o 

romano sikajipe hi? Jek vakeripe la Mihaela Zatreanuaha

ischkola t‘adaj t‘odoj | Schule hier&dort

Baro kivanipe iste ol - I Mihaela Zatreanu pedar o Romano sikajipe andi Rumenija
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Der Titel des neuen Buches der bekannten Lovarica 
Ceija Stojka: „Meine Wahl zu schreiben - ich kann 
es nicht“ deutet bereits an, daß es nicht mit literari-
schen Maßstäben gemessen werden soll. Schaut und 
liest man in das Buch hinein, möchte man Maßstäbe 
überhaupt rasch wieder einpacken. Zu persönlich 
sind viele Texte, zu bunt die Sprachregister und 
Schreibungen der Autorin, als daß man sie über 
einen Kamm scheren könnte. Zu eindrucksvoll auch 
sind die Bilder von Ceija Stojka, die das Buch mehr 
als nur illustrieren. Kurz, dieses vom Herausgeber 
liebevoll gestaltete Buch zu rezensieren hieße, die 
Persönlichkeit der Autorin zu rezensieren. 

Manche der - eigentlich gar nicht für die Veröffent-
lichung gedachten - Texte entwickeln jedoch ein Ei-
genleben und verlangen leise, aber bestimmt, nach 
einem zweiten, dritten, einem genaueren Blick. Das 
gilt vor allem für die lovarisprachigen Aneinander-

reihungen von immer gleichen, kurzen Sätzen, die 
sich meist nur durch ein Wort unterscheiden. Mit 
ihrer Schlichtheit erinnern diese Satzreihen an die 
vor nunmehr gut 15 Jahren erschienenen Kindheits-
erinnerungen der Autorin, die zum Berührendsten 
zählen, was je von Überlebenden aus den Konzen-
trationslagern berichtet wurde. Vorläufig, tastend 
wie die unerschöpf lichen Fragenkataloge von Kin-
dern kommen manche dieser Aufzählungen daher 
und erschließen dabei die Welt einer Frau, die viel 
gesehen hat. Vielleicht zu viel. Genug jedenfalls, 
daß sie sich gerne der einfachsten Dinge versichert: 
„Mein ist der rote Wein / Mein ist die rote Bluse / … 
/ Mein ist die Bürste / Mein ist die Ziege / Mein ist 
die Hose / Mein ist das Huhn“. Es scheint auch, daß 
diese Frau sich ihrer Sprache versichert, ihrer Mut-

save akan imar andi ischkola interesi f i o Roma fi 
o tschuliptscha sikan. Meg te ada use perel, hot 
ando historijakere taj avre sikajipengere kenvi o 
Roma sar o avre tschuliptscha than te uschtiden. I 
Zatreanu phenel, saj barikano meg o sikajipeskero 
materijal taj o keripe le sikajipestar grod ando koji 
le romano sikajipestar hi: „Kenvi, kipi, dschila 
taj buteder schukar hi - on le ischkolaschtschen 
soraleder uso meschteri taj gegenstand phanden. 
Barikano sina, hot upre but thana gadschikane fa-
tschuvtscha ando romane klasen kamnahi, vaschoda 
kaj o sikajipe odoj schukar kerdo ulo. Kekaj iste o 
romano sikajipe ojs normali falato la ischkolatar 
aun diklim ol: naphandlimo usegejipe, ham censura 
taj atschipeskeri pf licht.

Latscho koja

Cilon asaj dur sam, hot o efekti le sikajipestar ojs 
latsche te dikel hi. Taj kaj te prindscharen, hot o 
parujipeskero proceso,  sar o keripe le romani sika-
jipestar, dugi cajt daurinla.

endar sina. Pädagogischi dschanipe schaj la cajtaha 
sikon. Sik i sorali simbolakeri virkung le Romendar 
ojs meschtertscha diklo ulo: Tschak jek Rom schaj 
ojs model f i dschivdo vakeripe dininel, tschak jek 
Rom schaj le ischkolaschtschen f i o vakeripe le Ro-
mendar pral taj te interesirinel.

Than ando historijakere kenvi

Bojd te dikel sina, hot i motivacija le romane vake-
ripeskere upre bartschine fatschuvtschendar andar i 
grupn Kalderaš taj Ursari buteder sina sar le rume-
nitike vaj ungrike fatschuvtschendar. „Soske asaj 
fatschu i Romani Tschib te siklol? Soske na engli-
tiko, francitiko, vaj espanitiko? Lenge buteder po-
moschinlahi.“ Ham o politschi entschajdinipe pelo 
sina, taj i virkung imar sikatscha pe, sako peske 
oda uschartscha, hot o positivi söbstvert o romane 
fatschuvtscha te uschtiden. Taj te meg avro efekto 
te dikel sina: Soraleder sar o vakeripeskero sikajipe 
le romane fatschuvtschendar, virkintscha o romano 
kojengero sikajipe upro gadschikane fatschuvtscha, 

Literatur | Literatura

Mein ist das Huhn - Das neue Buch von Ceija Stojka
Murie sie i keinie - I nevi kenva la Ceija Stojkatar 

„Mein ist das Huhn“ | „Murie sie i keinie“  
Ein außergewöhnliches Buch von Ceija Stojka 

Jek barikani kenva la Ceija Stojkatar



tersprache, des Lovari. Womöglich beschwört sie ihre Kindheit? 
In diesen und in manchen anderen Fällen erschaffen Stojkas Texte 
etwas komplexes eigenes, das sich eben nicht anders sagen ließe. 
Und auf jeden Fall lovarische Literatur, wie es sie noch nicht ge-
geben hat. Somit ist das Buch nicht nur Romophilen, sondern auch 
Literaturfreunden zu empfehlen und überhaupt für jeden Bücher-
schrank ein Gewinn. 

O anav la neva kenvatar la prindscharda Lovaricatar Ceija Stoj-
ka: „O fallo de isgiri - me tschischanaf les“ imar sikal, hot tena 
literarischi mirim la te ol. But teksti persenlichi hi, feschtim o 
vakeriperskere registertscha taj pisiniptscha la autorkijatar. Ba-
rikane te o kipi la Ceija Stojkatar hi, save i kenva buteder sar 
tschak ilustririnen. Harne: Te kameha prik aja - le ardijaschistar 
vojaschni kerdi - kenva valaso te phenel, te priki autorkija valaso 
iste phenel.
 
But le - save aguneder na le pradipeske gondolim sina - tekstendar 
ham ajgeni dschivipe sikan. Loke on mangen pal jek dujto, trito, 
jek godschako dikipe. Ada hi fi o lovari tschibtschengere khetan-
kediptscha mindig glajchi, harne socendar, save tschak duach jek 
alav avrijal hi. Adala sociskere redi eklik af ka hi sar o fatschuv-
tschengere gondi la autorkijatar, save anglo 15 berscha ari ale, 
taj save uso lek feder genen, so odolendar, save o logertscha prik 
dschivde, pisim ulo. Sar o phutschajipeskere katalogtscha le fa-
tschuvtschendar adala teksti an but phukajiptscha, ham te them 
jeka dschuvlatar sikan, savi but dikla. Schaj hot igen but dikla; 
dosta, hot oj meresch o loke koji kerel: „Mro hi i loli mol / Mri hi i 
loli blusn /…/ Mri hi i kefa / Mri hi i ketschka / Mri hi i holev / Mri 
hi i kajnhi”. Af ka ar ditschol, hot aja dschuvli upre lakeri dajakeri 
tschib pal gondolinel, o Lovari. Taj te upre pri fatschuvtschengeri 
cajt pal gondolinel? Ande adala taj ande avre periptscha sikan o 
teksti la Stojkatar valaso ajgeni, so pe na avrial te phenel mukel. 
Taj lovaritiki literatura, sar la dschi akan meg na dija. Af ka hi i 
kenva na tschak le „romophilenge“, na, te pajtaschenge la literatu-
ratar hi li taj le cilenge jek jerinipe la kenvakera kastlinake.

Erschienen ist das Buch „Meine Wahl zu schreiben - ich kann es nicht / O 
fallo de isgiri - me tschischanaf les“ im EYE-Verlag als Band 7 der Reihe 
„Am Herzen Europas“. Begleitet werden die Bilder und Texte von Ceija 
Stojka von einem Essay der Kulturjournalistin Krista Hauser, einer Ein-
führung des Herausgebers Gerald Kurdoglu Nitsche und einem Artikel der 
Literaturwissenschaftlerin Beate Eder-Jordan.
Zu beziehen ist das Buch direkt beim Verlag: EYE Literatur der Wenigkei-
ten, Atelier am Kårrnerwaldele, Graf 135, A-6500 Landeck
e-mail: nitsche.g@tirol.com, www.geocities.com/nitg2000/progr.htm 

Kannst du dich noch

in deinen warmen Wintermantel

hineinverkriechen

wo du siehst

dass dein Visavis friert

Du meinst

was geht‘s dich an

dass die Frau mit Kind friert

Du ziehst deinen

Mantelkragen hoch

du ziehst dein Kinn

bis zu deiner Brust

Nur deine schmal gezogenen

Augen sehen

auf die Frau mit Kind

im Wind
| 15 | dROMa 02 | Juni 2004 

Literatur | Literatura

Ceija Stojka, Autorin und Malerin, Lovarica 
aus Wien

Biris inge ande

tschiro datto

jiwendesgo subuno andedebujis

ga du dikes

hod tscho sembe bahoj

ge du gindis

so chal man grischa

hod i schuwli schaworesa bahoj

du zierdes tschiro

subunesgo gorago obre

du zierdes tschiri falga

schi gaatschiro golin dele

feri tschire sane zierdine

jaka diken

be o schaworo deij i schuwli

an de i balwal 



o bobo, kaj tšivauhi, hot mange barčola.“ Sodnik leske 
phenel: „Pa sar“, phendža, „andr‘oda thado bobo na 
barčola ništa.“ - „Afka“, phendža, „andro peke kuki 
n‘ovna kajnha!“ Na.

Ham phendža: „Oda mojakraši hohal.“ Mojakraši pes-
ke lija te advokat, na, bare loj le sin. „Ov“, phendža, 
„feder hohal sar mande. Akan dikna“, phendža, „hot 
phenel hot adala foti so hi upre mande hot hi leskere.“ 
Pa sija čače leskere foti! Te o mojakraši phenel: „Pa 
točno, me tut dijom odola foti!“ Taj dikel žikej ov ho-
hal! T‘afka o Rom gončaulindža ole.

Der Rom und der Wirt

Es war ein Rom. Und dieser Rom ging in ein Gasthaus 
essen. Jeden Tag aß er zwei gebratene Eier. Und jetzt 
sollte er auch arbeiten. Aber er ließ in der Wirtschaft 
anschreiben. Er machte Schulden. Und so ißt er ei-
nen Monat lang. Wenn die Rechnung kommt, muß er 
den Monat bezahlen, nicht wahr? Der Wirt - es war 
ein großer, reicher Wirt - sagte: „Ich werde dich bei 
Gericht anzeigen.“ Der Rom antwortete: „Zeig mich 
an.“

O Rom taj o mojakraši

Sija džek Rom. T‘ada Rom phirlahi ando džek mo-
jakero te hal. T‘ov hal sako di halahi po duj kuki 
peke. T‘akan ada ham kerelahi buti isto. Ham ada 
uso mojakero leske pa pisinlahi upre. Dušago peske 
kerlahi. Te hal ov afka masedik. Te al kirili, masek pe-
kal te počinel, na. Le Rome nan loj. Soha te počinel? 
Oda mojakraši phendža, baro barvalo mojakraši, a 
phendža: „Me tut da upro sodišče.“ Ov pa phendža: 
„De man.“

Del le pro sodišče, akaren le eršti moj pro sodišče, na 
žal o Rom. Akaren le dujto mar. Žal oda mojakraši: 
„Šun“, phendža, „pekal upro sodišče te žal.“ - „Jaj“, 
phendža, „pa probala te žal“, phenja, „čak nan man 
foti. Me afka čore, naštig žal upro sodišče.“ - „Ah, me 
tut dav foti“, phendža, „mre foti, tu džaha. Te džaha, 
dža.“ O Rom určel leskere foti, te žal on pro sodišče.

‚Kan oda mojakraši leske phendža: „Masek di, hasahi 
sako di duj kuki. Andar adala duj kuki aj ana čhavra, 
andar čhavra kajnha“, taj papal but but. U sodnik pa 
leske phendža: „Soske tumen eršt akan ajan“, phendža, 
„upro sodišče?“ Phendža: „Naštig ajom, kaj thavauhi 

„Nan odoj, nan adaj“ | „Nicht dort und nicht hier“
Pamarisi taj dschili le slovenitike Romendar

Eine Geschichte und ein Lied von slowenischen Roma 
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Andar o barvalipeskero mosto – so o slovenitike Roma phukan taj dschilan
Aus der Schatzkiste – was slowenische Roma erzählen und singen

Ludvik Levačič, „Bürgermeister“ der Romasiedlung von Črenšovci 



Er zeigt ihn bei Gericht an, sie laden ihn das erste Mal bei Gericht 
vor, der Rom geht nicht hin. Sie laden ihn das zweite Mal vor. Der 
Wirt geht zu ihm: „Hör zu“, sagt er, „du mußt aufs Gericht gehen.“ 
- „Gut“, sagt der Rom, „ich werde schon versuchen zu kommen, nur 
habe ich keine Kleider. Ich bin so arm, ich kann nicht zu Gericht 
gehen.“ - „Ah, ich gebe dir Kleider“, sagte der Wirt, „meine Kleider, 
du gehst. Wenn du gehen mußt, geh!“ Der Rom zieht sein Gewand 
an, und sie gehen aufs Gericht.

Jetzt sagte der Wirt zu ihm: „Ein Monat lang hast du jeden Tag zwei 
Eier gegessen. Aus diesen zwei Eiern wären Küken geworden, aus 
den Küken Hühner“, und so weiter. Der Richter aber sagte zu ihm: 
„Warum kommt ihr erst jetzt aufs Gericht?“ Er antwortete: „Ich 
habe nicht kommen können, weil ich erst Bohnen gekocht und ange-
pflanzt habe, damit sie wachsen.“ Der Richter sagte zu ihm: „Aber 
wie, aus gekochten Bohnen wächst nichts!“ - „Genauso werden aus 
gebratenen Eiern keine Hühner.“

Dann sagt er: „Dieser Wirt lügt.“ Der Wirt hatte sich sogar einen Ad-
vokaten genommen - na, er hatte viel Geld. „Er lügt besser als ich“, 
sagte der Rom. „Jetzt wird man sehen, ob er sagt, daß diese Kleider, 
die ich anhabe, seine sind.“ Es waren ja wirklich dessen Kleider! 
Und der Wirt sagte: „Ja genau! Ich habe dir diese Kleider gegeben.“ 
Und man sieht, er lügt! Und so hat ihn der Rom überlistet.

Nan odoj, nan adej

Nan odoj, nan adej. | Mri šukar piranori | Geli peske, geli | Pro džek 
domboro. | Pro džek domboro, | bokreti te kedel, | bokreti te kedel, 
| pre piranoske te ležel.  | Nan odoj, nan adej. | Mri šukar Ilonkori | 
geli peske, geli | pro džek fajn domboro.

Nicht dort und nicht hier

Nicht dort und nicht hier. | Meine schöne Geliebte | ist gegangen, ge-
gangen, | auf einen Berg. | Auf einen Berg, | um Blumen zu pflücken, 
| um Blumen zu pflücken | und ihren Geliebten zu bringen. | Nicht 
dort und nicht hier. | Meine hübsche Ilonka | ist gegangen, gegangen, 
| auf einen schönen Berg.

Nicht dort und nicht hier – Gesungen von Štefan Horvat aus Trnje, Prek-
murje. Der Rom und der Wirt – Erzählt von Ludvig Levačič, einem Prek-
murski Rom aus Črenšovci, Slowenien, beides aufgenommen von Mozes F. 
Heinschink. 
Zu finden im Buch „E bengali Romni / Die schlaue Romni“, das im Drava-
Verlag erschienen ist. | 17 | dROMa 02 | Juni 2004 

Štefan Horvat, einer der wenigen Roma aus 
der Prekmurje, die noch die alten Lieder ken-
nen und singen

Literatura | Literatur



Was bringt einen Linguistik-Studenten aus 
Indiana dazu, zur Erforschung einer be-
sonderen Eigenschaft der Fragesätze des 
Roman über den Atlantik zu fliegen? „Mein 
Spezialgebiet ist Syntax, die Lehre von den 
Sätzen und ihrem Aufbau“, erzählt Clay 
in sehr guten Deutsch, „und mir fiel auf, 
daß im Roman möglicherweise bestimmte 
Fragesätze anders gebildet werden als 
praktisch sonst überall auf der Welt und 
auf jeden Fall anders als in allen anderen 
Romani-Dialekten.“ 

Soske jek vakeripeskero schtudento andar 
Indiana vasch o forschinipe le phutschaji-
peskere socendar ando Roman priko Atlan-
tik urtschal? “Mro schpecijalakero than i 
syntax hi, o sikajipe le socendar taj lengero 
uprebauninipe”, phukal o Clay andi ga-
dschikani tschib, “taj mange upre pelo, hot 
ando Roman schaj beschtimti phutschaji-
peskere soci avrijal kerde on sar ando avre 
romani dijalektscha ande avre vilagi.” 

Erinnern Sie sich noch an Toshiaki Ayukawa? Den japanischen 
Studenten, der nach Österreich gef logen kam, um eine Besonder-
heit des burgenländischen Romani-Dialekts zu studieren? Im Juni 
war nun ein junger Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten auf 
der Suche nach einer Eigenheit des Romani im Burgenland. Clay 
Kaminsky, Student in Harvard, verbrachte einige Wochen in Groß-
petersdorf, um Material für seine Abschlußarbeit zu sammeln. 

Er suchte nach wissenschaftlichen Artikeln zu diesem Thema, fand 
aber keine. Somit stand fest, daß er mit Roman-Sprechern persön-
lich reden mußte, um seine Annahme zu bestätigen. Also f log er 
nach Wien und fuhr ins Burgenland. Allerdings nicht ohne zuvor 
von einer Studienkollegin in Harvard, einer Romni aus Tschechien, 
ein wenig Kalderaš gelernt zu haben. Das wird ihm spätestens auf 
seiner zweiten Station in Europa zugute kommen: Um einen anderen 
Romani-Dialekt zum Vergleich zu haben, reist Clay anschließend 
nach Hermannstadt in Rumänien.

Mitnehmen wird er, neben den Ergebnissen seiner Interviews, vor 
allem die Erinnerung an sehr hilfsbereite, freundliche Menschen 
und eine Landschaft, die es ihm ganz besonders angetan hat. „Und 
an die Buschenschenken“, ergänzt er, „auch die gibt es nirgends 
sonst auf der Welt. Tschatscho?“

Meg dschanen, ko o Toshiaki Ayukawa sina? Oda japanitiko schtu-
dento, savo andi Austrija alo, kaj jek falato le Burgenlanditiko roma-
ni vakeripestar te schtudirinel? Ando juni jek terno visenschoftleri 
andar i Amerika upro rodipe le romani vakeripestar ando Burgen-
land sina. O Clay Kaminsky, schtudento ando Harvard, poar kurke 
Simehate sina, kaj materijal fi pri censurakeri buti te lakel. 

Ov vasch visenschoftlichi pisintschagi rodlahi vasch ada tema, ham 
nischta na lakla. Afka ari alo, hot romane vakeraschenca iste va-
kerel, kaj schaj pro uprelimo le sikal. Ov Betschiste urtschano, taj 
ando Burgenland ladija. Ham aguneder ov jeka schtudentakera paj-
taschkijatar ando Harvard, jeka romnatar andar i Tschechija, eklik 
Kalderaš siklilo. Kaj avro romano dijalekto le ojs fagleich te ol, o 
Clay paloda ando foro Hermannstadt andi Rumenija ladel.

Peha lela, pasche so upre lija pre phutschajipestar, o palgondolipe 
but pomoschagoskere, kedveschne manuschendar taj vilagoskeri na-
tura, savi leske igen tecintscha. “Taj o buschnschaunk“,  phenel ov, 
“te odola upre nisaj vilago na del sar adaj. Tschatscho?“ 

Harvard in Großpetersdorf | Harvard Simehate
Clay Hubbard Kaminsky, Student der Elite-Universität Harvard, auf Forschungsreise im Burgenland

O Clay Hubbard Kaminsky, schtudento ando Harvard, upri forschungiskeri roas ando Burgenland 

Neuigkeiten | Nevipe

So viele Fragen! - Ein junger Sprachwissenschaftler aus Harvard studiert das Roman
But, but phutschipe! - Terno tschibakero visnschoftleri andar Harvard o Roman schtudirinel
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Gefördert vom Bundeskanzleramt, Volksgruppenförderung

Pfarrer Mmagu: „Meine tiefste Überzeu-
gung besteht darin, daß die Roma und Sinti 
wie jede Volksgruppe mit ihrer eigenen 
kulturellen Identität eine schöne Bereiche-
rung für die Österreichische Gesellschaft 
sein können - und in der Tat sind. Ich bin 
gespannt auf die vielen, vielen offenen Be-
gegnungen!“

O raschaj Mmagu: „Me gondolinav, hot o 
Roma taj o Sinti sar te o avre flogoskere 
grupn pumara kulturakera identitetaha 
jek igen schukar barvalipe fi i austritiko 
khetanipe schaj on - taj tschatschikan hi. 
Man imar bari voja hi upre but, but kheta-
niptscha!“
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Neuer Romaseelsorger | Nevo Romengero seelsorgeri
Mag. Dr. Fabian Ndubueze Mmagu ist neuer Seelsorger für die Volksgruppe der Roma und Sinti

O Mag. Dr. Fabian Ndubueze Mmagu o nevo seelsorgeri la fl ogoskera grupnake le Romendar taj Sintendar hi

Der Pfarrer von Großpetersdorf, Mag. Dr. Fabian Ndubueze 
Mmagu, wurde von der Österreichischen Bischofskonferenz zum 
„Oberseelsorger für die Volksgruppe der Roma und Sinti in Ös-
terreich“ ernannt. Gleichzeitig bestellt ihn Bischof Dr. Paul Iby 
mit 16. Mai zum „Geistlichen Assistenten für die Seelsorge an den 
Angehörigen der Volksgruppe der Roma und Sinti“ im Rahmen 
des Referats für ethnische Gruppen der Diözese Eisenstadt.

Fabian Ndubueze Mmagu wird seine Aufgabe in Kooperation 
mit den Mitarbeiterinnen des Referates für ethnische Gruppen 
erfüllen, die schon seit mehreren Jahren tätig sind. Er möchte als 
Seelsorger ein offenes Ohr für die Anliegen, Sorgen und Wünsche 
der Roma im Rahmen seiner Kompetenzen und Möglichkeiten 
haben. Die Volksgruppe der Roma, ihre Kultur und Lebensweise 
kennenlernen, Kontakte zu den Angehörigen der Volksgruppe und 
ihren Vereinen knüpfen: das sind die nächsten Schritte, die sich 
der Romaseelsorger vornimmt. 

O raschaj andar i Simeha, o Mag. Dr. Fabian Ndubueze Mmagu, 
la austritika bischofskonferencatar uso oberseelsorgeri la f logos-
kera grupnake le Romendar taj Sintendar andi Austrija ar rodim 
ulo. O baro raschaj Iby ando 16. maj f i o „Oberseelsorger für die 
Volksgruppe der Roma und Sinti in Österreich“ ando Referat für 
ethnische Gruppen der Diözese Eisenstadt le ar rodija.

O Fabian Mmagu pri buti khetan le butschaschenca le Referatistar 
für ethnische Gruppen kerla, saven imar but berscha vaschoda 
butschalinen. Ov jek prado kan ojs romengero seelsorgeri f i o pro-
blemtscha taj kivaniptscha le Romendar, so ov hojt dschanel te ke-
rel, kamla. La f logoskera grupnatar le Romendar lengeri kultura, 
taj sar dschin kamla te prindscharel. Kontakti uso nipo la f logos-
kera grupnatar taj use lengere farajntscha kamla te kerel: adala o 
neksti dschomi hi, savo o romengero seelsorgeri peske angle lel.
Monika Scheweck 

Neuigkeiten | Nevipe

Frischer Geist und neue Taten - Der neue Romaseelsorger Fabian Mmagu stellt sich vor
Neve gondi, nevo keripe - O nevo romengero seelsorgeri Fabian Mmagu angle pe terdscharel
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Kenvi taj CDs, so pedar o farajn Roma-Service schaj uschtiden:
Über den Verein Roma-Service erhältliche Bücher und CDs:

Märchen, Erzählungen und Lieder aus den in Österreich lebenden Romagruppen
Cech/Fennesz-Juhasz/Halwachs/Heinschink (2003) 

Die schlaue Romni / E bengali Romni. Märchen und Lieder der Roma / So Roma phenen taj gilaben 
Klagenfurt: Drava. ISBN 3-85435-413-4 (€ 23,00)

Pamarisengeri kenva andi Romani Tschib, kipenca le Karl-Heinz Huberistar
Ambrosch/Gärtner-Horvath/Halwachs/Wogg (2000) 

Kaj pe sina, kaj pe nana. Amare pamaristscha 
ISBN 3-85435-357-X (€ 16,00)

Ein Überblick über die Märchen-, Erzähl- und Liedtradition der Burgenland-Roma, in Burgenland-Romani und Deutsch
Halwachs/Gärtner-Horvath/Wogg (2000)

O rom taj o beng. Romane pamaristscha, phukajiptscha taj gila andar o Burgenland
Der Rom und der Teufel. Märchen, Erzählungen und Lieder der Burgenland-Roma 

Klagenfurt: Drava. ISBN 3-85435-346-4 (€ 19,50)

Die Sammlung zur Tradition der Lovara, in Lovari und Deutsch
Cech/Fennesz-Juhasz/Halwachs/Heinschink (2001)

Fern von uns im Traum… Märchen, Erzählungen und Lieder der Lovara 
Te na dikhas sunende… Lovarenge paramici, tertenetura taj gjila 

Klagenfurt: Drava. ISBN 3-85435-366-9 (€ 18,00)

Oh romnije zelenije… / Frau, du grüne… Märchen und Lieder der Roma / Romengere paramisa taj gila
ISBN 3-85435-421-5 (€ 29,90)

Interaktive PC-Sprachkurse für Erwachsene, 1 und 2 / Kroatisch, Ungarisch und Roman 
(€ 10,00)

Die ersten Hefte der 10-bändigen, zweisprachigen Kinderbibel
„O Del use pre fatschuvtscha vakerel / Gott spricht zu seinen Kindern“

(Fertigstellung bis Ende 2005)

Kinderzeitschrift in Roman
Mri Tikni Mini Multi

– Neu

– CD

– Frei
   

PS: Kaj pumen meg tschule ischkolaschtscha fi o Romano sikajipe andi Flogoskeri Ischkola Erba aun meldinde na dschanas, te o sikajipe 
schaj kerdo ol; amen molinas tumen, lenen aja chance esbe taj meldinen tumare fatschuvtschen uso Romano sikajipe aun!

PS: Aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen ist noch fraglich, ob der vorgesehene Roman-Unterricht an der Volksschule Oberwart 
zustande kommt; wir appellieren an die Eltern, die Chance wahrzunehmen und ihre Kinder zum Roman-Unterricht anzumelden!


